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Gesetz- und Sittenwidrigkeit 

• Darstellung der Gesetz- und Sittenwidrigkeitsprüfung  

 

• Vertiefung anhand folgender Problemstellungen: 

 

o Gefälschte Aufträge an die Bank und Überprüfung anderer Klauseln gem § 6 

KSchG (zu § 6 Abs 1 Z 2 KSchG vgl OGH 1 Ob 210/12g) 

o Leasing (dazu vgl Beilagen, Fragen 15, 94 und 95 aus Bürgerliches Recht Teil 2, 9. 

Auflage) 

o Prostitutionsvertrag (dazu vgl OGH 3 Ob 45/12g EvBl 2012/111, 767, vgl 

Beilagen, Frage 81 h aus Bürgerliches Recht Teil 1, 9. Auflage) 

 

• Geltungserhaltende Reduktion 

79. Überprüfen Sie die nachstehenden AGB der Bank B, die für alle Rechtsverhältnisse 

mit ihren Kunden gelten 

Z.3. B ist berechtigt, Aufträge, die ihr vom Kunden erteilt werden durchzuführen, wenn 

sie ohne Verschulden zur Ansicht kommt, dass sie vom Kunden stammen. 

Z. 5:  Bei Erhöhung der Leitzinsen durch die europäische Zentralbank (EZB) erhöhen sich 

die Kosten der von B gewährten Kredite im selben Ausmaß; bei Senkung der Leitzinsen 

um mehr als einen Prozentpunkt werden die Kreditzinsen dementsprechend gesenkt. 

Z. 8: Die Verzugszinsen betragen für jeden Kreditnehmer 12 %. 

Z.11: Aufgrund unserer sorgfältigen Beratung müssen wir die Möglichkeit einer 

Anfechtung des Vertrages wegen Irrtums und laesio enormis ausschließen.  

Z.13: Die Bank haftet für Personenschäden, die Kunden in unseren 

Geschäftsräumlichkeiten erleiden, nur für grobe Fahrlässigkeit; für Vermögensschäden 

nur bei Vorsatz.   

 Karl hat am 1.4. 1998 für seinen privaten Hausbau einen Hypothekarkredit zu  

6 % aufgenommen. Am 1. 4. 2004 kommt er in Verzug, so dass ihm ab diesen Zeitpunkt 12 

% Zinsen verrechnet werden. Während des gesamten Jahres 2003 hatte die EZB ihren 

Leitzins um 0,75 % gesenkt und dann wieder auf das ursprüngliche Niveau angehoben. 

Als Karl nun in der Zeitung liest, dass bei  

90 % aller Bankkredite überhöhte Zinsen verrechnet wurden, „stürmt“ er in die nächste 

Bankfiliale, um seinen Kredit überprüfen zu lassen. Dasselbe macht auch der 

Unternehmer U, der einen Kredit zu denselben Konditionen aufgenommen hatte. Bei 

Betreten der Bankfiliale rutscht er auf einer Bananenschale aus, die die Reinmachefrau 

„übersehen“ hat, und bricht sich das Handgelenk. Rechte von K und U? 

 

Zu Ziffer 3: Nach OGH (ÖBA 2003,141) dürfe das Risiko gefälschter Aufträge nicht dem Kunden 

angelastet werden. Die Bank könne nicht gemäß § 1014 Aufwandersatz verlangen, weil durch 

die Fälschung keine dem Kunden zurechenbare Auftragserteilung vorliegt. Das im Verhältnis zu 

der immensen Zahl von Aufträgen seltene Fälschungsrisiko könne leichter von B übernommen 
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oder versichert werden. Gegen Koziol ist dem OGH mE schon deswegen zu folgen, weil auch bei 

der Anscheinsvollmacht es nicht ausreiche, dass kein Verschulden beim Dritten (hier B) vorliegt, 

sondern der Anschein muss auch zurechenbar sein, was aber bei Fälschungen gerade nicht 

zutrifft. 

 

Zu Ziffer 5: Bei K als Konsumenten gilt gemäß § 6 KSchG Abs 1 Ziffer 5 (Entgeltänderung) 

folgendes: Wenn B sein Entgelt erhöhen möchte, muss sie zunächst die dafür maßgebenden, von 

ihm nicht beeinflussbaren Umstände umschreiben. (Die Zinserhöhungen durch EZB sind solche). 

Diese müssen auch sachlich gerechtfertigt sein. (Auch das ist zu bejahen, weil vom Leitzins die 

Refinanzierungskosten der Banken abhängen). Außerdem ist aber das Entgelt zu senken, wenn 

die Voraussetzungen sich in diese Richtung geändert haben sollten. Das hat B laut SV aber nicht 

gemacht und daher mE gegen das KSchG verstoßen. K hat für 2003 zu viel gezahlt. 

Für U gilt nach der Rspr (OGH JBl 2007, 56): § 6 Abs1 Z 5 ist zwar nicht analog anzuwenden, es 

gelte aber § 1056. Zu dieser Bestimmung bestehe Einigkeit, dass es auch zulässig sei, einer 

Vertragspartei eine Preisänderungsmöglichkeit einzuräumen, aber dies nur nach billigem 

Ermessen. Es wäre nach § 879 (3) eine Klausel aber unwirksam, die dem Kreditgeber ein 

Erhöhungsrecht einräumt, ohne ihn bei einer Veränderung der Umstände in die andere Richtung 

zu einer Senkung zu verpflichten. 

Zu Ziffer 8: K genießt ferner den Schutz der Ziffer 13 (Beschränkung der Höhe von 

Verzugszinsen): Die Verzugszinsen dürfen die Höhe der normalen Kreditzinsen (in casu 6 %) 

nicht um mehr als 5 % übersteigen. Die Regelung stellt nach den Materialien einen 

angemessenen Kompromiss zwischen den „Refinanzierungsinteressen der Wirtschaft“ und dem 

Schutz des Verbrauchers dar, der idR auf die Konditionen im Verzugsfall nicht achtet, weil er ja 

nicht damit rechnet, in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten. Die AGB-Klausel verstößt daher 

gegen das G, es können nur 11% gefordert werden.  

Zu Ziffer 11: Wegen § 6 Abs 1 Ziffer 14 (Unabdingbarkeit des Irrtums- und 

Geschäftsgrundlagenrechts) kann K auf die Geltendmachung dieser Rechtsbehelfe nicht 

vorweg verzichten; vgl ferner § 935. 

Zu Ziffer 13: Für U gelten diese Bestimmungen des KSchG nicht unmittelbar. Es bedürfte einer 

ausführlichen Untersuchung, ob und inwieweit sie analog anzuwenden wären. Eine Analogie 

wird überwiegend zur Ziffer 9 (Haftungsfreizeichnung) vertreten. Eine solche soll einer schon 

jahrelang vorgetragenen Forderung der Lehre (Bydlinski ua) zufolge für Schäden an der Person 

überhaupt (dh auch bei leichter Fahrlässigkeit) nicht mehr möglich sein. Warum diese 

Bestimmung nicht Aufnahme in § 879 fand, bleibt unerfindlich. Ist dem Staat (soll heißen: den 

am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Parteien und Verbänden) das Leben und die körperliche 

Unversehrtheit eines Unternehmers wirklich so viel weniger wert als eines Konsumenten? 

Außerdem besteht eine mE nicht zu überbrückende Diskrepanz zur Regelung des § 31 f KSchG, 

die auch Unternehmer als Reisende (vgl § 31 b Abs 2 Ziffer 3 KSchG) schützt. 

Auch der OGH (JBl 2001, 590) meint, dass die Freizeichnung von der Haftung für 

Personenschäden in AGB auch wenn sie sich auf leichte Fahrlässigkeit bezieht, ganz allgemein 

(soll heißen auch außerhalb des Geltungsbereiches des KSchG) als Verstoß gegen die guten 

Sitten zu beurteilen sei.  

Zur Haftungsfreizeichnung vgl auch Frage 28 SchaR; zur Regelung des Reisevertrages 

Fragen 51 ff BSR! 
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Literatur zur Haftungsfreizeichnung: Bydlinski, Zur Haftung der Dienstleistungsberufe in 

Österreich und nach dem EG-Richtlinienvorschlag, JBl 1992, 341 ff (351); Schwarzenegger, 

Die geplanten Änderungen der §§ 6 und 9 KSchG, JAP 1995/96, 204 ff (206). 

 

In den letzten Jahren hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI) gegen Großbanken 

mehrere Verbandsklagen gemäß § 28 KSchG äußerst erfolgreich geführt. Dazu noch ein Beispiel: 

79. a)Hans möchte eine Wohnung kaufen und nimmt daher bei B einen Kredit über € 

200.000,- auf. Diese legt dem Vertrag mit Hans ihre AGB zugrunde, die unter der 

Überschrift „Bedingungen für Privat-Kredite“ folgende Klausel enthalten: Der aus der 

Änderung errechnete Zinssatz wird auf volle 0,125 Prozentpunkte aufgerundet. Wie 

beurteilen Sie diese Rundungsklausel? 

SV nach 5 Ob 266/02 g 

Anmerkung: Auch diese Klausel entstammt den ABB 2000.  

Der OGH entschied, dass die in der Zinsleitklausel enthaltene Rundungsbestimmung im 

Widerspruch zu § 6 Abs 1 Z 5 KSchG steht und damit unwirksam ist. 

Gem § 6 Abs 1 Z 5 KSchG seien Entgeltanpassungsklauseln nämlich immer zweiseitig zu 

gestalten, um willkürliche, für ihn vorteilhafte Änderungen durch den Unternehmer zu 

vermeiden. Die Formulierung des Gesetzestextes sei so auszulegen, dass eine Entgeltsenkung 

immer im gleichen Ausmaß und in gleicher zeitlicher Umsetzung zu erfolgen habe wie eine 

Entgeltsteigerung. Außerdem müsse der Vertrag die für die Änderung maßgeblichen Umstände 

enthalten und diese müssten sachlich gerechtfertigt sein. Aus besagter AGB-Klausel ergebe sich 

allerdings, dass sich die Aufrundung stets zum Nachteil des Kunden auswirke. Es widerspreche 

dem Gebot der Gleichbehandlung, dass die Klausel zwar eine Aufrundung, jedoch keine 

Abrundung (zugunsten des Kunden) vorsieht. Vor allem bei längerfristigen Krediten ergebe sich 

durch die Häufung der Aufrundungen ein nicht bloß geringfügiger Nachteil für den Bankkunden. 

Der OGH betonte außerdem, dass § 879 Abs 3 KSchG auf die vorliegende Klausel jedenfalls 

anwendbar sei. Gegenargumente, wonach die Zinsen eine Hauptleistungspflicht darstellen und 

damit eine Anwendbarkeit des § 879 Abs 3 ausschließen würden, entkräftet er damit, dass der 

Begriff der Hauptleistungspflicht eng auszulegen sei und nur individuelle, zahlenmäßige 

Umschreibungen der beiderseitigen Leistungen von der Inhaltskontrolle ausgeschlossen sein 

sollen. Die vorliegende AGB-Klausel liefere allerdings nur einen Parameter für die 

Entgeltänderung und deren Berechnung und regle damit die Preisberechnung in allgemeiner 

Form. 

Zu diesem Problemkreis vgl Sie auch die bereits kritisierte OGH-E JBl 2006, 313! Darin hat der 

OGH mE zutreffend  ausgesprochen, dass die betroffene Bank kein gesetzliches Recht zur 

einseitigen Änderung der Sparzinsen hat und die einschlägigen Klauseln in den „Allgemeinen 

Bestimmungen für die Einlagen auf Sparbüchern“ sowohl gegen § 6 Abs 1 Z 3 und 5 als auch 

gegen Abs 2 Z 3 leg cit verstoßen haben.  

In ihrer Glosse meint hingegen Dullinger, dass sich ein gesetzliches Erhöhungsrecht aus einer 

Bestimmung des BWG ergebe. Wie ich allerdings schon vor über einem Jahrzehnt feststellte, 

fehlt mir für eine derartige Privilegierung von Banken jegliche sachliche Rechtfertigung, so dass 

mE die Bestimmung (§ 32 BWG) verfassungsrechtliche Bedenken auslöst und daher nur mit den 
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Einschränkungen des KSchG verfassungskonform interpretiert werden kann. ME kann also nur 

dem OGH und nicht Dullinger gefolgt werden. 

 

Literatur/Rechtsprechung: Presse vom 28.7.2006, 16; OGH JBl 2006, 313 mit Glosse von 

Dullinger 316 f; zu den Sonderregeln des BWG bereits kritisch Reidinger, Der Einfluss des 

EWR-Abkommens auf das Zivilrecht, JAP 1993/1994, 245 (249). Koch, Der OGH und die 

Banken-AGB, ÖBA 2013, 553 ff 

 

15)     Bei einem Leasingvertrag wird üblicherweise vereinbart, dass der 

Leasingnehmer  während  der  vereinbarten Zeit unter  keinen  Umständen  

kündigen darf. Unter welchen Umständen  kann er trotzdem? 
 
 
Zu dieser Frage gibt es eine OGH-E, veröffentlicht in JBI 1985, 350. Im vom OGH zu 

beurteilenden Leasingvertrag war folgende Wertsicherung vereinbart: Bei einer 10%igen 

Steigerung des Großhandelspreisindexes soll eine Wertanpassung erfolgen. Die klagende 

Bank hatte aber unter Hinweis auf eine erheblichere Erhöhung des Diskontsatzes mehrmals 

eine höhe- re Leasingrate verlangt, während der beklagte Leasingnehmer eine Erhöhung 

ablehnte. Der OGH folgte den Ausführungen, die zu diesen Fällen entwickelt wurden, nämlich 

dass Dauerschuldverhältnisse aus wichtigen Gründen jederzeit aufgelöst werden können, 

wenn einem Teil die Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses billigerweise nicht 

zugemutet werden kann. Selbst die vereinbarte Unkündbarkeit stünde einer Auflösung aus 

wichtigem Grund – einer sogen außerordentlichen Kündigung – nicht entgegen, wenn die 

einem Dauerschuldverhältnis typischerweise zugrunde liegende Vertrauensbasis 

weggefallen sei. Dabei sei allerdings ein strenger Maßstab anzulegen. Diese Voraussetzung 

sei hier gegeben, da die Bank längere Zeit versucht hatte, nicht vertraglich gerechtfertigte 

Geldforderungen durchzusetzen. Daher bestand für den Leasingnehmer die Möglichkeit, den 

Vertrag zu kündigen. 
 

Literatur: OGH JBI 1985, 350; SZ 59/42. 
 

94)     Ludwig  will für sein Unternehmen eine automatische Telefonanlage (mit 

Anrufbeantworter etc) erwerben. Er verhandelt darüber  mit Paul (einem 

einschlägigen Produzenten, der auch selbst  den Handel mit seinen Produkten 

betreibt).  Zur Finanzierung des Erwerbs  wird  eine Leasinggesellschaft (LG) 

eingeschaltet. Diese kauft das Gerät von Paul und verleast  es an Ludwig  

(mittelbares Leasing). Im Leasingvertrag wird  für  den Fall mangelhafter 

Lieferung vereinbart, dass Ludwig  Gewährleistung nur gegen Paul geltend  

machen könne. Wie ist die Rechtslage, wenn die Anlage nicht funktioniert? 

 
 
SV nach OGH JBl 1980, 259 (Wilhelm) und JBl 1982, 38 
(Wilhelm) 
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Das Rechtsproblem an dieser Fallgestaltung besteht darin, dass der LN mit dem 

Produzenten/Händler keinen Vertrag hat, aus dem Gewährleistungsrechte 

resultieren können. Es muss daher eine tragfähige Konstruktion für Rechte des LN 

(Ludwig) gegen Paul gefunden werden. Erhält Ludwig keine durchsetzbaren Rechte, 

kann der LG nur soweit von einer Gewährleistungspflicht befreit werden, wie in der 

vorigen Frage dargestellt wurde. 

Der OGH hat in diesem „Aufzugsakt“ (drei Rechtsgänge, weil das Höchstgericht zweimal 

die E der Untergerichte aufgehoben und zur neuerlichen Verhandlung zurückverwiesen 

hat) zwei Möglichkeiten erwogen: 

a) Der LG kann Ludwig seine gewährleistungsrechtlichen Ansprüche (zB auf 

Verbesserung) und Gestaltungsrechte (Wandlung, Preisminderung) aus seinem 

Kaufvertrag mit dem Händler abtreten. Dazu ist inzwischen herrschend, dass eine 

Abtretung auch von Gestaltungsrechten dann rechtlich zulässig ist, wenn – wie im 

vorliegenden Fall – eine Verbindung zwischen dem Recht und der Sache selbst 

besteht. Solange sich also die Sache beim LN (Ludwig) befindet, wird dieser die ihm 

von LG abgetretenen Gewährleistungsrechte geltend machen können. 

Einen Meinungsstreit gibt es allerdings zur aus dieser Ansicht resultierenden Frage, 

ob auch eventuelle Kondiktionsansprüche (nach Wandlung oder Preisminderung) vom 

LG an den LN abgetreten wurden. Dies ist selbstverständlich expressis verbis möglich. 

Ansonsten handelt es sich, wenn sich aus der konkreten Vereinbarung – wie im Regelfall 

– nichts entnehmen lässt, um ein Problem ergänzender Vertragsauslegung. Die 

Abtretung der Kondiktion wurde vom OGH unter Berufung auf P. Bydlinski verneint, 

von Fischer-Czermak aus guten Gründen (zumindest einfachere Konstruktion, aber 

vor allem Schutz vor ungerechtfertigten Bereicherungen der Leasing-Banken, wenn 

nämlich diese Zahlungen aus dem Leasingvertrag und vom Händler aufgrund der 

Kondiktion erhalten) bejaht. 

b) Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass der Leasingnehmer im Namen des 

Leasinggebers diese Rechte geltend machen kann. Diese wurde mW niemals praktisch 

und soll daher auch nicht näher erörtert werden. 

 

95) Welche zusätzlichen Probleme  treten auf, wenn der LN als 

Konsument einzustufen ist? 
 
 

Bei entsprechender Vereinbarung kann LG gemäß § 6 Abs 2 Z 2 KSchG sogar den 

gesamten Vertrag mit Schuld befreiender Wirkung einem Dritten überbinden, 

der im Vertrag namentlich genannt ist. Da P genannt wurde und es sogar möglich 

ist, die ursprüngliche vertragliche Verpflichtung einem anderen zu „überbinden“ 

(= aufzuerlegen), wird es umso eher möglich sein, wenn es sich nur um die 

Gewährleistungshaftung handelt (Größenschluss). 
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Da (zB nach Fenyves) auch die §§ 8 f KSchG „ohne Zweifel“ auf Leasingverträge 

voll anwendbar sind, muss jedem Konsumenten der vom Gesetz geforderte 

Mindeststandard an Gewährleistungsrechten zustehen. Daraus ergibt sich eine 

Reihe von (Detail-)Problemen. So besteht zwischen Händler/Produzent und LG 

(also – im Regelfall – zwischen zwei Kaufleuten/Unternehmern) die 

Obliegenheit des letzteren zur sofortigen Mängelrüge (§ 377 HGB nunmehr 

UGB), nicht aber zwischen LG und LN. Das führt uU dazu, dass der LG Rechte 

abtritt, die er wegen Versäumnis der Rüge gar nicht mehr hat. 

Weiters ist problematisch, dass eine Verkürzung der Gewährleistungsfrist im 

(beidseitigen Handels- bzw Unternehmer)Kaufvertrag zwar dort zulässig ist, 

gegenüber Konsumenten im Leasingvertrag aber nicht durchgesetzt werden kann 

(§ 9 Abs 1 Satz 2 KSchG). 
 

Literatur (zu Fragen 94–96): Welser in KSchG-Handbuch 356 ff; 
Fenyves ebenda 376; P. Bydlinski, Die Übertragung von 
Gestaltungsrechten 32 ff, 
148 ff und 170 ff; Krejci, Zur Gewährleistungspflicht des 
Leasinggebers, JBl 
1988, 490 ff; Czermak, Zur Abtretung der Gewährleistungsrechte 
des Leasinggebers an den Leasingnehmer, WBl 1989, 87 ff 
(berechtigt gegen OGH JBl 1989, 241); dieselbe, Mobilienleasing 
187 ff; Heid/Wilhelm, JAP 1993/94, 
20 f (DP-
Besprechung). 

 
 

Da das Leasing von Kfzs sehr gebräuchlich ist, soll an dieser Stelle die einzige 

(konsumentenschutz)gesetzliche Möglichkeit zur Verkürzung einer 

Gewährleistungsfrist erwähnt wer- den. Gemäß § 9 Abs 1 Satz 2 KSchG ist bei 

gebrauchten beweglichen Sachen eine individuell ausgehandelte Verkürzung der 

(nunmehr zweijährigen) Gewährleistungsfrist auf 1 Jahr zulässig, die bei Kfzs 

allerdings nur dann wirksam ist, wenn seit dem Tag der ersten Zulassung mehr 

als ein Jahr verstrichen ist.  

 

81 h)  Sepp ist Stammgast in einem von Gregor betriebenen Bordell. Als solcher 

genießt er das Vertrauen Gregors und darf daher „anschreiben“ lassen, wenn er wieder 

einmal zu wenig Bargeld bei sich hat, um für die in Anspruch genommenen 

„Mädchenstunden“ zu bezahlen. Mittlerweile schuldet Sepp dem Gregor daher € 3.000,-. 

Als sich Sepp weigert seine Schulden zu begleichen, klagt ihn Gregor auf Zahlung. Wird 

Gregor damit Erfolg haben? 

 

SV nach 3 Ob 45/12g 

Lange Zeit hat der OGH die Ansicht vertreten, dass Verträge mit Prostituierten sittenwidrig sind 

(etwa in 3 Ob 516/89). Er stellte fest, dass unter den guten Sitten der Inbegriff jener 

Rechtsnormen zu verstehen sei, die zwar im Gesetz nicht ausdrücklich ausgesprochen sind, sich 
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aber aus der richtigen Beurteilung der rechtlichen Interessen ergeben, die nicht gröblich verletzt 

werden dürfen. Aus der Rechtsordnung (speziell aus §§ 565, 865, 879 Abs 2 Z 4, 1271 und den 

Bestimmungen über Ehebruch) seien folgende Wertungsgesichtspunkte ablesbar: Bei solchen 

Verträgen würden häufig der Leichtsinn, die Unerfahrenheit, die Triebhaftigkeit und die 

Trunkenheit ausgenützt. Schon die Gefahr der Ausnützung sei bedenklich. Weiters komme es oft 

zu Ehebruch. Diese „Gesichtspunkte führen jedenfalls in ihrer Gesamtheit“ zur Sittenwidrigkeit.  

Diese Rsp des OGH wurde von der Lehre teilweise heftig kritisiert. Erst in einer E aus dem Jahre 

2012 sprach der  OGH erstmals einer Prostituierten einen durchsetzbaren Entgeltanspruch 

gegenüber ihren Kunden zu. Der OGH nimmt nunmehr an, dass nicht alles, was als unmoralisch 

wahrgenommen wird, bereits sittenwidrig iSd § 879 ABGB sei. Ein Vertrag mit einer 

Prostituierten möge moralisch bedenklich sein, stelle aber gemessen an den sich aus der 

Rechtsordnung ergebenden Wertungsgesichtspunkten noch keine nichtige Vereinbarung dar.  

Bedenklich sei allerdings der Umstand, dass eine klagbare Verpflichtung zu sexuellen 

Handlungen im Widerspruch zu dem Recht auf Achtung der sexuellen Selbstbestimmung gem 

Art 8 EMRK stünde. Die unverzichtbare Menschenwürde der Prostituierten würde allerdings 

dadurch gewahrt werden, dass diese ihre Bereitschaft zur Vornahme sexueller Handlungen 

jederzeit widerrufen könne. Die Nichtigkeit des Vertrages würde die rechtliche Position der 

Prostituierten außerdem schwächen. Dem Kunden komme wiederum durch § 879 Abs 2 Z 4 

ABGB ausreichender Schutz zu. Zu Bedenken sei außerdem, dass Prostitution in Österreich nicht 

generell verboten sei. Folglich stehe dem Kunden zwar kein klagbarer Anspruch auf Vornahme 

oder Duldung einer sexuellen Handlung zu, komme es allerdings zu derartigen Handlungen, so 

läge eine klagbare Entgeltforderung vor (einseitige Naturalobligation). 

Auch an dieser E wurde teilweise Kritik geübt: Klausberger führt ins Treffen, dass das Ergebnis 

des OGH (Vorliegen einer einseitigen Naturalobligation) einer dogmatischen Grundlage 

entbehre. Der OGH verwies in seiner Begründung nämlich auf das deutsche Prostitutionsgesetz. 

In Österreich fehle es allerdings an einer entsprechenden gesetzlichen Regelung.  

Literatur: Schoditsch, Zivilrecht und Prostitutionsverhältnisse: Handlungsbedarf für den 
Gesetzgeber?, ÖJZ 2013, 53ff; Klausberger, Contra bona mores? Zur Sittenwidrigkeit 
sexueller Handlungen gegen Entgelt, NZ 2014, 400 ff. 
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Stellvertretung 

Besprechung in Kalenderwoche 49 

Das Gesetz regelt die Stellvertretung im sogenannten Bevollmächtigungsvertrag (§§ 1002 ff). In 

der modernen Terminologie ist hingegen zu unterscheiden:  

1. Auftrag 

2. Vollmacht 

3. Ermächtigung 

Zunächst werden die Voraussetzungen wirksamer Stellvertretung besprochen. 

Des Weiteren werden folgende Sondersituationen behandelt: 

1. Handeln unter fremdem Namen 

2. Handeln von Organen juristischer Personen 

a. des Privatrechts 

b. des öffentlichen Rechts 

3. Botenschaft 

4. Insichgeschäft 

5. Kollusion und Missbrauch der Vertretungsmacht  

Vgl dazu Koziol – Welser/Kletecka I14, S 218 ff (Rz 621 ff); 

Peter Bydlinski, Bürgerliches Recht Allgemeiner Teil7, S 216 ff (Rz 91 ff); 

Beispiele, Fragen und Fälle bei Alexander Reidinger, Bürgerliches Recht Teil I9, S 88 ff und S 112 

ff. An einem Fallprüfungsschema für die Stellvertretung wird gearbeitet. 

 


