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ansprüche & Gestaltungsrechte

Gestaltungsrecht 
recht, einseitig ein rechtsverhältnis 
zu ändern/aufzulösen:
          
            rücktritt gem § 918 abGb
            rücktritt gem § 3 kSchG, etc.
            Wandlung (§ 932/4 abGb)
            Preisminderung (§ 932/4 abGb)              
            anfechtung (§ 871 abGb, etc.)
            kündigung
            etc.

anspruch
recht, von einem anderen rechts-
subjekt eine Leistung (= bewusste 
vorteilszuwendung) zu verlangen.

absolute ansprüche  
       zb rei vindicatio § 366 abGb
relative ansprüche 
       (= Forderungen des Gäubigers 
gg seinen Schuldner - erworben 
aus dem entstehen eines Schuld-
verhältnisses)       

vertraglich
   zb §§ 1061, 1062 abGb
gesetzlich
   - Schadenersatz 
   - bereicherungsrecht 
culpa in contrahendo

Leistungskondiktion
verwendungsanspruch (subsidiär)

 vertragliche ansprüche 

die Prüfung erfolgt nach anspruchsgrundlagen = nach ansprüchen, nicht 
nach Gestaltungsrechten. ein Gestaltungsrecht wird immer nur in verbin-
dung mit einem anspruch angegeben, zb:
 a gg b auf rückzahlung kP gem § 1435 abGb
        oder a gg b auf rückzahlung kP gem §§ 1435, 932/4 abGb

=§ 1061 abGb (art 30 UN-k) Übergabe kaufsache 
=§ 1062 abGb (art 53 UN-k) kaufpreiszahlung
=§ 1170 abGb   zahlung Werklohn 
=§§ 938ff abGb  Übergabe geschenkter Sache
=§ 1014 abGb  aufwandersatz/entgelt auftragsnehmer
=§ 1047 abGb  Übergabe getauschter Sache
=§ 932/2 abGb  verbesserung/austausch
=§ 1096 abGb  erhaltung des Mietgegenstandes
=§ 1419 abGb  entgelt Gefahrtragung i annahmeverzug
=§ 1447 abGb  stellvertretendes commodum 
 4bei zession jeweils ivm §§ 1392 ff abGb

 vertraglicher Schadenersatz/Geschäftsführung ohne auftrag
§§ 1295 ff abGb ex contractu ...
=ivm § 918/1, § 921 abGb Schadenersatz Schuldnerverzug
=ivm § 920, § 921 abGb Schadenersatz wegen Nichterfüllung
=ivm § 933a abGb  Schadenersatz statt Gewährleistung

=§ 1036 abGb  Geschäftsführung im Notfall
=§ 1037 abGb  nützliche Geschäftsführung
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dingliche ansprüche 
Herausgabeansprüche
=§ 366 abGb  rei vindicatio
=§ 372 abGb  klage des rechtlichen besitzers
=§ 61 GbG  Löschungsklage
=§ 458 abGb  Herausgabeanspruch des Pfandgl
Unterlassungsansprüche
=§ 523 abGb  actio confessoria/actio negatoria 
=§ 364 abGb   nachbarrechtl ansprüche 
=§ 458 abGb  ansprüche des Pfandgl
beseitigungsansprüche
=§ 523 abGb   beseitigungsanspruch des berechtigten

deliktischer Schadenersatz 

verschuldenshaftung
§§ 1295ff abGb ex delicto ...
=ivm § 1300 S2 abGb rat & auskunft
=ivm § 1318 abGb  Wohnungen
=ivm § 1319 abGb bauwerkehaftung
=ivm § 1319a abGb Wegehalterhaftung
=ivm § 1320 abGb tierhalterhaftung
=ivm § 1328 abGb geschlechtliche Selbstbestimmung
=ivm § 1328a abGb Privatsphäre 
=ivm § 1329 abGb persönliche Freiheit
=ivm § 1330/1 - 2 abGb ehrenbeleidigung - kreditschädigung 
Gefährdungshaftung
=§§ 1 ff ekHG  eisenbahn-/kraftfahrzeug
=§§ 1 ff PHG  Produkthaftung

bereicherungsrecht 
Leistungskondiktionen
=§ 877 abGb  c. sine causa (nach vertragsanfechtung  
   wg Willensmangel)
=§ 1431 abGb  c. indebiti (nach irrtümlicher zahlung  
   einer Nichtschuld)
=§ 1435 abGb  c. causa finita (nach vertragsauflösung  
   wg Leistungsstörung)
=§ 921 abGb  Unterfall § 1435
=§ 1435 abGb analog  c. causa data causa non secuta (zweck- 
   verfehlende Leistung)
=§ 4 kSchG  nach rücktritt wg Haustürgeschäft/  
   Nichteintritt maßgebl. Umstände
=§ 5g kSchG  nach rücktritt im Fernabsatz  
verwendungsansprüche (subsidiär)
=§ 1041 abGb  verwendungsanspruch
=§ 1042 abGb  aufwand für einen anderen


