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bewirkt – eine bisher erstaunlich dürftig untersuchte Frage-

stellung, die andererseits aber ein hohes Risikopotential in 

sich birgt. Peter Bydlinski untersucht das Verhältnis und die 

Abgrenzung des Anwendungsbereiches von Gewährleistungs- 

und Annahmeverzugsregeln im Kontext mit der Frage des 

Fristbeginns der Vermutungsfrist des § 924 Satz 2 ABGB (und 

aus Anlass der OGH-E vom 15.2.2011, 4 Ob 147/10m). Silvia 

Dullinger knüpft an die Judikaturlinien in Zusammenhang mit 

der Kausalitätsbeweislastverteilung bei Verletzung von Auf-

klärungspflichten an, die nicht widerspruchsfrei sind, wobei 

die Autorin besonders auf den Haftpflichtprozess (unter Ein-

beziehung der besonderen Lage bei Arzthaftungsfällen), den 

Anfechtungsprozess und die Beweislastsituation in den Fällen 

einer „hypothetischen Alternativanlage“ eingeht. Attila Fenyves 

befasst sich mit den Rechtsfiguren des „Anscheinsagenten“ und 

des „Pseudomaklers“ im Versicherungsvertragsrecht, Martin 

Karollus mit der Verjährung von Schadenersatzansprüchen nach 

§ 1489 ABGB und hier besonders mit der schwierigen Frage des 

Verjährungsbeginns sogenannter Folgeschäden, die zwar durch 

die OGH-E vom 19.12.1995, 1 Ob 621/95 (verstärkter Senat) 

grundsätzlich geklärt erscheint, aber eine Vielzahl von Einzel-

problemen offen lässt (besonders bei der Abhängigkeit eines 

Schadens vom Ausgang eines präjudiziellen Vorprozesses). 

Meinhard Lukas stellt die Situation der Vertretung der Bundes-

länder bei Handeln im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung 

dar, für die das Organisationsrecht der Länder maßgeblich ist, 

das aber erhebliche Auslegungsfragen aufwirft. Andreas Riedler 

bietet Miszellen zur „geschriebenen Form“, die durch das Vers-

RÄG 2012 im VersVG als neue Formart eingeführt worden ist 

und befürwortet eine Übernahme auch für bestimmte Bereiche 

des allgemeinen Zivilrechts. „Anmerkungen eines Zweiflers“ hat 

Rudolf Welser zur sogenannten Parallelschuld (Parallel Debt) 

verfasst, in denen er die aus dem angloamerikanischen Recht 

übernommene Konstruktion für das österreichische Zivilrecht 

mit beachtenswerten Gründen generell in Frage stellt.

Im Abschnitt „Sachenrecht“ finden sich zwei Arbeiten: 

Chris tian Holzner behandelt die auflösend bedingte oder befris-

tete Übereignung beweglicher Sachen, besonders in Zusammen-

hang mit dem Sicherungseigentum, aber auch in anderen Kon-

stellationen und stellt dabei ua die Rechtsfolgen für Exekution 

und Insolvenz dar. Georg Kodek referiert in seinem Beitrag zwei 

Entscheidungen des OGH zu sachenrechtlichen Fragestellungen 

betreffend Sachen, die unter das Regime des öffentlich-rechtli-

chen Kulturgüterschutzes fallen und befasst sich mit dem Ver-

hältnis zwischen privatem Sachenrecht und öffentlichem Recht 

in dieser besonderen Konstellation. Betroffen sind einerseits 

die Beurteilung der Zubehöreigenschaft bei denkmalrechtlich 

geschützten Gütern und andererseits die Regeln der internatio-

nalen Kulturgüterrückgabe in ihrem Verhältnis zu den Regeln 

über den gutgläubigen Eigentumserwerb.

Im Abschnitt „Ehe und Familie, Generationengerechtig-

keit“ stellt Astrid Deixler-Hübner die neuen verfahrensrecht-

lichen Regeln des KindNamRÄG 2013 vor (und bewertet sie 

überwiegend positiv). Constanze Fischer-Czermak behandelt 

die (auch nach geltendem Recht relevante) Frage, wann eine 

nichteheliche Lebensgemeinschaft vorliegt und formuliert in 

ihrem Beitrag die entscheidenden Wesensmerkmale. Herbert 

Kalb bietet Anmerkungen zur religiös motivierten Beschnei-

dung Minderjähriger aus religionsrechtlicher, strafrechtlicher, 

familienrechtlicher und grundrechtlicher Sicht. Georg Kofler 

befasst sich mit der Berücksichtigung von „Kinderlasten“ im 

Steuerrecht, also dem österreichischen System der Familien-

besteuerung, konstatiert dabei erhebliche Defizite und nennt 

mögliche Reformalternativen. Matthias Neumayer und Marco 

Nademleinsky widmen ihren gemeinsamen Beitrag der Behand-

lung vermögensrechtlicher Scheidungsfolgen im Internationalen 

Privatrecht und stellen dabei besonders die Auswirkungen der 

Verordnungsvorschläge der Europäischen Kommission „Rom 

IVa“ und „Rom IVb“ für das österreichische Recht dar. Reinhard 

Resch betrachtet § 16 Abs 1 BPG und die Frage der Anrechnung 

der gesetzlichen Pension auf eine Leistung nach dem BPG. 

Martin Schauer stellt – ausgehend von der Fragestellung, ob 

alternative Instrumente zur Privatstiftung geschaffen werden 

sollten – neue Gestaltungsformen für die „generationenüber-

greifende Vermögensplanung“ vor und untersucht dabei den 

patto di famiglia (Familienvertrag) des italienischen Rechts, die 

Testamentsvollstreckung des deutschen Rechts sowie den Trust 

des angloamerikanischen Rechts (wobei er sich für eine Über-

nahme der beiden letzteren Institute ausspricht).

Im Abschnitt „Nachbarschutz und Bürgerbeteiligung“ setzt 

sich zunächst Wilhelm Bergthaler mit der Dispositionsfreiheit 

des Nachbarn (und ihren Grenzen) auseinander. Bernhard 

Raschauer untersucht grenzüberschreitende Einwirkungen im 

Umweltverwaltungsrecht sowohl auf nationaler wie auch auf 

internationaler Ebene. Nicolas Raschauer und Florian Stangl 

behandeln den sogenannten „Schienenbonus“ bei der Beurtei-

lung lärmmäßiger Auswirkungen von Eisenbahnanlagen und 

äußern Bedenken gegen diese Regelung nicht zuletzt auf 

verfassungsrechtlicher Ebene. Eva Schulev-Steindl formuliert 

Gedanken zur elektronischen Bürgerbeteiligung (E-Participa-

tion) besonders im Verwaltungsverfahren und stellt in diesem 

Zusammenhang auch Überlegungen de lege ferenda an. Harald 

Stolzlechner und Michaela Lütte bieten einen Überblick über 

die aktuelle Judikatur des VwGH zum gewerblichen Betriebsan-

lagenrecht. Letztlich stellt Erika Wagner in ihrem umfassenden 

Beitrag die Frage, ob sich die Atomkraft an den „Grenzen des 

Rechts“ befindet (was nicht bloß geografisch, sondern etwa 

auch in Hinsicht auf die Leistungsfähigkeit einer Rechtsordnung 

gemeint ist) und bezieht dabei die völkerrechtliche, europa-

rechtliche und nationale Ebene mit ein.

Im Abschnitt „Wasser- und Naturschutzrecht“ befasst sich 

Franz Oberleitner mit Übereinkommen und Zwangsrechten im 

Wasserrecht, namentlich der Rolle der zivilrechtlichen Verhältnisse 

bei wasserrechtlichen Bewilligungen. Herbert Rössler behandelt 

den Schutz von Wasserversorgungsanlagen im Widerstreit zwi-

schen öffentlichen Interessen und Privatrechten etwa betroffener 

Grundeigentümer, wobei auch Erfahrungen mit Modellen eines 

„Vertragswasserschutzes“ berichtet werden. Rainer Weiß the-

matisiert die Problematik landesrechtlicher Nutzungseinschrän-

kungen in „Natura 2000“-Schutzgebieten, verbunden mit den 

einschlägigen Entschädigungsregelungen, die ihren Niederschlag 

bereits in der höchstgerichtlichen Judikatur gefunden haben.

Im Abschnitt „Wettbewerbs- und Abgabenrecht“ setzt sich 

Markus Achatz mit den finanzverfassungsrechtlichen Grund-

lagen von Landesumweltabgaben und den Spielräumen der 

Länder auseinander, dies am Beispiel einer Abgabe auf Sen-

deanlagen. Eveline Artmann bietet eine Bestandsaufnahme 

betreffend die Beurteilung umweltbezogener Werbung seit der 

UWG-Novelle 2007. Franz Zehetner behandelt schließlich Ver-

kehrslenkungs- und Umweltlenkungsgebühren im Rahmen der 

EU-Wegekosten-RL, also die europarechtlichen Rahmenbedin-

gungen dieses Bereiches.

Abgerundet wird der vorliegende Festschriftenband letzt-

lich durch den Abschnitt „Recht im internationalen Kontext“, er 

ist besonders dem tschechischen Recht gewidmet: Milan Damo-

horsky berichtet über umweltschutzbezogene Regeln im neuen 

tschechischen BGB, Vojtech Stejskal über die verfassungsrechtli-

chen Grundlagen des Umweltschutzes im tschechischen Recht.

Eine Festschrift ist stets – im Einzelnen mehr oder weni-

ger – ein Spiegelbild der wissenschaftlichen Tätigkeitsberei-

che des jeweils Geehrten. Für die vorliegende trifft dies in 

sehr hohem Ausmaß zu. Sie ist indes nicht nur aus diesem 

Grund lesenswert: Die Beiträge sind nicht nur thematisch breit 

gestreut, sondern in ihrer Mehrzahl von hoher Qualität und in 

vielen Fällen so originell und innovativ, wie das dieser besonde-

ren Kategorie juristischer Literatur angemessen ist.
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