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Modernisierung des ABGB
Zum Projekt einer (vor allem) sprachlichen Neufassung des über 200 Jahre
alten privatrechtlichen Zentralgesetzes

Schon seit vielen Jahren ist zu bemerken, dass Studierende mit dem Text des ABGB
immer weniger anfangen können. Vor allem die Teile aus dem Urbestand aus 1811
sind ihnen sprachlich häufig nicht (mehr) zugänglich. Ähnlichen Schwierigkeiten
dürften sich aber auch andere Personen gegenübersehen, die nicht ständig von
Berufs wegen mit dem ABGB zu tun haben. Dass darin ein zu behebender Mangel
liegt, hat auch „der Gesetzgeber“ (bzw das BMJ mit seinen Legisten) erkannt,
weshalb in jüngerer und jüngster Zeit im Rahmen des langfristigen Projekts „ABGB
2011“ bzw nunmehr „ABGB 200+“ bei Novellen der sprachliche Aspekt nicht bloß
Randthema war. So wurden etwa 2010 das Darlehensrecht, 2014 das Recht der
Gesellschaft bürgerlichen Rechts und vor allem 2015 das gesamte Erbrecht (und
damit über 260 Paragrafen!) textlich neu gefasst, wobei es im Erbrecht bei den
meisten Bestimmungen sogar ausschließlich um die Neutextierung ging.1) Diese
Entwicklung hat den letzten Ausschlag gegeben, mit einem schon länger erwogenen
großen Forschungsprojekt zu starten, in dem vor allem der Versuch unternommen
wird, das gesamte ABGB in eine gut verständliche, zeitgemäße und zugleich präzise
Sprache zu bringen.2) Über dieses mittlerweile bereits gut angelaufene Projekt wird in
diesem Beitrag kurz berichtet.
Von Peter Bydlinski
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A. Die Idee
Am Beginn stand schlicht die Idee, das gesamte ABGB
in eine Textierung zu bringen, die die heutige Studen-
tengeneration vor keine allzu großen sprachlichen He-
rausforderungen stellt. Mit dem Sachlich-Inhaltlichen
plagen sich die Studierenden ja ohnehin schon genug
herum. Dabei wurden durchaus unterschiedliche Hin-
dernisse einer – relativ – einfachen Aufnahme des Ge-
regelten ausgemacht: altertümliche Formulierungen,
Unschärfen im Ausdruck, ungegliederte Paragrafen,
aber auch – vor allem in den jüngeren Teilen – über-
lange, verschachtelte und zum Teil sehr detailverliebte
Regelungen. Rasch wurde allerdings klar, dass eine

bloß sprachliche Änderung zwar deutliche Verbesse-
rungen bringen kann, jedoch zumindest gelegentlich
weitere Eingriffe (wie Ergänzungen, Harmonisierun-
gen und Streichungen) wünschenswert wären.

B. Die Ziele

1. Hauptziel: Erstellung eines ABGB-Textes
in „Klarsprache“

Wie sich aus dem Bisherigen ergibt, war und ist das
Hauptziel des Projekts die Erstellung eines heutzu-
tage gut verständlichen (vollständigen) Gesetzestex-
tes. Die Vorteile sind evident und verbessern den seit
Jahrzehnten vielbeschworenen „Zugang zum Recht“.3)

Auch wenn dabei die Federführung in juristischer
Hand liegen muss, ist die anleitende und begleitende
Mitwirkung eines Sprachwissenschaftlers mE unver-
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1) Im Tenor dazu positiv, zu einzelnen Formulierungen aber auch kri-
tisch P. Bydlinski, Zur sprachlichen Modernisierung des Erbrechts
im ABGB, in Ch. Rabl/Zöchling-Jud (Hrsg), Das neue Erbrecht (er-
scheint voraussichtlich 2015). Grundsätzliche Skepsis hingegen
bei Ch. Rabl, Das Erbrechtsänderungsgesetz 2015, in Ch. Rabl/
Zöchling-Jud (Hrsg), Das neue Erbrecht (unter III.).

2) Dafür, das ABGB als Ganzes in den Blick zu nehmen, bereits
P. Bydlinski, Legistik, Methode, Systematik und Sprache des
ABGB, in Fischer-Czermak/Hopf/Kathrein/Schauer (Hrsg), ABGB
2011 (2008) 19 (28).

3) Erste Erwägungen zur Frage, wer eigentlich faktisch die Adressaten
von Rechtsnormen (wie den im ABGB enthaltenen) sind, an die bei
den Formulierungen daher besonders gedacht werden sollte, bei
P. Bydlinski in Ch. Rabl/Zöchling-Jud, Das neue Erbrecht (unter I.
3).
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zichtbar. Mit Rudolf Muhr konnte ein Linguist gefun-
den werden, der sich darüber hinaus für Rechtstexte
besonders interessiert und bereits über jahrelange Er-
fahrung im Umgang mit ihnen verfügt.4) Das von
ihm verfolgte Konzept der „Klarsprache“ sei hier in al-
ler Kürze vorgestellt. Der Begriff „Klarsprache“ ist eine
Übernahme und Adaption des englischen Begriffs
„plain language“. Er ist das Kennwort für eine welt-
weite Bewegung, die die Verwendung von „klarer, ver-
ständlicher Sprache und verständlichen Texten“, insb
von Texten mit allgemeingesellschaftlicher Relevanz
– insb Rechts-, Verwaltungs- und Informationstexte
– zum Ziel hat. Die Zugänglichkeit zum Recht und
die Verständlichkeit der Texte der öffentlichen Ver-
waltung haben nicht nur eine zentrale demokratiepoli-
tische Bedeutung, indem sie das Vertrauen in Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit massiv unterstützen,
sondern bringen auch einen starken finanziellen Ein-
sparungseffekt mit sich. So konnte etwa der norwegi-
sche Fonds für Bildungskredite durch die klarsprachli-
che Umgestaltung seiner Formulare, Mitteilungen und
Bescheide innerhalb eines Jahres die Anzahl der Nach-
fragen von 1,5 Mio auf 500.000 senken. Ähnliche Er-
folge werden aus den USA oder den Niederlanden be-
richtet. In zahlreichen Ländern wie Australien, Däne-
mark, Korea, Neuseeland, Südafrika, Norwegen, Por-
tugal, Schottland, Schweden und den USA existieren
seit längerer Zeit verbindliche Vorschriften, die die
Abfassung der Gesetze, der Rechtstexte im Allgemei-
nen und der Texte der öffentlichen Verwaltung in
Klarsprache festlegen. Beispiele dafür finden sich auf
den Internetseiten internationaler Vereinigungen wie
Clarity International (Südafrika), The Plain Language
Association International (Kanada/USA), Plain Eng-
lish Foundation (UK), Språkkonsulterna (Schweden)
usw. Darüber hinaus existieren eine umfangreiche wis-
senschaftliche Literatur und zahlreiche wissenschaftli-
che Untersuchungen, die nachweisen, dass die Abfas-
sung komplexer juristischer Inhalte in Klarsprache
ohne Bedeutungsverlust möglich ist. Das gilt auch für
die Umformulierung vorhandener, unnötig komplexer
oder – wie im Falle des ABGB – veralteter Rechtstexte.
Damit dies gelingt, sind verschiedene Arbeitsschritte
der Textanalyse und Reformulierung nötig.

2. Erweiterung um über eine reine
Übersetzung hinausgehende Vorschläge

Nachdem sich schon bald zeigte, dass Umformulierun-
gen allein nicht immer ausreichen, um Probleme zu lö-
sen, die mit den geltenden Gesetzestexten verbunden
sind, erfolgte eine vorsichtige Ausweitung der Projekt-
ziele auf zusätzliche Verbesserungen, wie sie beispiel-
haft schon unter A. erwähnt wurden. Allerdings be-
steht nach wie vor der Plan, streng auf eine Trennung
dieser Aspekte zu achten. So wird sich zu jedem einzel-
nen Paragrafen des geltenden ABGB in der Spalte
„Textvorschlag“ eine Formulierung finden, die gegen-
über dem geltenden Text allenfalls um Formales wie
Absatzbezeichnungen oder Verweise ergänzt wird.
Alles, was darüber hinausgeht, ist – sofern als sinnvoll
empfunden – bei der betreffenden Bestimmung in der
zusätzlichen Rubrik „Alternativen“ enthalten5) (Bei-

spiele dazu folgen unter F.3.). Hinweise auf (aktuell
noch) offengelassene Fragen finden sich in dieser Rub-
rik oder in einer Fußnote.

3. Zwecke der fertiggestellten Ausarbeitung

Mit den Ergebnissen des Projekts werden gleich meh-
rere Zwecke verfolgt; die Arbeit kann als erfolgreich
bezeichnet werden, wenn zumindest einzelne davon
erreicht werden:
Ü Den Studierenden kann ein Text an die Hand gege-

ben werden, der für sie so verständlich ist, dass sie
wieder verstärkt mit dem Gesetz arbeiten.

Ü Auch Personen, die nur selten mit dem ABGB zu
tun haben, bekommen eine bessere Chance, das Ge-
regelte zu verstehen. Dabei denke ich gar nicht pri-
mär an juristische Laien, sondern an österr Juristen,
für die das ABGB nicht zum täglichen Brot gehört,
und an ausländische Juristen, die sich mit dem
ABGB beschäftigen wollen oder müssen.

Ü Schließlich können und sollen die neuen Texte dem
Gesetzgeber als Anregung und erste Vorschläge die-
nen, wenn er sich dazu entschließt, weitere Novel-
lierungen des ABGB in Angriff zu nehmen.6)

In jeder Hinsicht darf man sich allerdings keinen Illu-
sionen hingegeben: Ein Gesetz mag noch so gut struk-
turiert und formuliert sein, auf komplexe Fragen wer-
den Antworten niemals durch bloße Lektüre gefunden
werden können. Es wäre aber schon viel erreicht, wenn
dem Gesetzestext Grundstrukturen sowie zentrale
Wertungen deutlich zu entnehmen sind und Wider-
sprüche so weit wie möglich vermieden werden.

C. Die Grundsätze
Da das Projekt noch am Anfang steht, wird sich zum
Teil erst im Laufe der Arbeit herausstellen, was noch
alles beachtet werden muss. Folgende Grundsätze sol-
len beim Versuch, ohne besonderen Zeitdruck7) und
ohne „inhaltliche Eigeninteressen“ bessere8) Gesetzes-
texte zu schaffen, aber jedenfalls nicht vernachlässigt
werden:
Ü So wie nunmehr beim ErbRÄG 2015 soll es generell

zu einer Vereinfachung in terminologischer Hin-
sicht kommen (worin mE sogar ein gesetzestechni-
sches Prinzip zu sehen ist). Da ohnehin schon eine
kaum mehr überblickbare Zahl von Rechtstermini
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4) Erwähnt sei hier nur die eben erschienene Rechtsterminologie-
sammlung von Muhr/Peinhopf, Wörterbuch rechtsterminologischer
Unterschiede Österreich – Deutschland (2015); ferner Muhr, Die
Unterschiede in der Rechtsterminologie Österreichs und Deutsch-
lands und die Folgen für die Rechtssprache Deutsch im Rahmen
der Europäischen Union (2009).

5) Details zur tabellarischen Gestaltung noch unter F.3.
6) Falls die vorgeschlagenen Texte als akzeptable Ausgangsbasis an-

gesehen werden, vermindert sich womöglich auch die für die beab-
sichtigte Novelle nötige Zeit.

7) Darauf, dass ein solcher in echten Gesetzgebungsverfahren leider –
und nicht selten auch ohne sachlichen Grund – immer wieder ent-
steht, was allzu oft zu dann im Nachhinein beklagten fehlerhaften
Ergebnissen führt, weist jüngst besonders drastisch Ch. Rabl (in
Ch. Rabl/Zöchling-Jud) unter II. und III. hin.

8) An dieser Stelle sei gleich betont, dass es sowohl unmöglich ist als
auch anmaßend wäre, perfekte Neuformulierungen anzustreben.
Natürlich wird versucht werden, auf Basis des Vorhandenen das
(relativ) Beste zu finden. Aber vieles wird nicht (ganz) gelingen und
manches wird umstritten bleiben. Zu Projektschritten, die dabei mit-
helfen sollen, möglichst gute Lösungen zu entwickeln, noch unter E.



herumschwirrt, sollte die Terminologie gerade
heutzutage so einfach und so einheitlich wie mög-
lich sein. Variationen mithilfe von Synonymen soll-
ten in Gesetzestexten also möglichst unterbleiben.

Ü Die zentrale Aussage jeder Norm sollte möglichst
gleich am Anfang stehen; Ausnahmen bzw Diffe-
renzierungen sollten dem folgen.

Ü Komplexe Satzkonstruktionen sind weitestgehend
aufzulösen; Paragrafen mit mehreren Sätzen soll-
ten zumindest dann durch Absätze untergliedert
werden, wenn die Bestimmung unterschiedliche
Aspekte regelt.

Während die bisher genannten Prinzipien bereits im
Zug der „Übersetzung“ angewandt werden sollen,
kommt eine Berücksichtigung der folgenden Grund-
sätze nur in den darüber hinausgehenden Alternativ-
vorschlägen in Frage:
Ü Bestimmungen mit Rechtsfolgen, die sich ohnehin

aus generelleren, an anderer Stelle zu findenden Re-
geln ergeben, also ohne eigene normative Bedeu-
tung sind, könnten wegfallen; jedenfalls dann,
wenn Unklarheiten über das Eingreifen der Grund-
satzregel nicht bestehen. Das Gesetz ist auch ohne
solche Wiederholungen umfangreich genug.

Ü Nicht vergessen werden darf auf den Kontext ei-
ner Regel im ABGB selbst, aber auch außerhalb
des ABGB. Insoweit empfiehlt sich eine Vermeh-
rung der im ABGB bis dato nur spärlich anzutref-
fenden internen und externen Verweise.9)

Ü Erkannte Auslegungsprobleme, allenfalls auch
Analogiefragen, für die heutzutage eine (nahezu)
einhellige Lösung anerkannt ist, sollten so weit
wie möglich im Gesetzestext selbst geklärt wer-
den; jedenfalls dann, wenn es nicht um seltene Aus-
nahmen geht und die Klarheit der Regelung nicht
beeinträchtigt wird.

Ü Extrem spezielle Regelungen, die sich heutzutage
praktisch kaum einmal stellen und die in einer mo-
dernen Kodifikation – aller Voraussicht nach – kei-
nen Platz gefunden hätten, könnten ersatzlos ge-
strichen werden.10)

Ü Gänzlich neue Regelungen werden hingegen nur
ganzausnahmsweise vorgeschlagen,weil Derartiges
demGesetzgeber vorbehalten bleiben soll, auch wenn
solche Ergänzungen (zB eine gesetzlicheRegelung des
praktisch überaus wichtigen Eigentumsvorbehalts)
gelegentlich wünschenswert erscheinen. Ergänzun-
gen kommen aber auch im Zuge dieses Projekts etwa
dann in Betracht, wenn im ABGB vorhandene Be-
griffe ohne ersichtlichen Grund keine Umschreibung
erfahren haben, vergleichbare aber sehr wohl.11)

Ü Noch offen ist, wie man mit Bestimmungen umge-
hen soll, deren Inhalt in keiner Weise überzeugt,
uU sogar mit anderen Regelungen des ABGB inWi-
derspruch steht. So sagt etwa § 301 Satz 1: „Der be-
stimmte Wert einer Sache heißt ihr Preis“, obwohl
heutzutage vollkommen selbstverständlich und
überzeugend – sowie eigentlich auch für das ABGB
zwingend – streng zwischen Wert und Preis unter-
schieden wird.12) Minimum wird sein, auf derartige
offenkundige Ungereimtheiten zumindest in ir-
gendeiner Art hinzuweisen.

D. Die Schwierigkeiten
Tatsächlich haben sich schon in der ersten Projekt-
phase Schwierigkeiten bei der Erreichung der gesteck-
ten Ziele gezeigt. Vor allem trifft man sehr häufig auf
Bestimmungen, bei denen sich Sprachliches von In-
haltlichem (und auch Systematischem) nur schwer
trennen lässt, so dass textliche Änderungen sofort die
Gefahr einer ungewollten Inhaltsänderung mit sich
bringen. Diesem Problem kann bei Neuformulierun-
gen aber niemals ausgewichen werden. Selbstverständ-
lich verdient es besondere und sorgfältige Beachtung.
(Ein Gesetzgeber hat es da sogar etwas leichter, wie
das aktuelle Beispiel des ErbRÄG 2105 lehrt: Er kann
in den Erläuterungen des betreffenden Paragrafen un-
missverständlich erklären, es sei eine rein sprachliche
Änderung beabsichtigt.)13)

Von den vielen Herausforderungen und Hindernis-
sen sei hier bloß ein weiteres genannt. Arbeit am Text
muss im Kleinen beginnen; also an konkreten, über-
schaubaren Teilen. Homogenität in diesem Teilbereich
gewährleistet aber noch lange nicht Homogenität und
Systemtreue im Ganzen. Aber auch diese Aufgabe lässt
sich bewältigen, indem man sich während des Arbei-
tens am Teilstück mögliche Abstimmungsnotwendig-
keiten vormerkt und nach Durcharbeitung aller Teile
einen gesonderten Abstimmungsdurchgang einlegt
(zu den derzeit geplanten Projektphasen gleich kurz
unter E.).

E. Die Projektschritte
Ein derart umfangreiches Projekt muss in mehreren
koordinierten Phasen ablaufen, wobei gelegentliche
Überschneidungen durchaus zu erwarten sind, um
möglichst bald erste Textvorschläge zur Verfügung
stellen zu können. Aus heutiger Sicht ist der Ablauf
wie folgt geplant:

Schritt 1: Die erste Text-(neu-)fassung

Gestartet wurde im Herbst 2014 – nach einer rechtslin-
guistischen Einführung von Rudolf Muhr im Rahmen
meines Seminars „Die Sprache des ABGB“ – mit stu-
dentischen Seminar- und Diplomarbeiten zu kleineren
Teilbereichen des ABGB. Die doppelte Aufgabenstel-
lung lautete, zum Ersten durch Untersuchungen zu
den betreffenden Gesetzgebungsverfahren, also histo-
risch, zu ergründen, was mit den einzelnen Regelungen
beabsichtigt und mit den Formulierungen gemeint
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9) So wäre es etwa wünschenswert, wenn das Darlehensrecht (zB in
§ 988 – Vorschläge zu dieser Norm unter F.3.), einen ausdrückli-
chen Hinweis auf das Verbraucherkreditgesetz enthielte.

10) Ein Beispiel dafür ist § 1057 ABGB, der nicht nur den Fall erfasst,
dass nach demWillen der Vertragsparteien ein Dritter den Kaufpreis
festsetzen soll (dazu bereits § 1056), sondern Regelungen dafür
trifft, dass die Kaufpreisbestimmung mehreren Personen überlas-
sen wurde. In solchen Fällen wird in der Spalte „Alternativen“ uU
die Streichung vorgeschlagen werden.

11) Beispiel: Im Sachenrecht werden verschiedene Arten von Sachen
definiert, wobei diese Arten häufig bloß (oder vor allem) in schuld-
rechtlichen Zusammenhängen Bedeutung erlangen; so zB die für
Leihe bzw Miete relevante Unterscheidung von verbrauchbaren
und unverbrauchbaren Sachen in § 301. Die vertretbare Sache,
die Tatbestandsmerkmal des Darlehens ist (§ 983), wird hingegen
nirgends näher umschrieben. Textvorschlag dazu in FN 17.

12) Zur diesbezüglichen Begriffsverwirrung s nur Eccher/Riss in KBB4

§ 304 Rz 1.
13) Auch dazu kritisch Ch. Rabl (in Ch. Rabl/Zöchling-Jud) unter III.3.
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war. Auf dieser Basis sollten zum Zweiten verbesserte
Textformulierungen versucht werden. Diese Vor-
schläge wurden und werden von mir einer Bearbeitung
unterzogen; andere Paragrafengruppen wurden und
werden von mir parallel dazu erstbearbeitet. Dabei auf-
tretende offene Fragen (insb zum historischen Zweck,
aber etwa auch zur Abstimmung mit Bestimmungen
aus noch nicht herangezogenen Teilen) werden an-
schließend durch weitere Recherchen geklärt – zuwei-
len auch nicht geklärt – oder als zunächst offenblei-
bend vorgemerkt. Neben der „Übersetzung in Klar-
sprache“ wird bei erkanntem (bzw angenommenem)
Bedarf, wie bereits erwähnt, ein weiterführender Alter-
nativvorschlag erarbeitet.

Schritt 2: Die sprachwissenschaftliche Durchsicht

Die auf diese Weise in einem ersten Durchgang neu
formulierten oder – viel seltener (vor allem bei Nor-
men jüngeren Datums) – in der geltenden Fassung
sprachlich „abgenickten“ Normen werden anschlie-
ßend einer sprachwissenschaftlichen Durchsicht un-
terzogen, in der es neben der Satzstruktur und dem
Normaufbau um Verständlichkeit (der gesamten
Norm, uU aber auch bloß bestimmter Worte) geht.
Dieser Schritt wird von Rudolf Muhr nach klarsprach-
lichen Prinzipien durchgeführt. Dabei geht es vor al-
lem darum, einen Mittelweg zwischen der Heranfüh-
rung an eine möglichst durchgehende Verständlichkeit
und sachlicher Richtigkeit (= korrekte Wiedergabe der
Inhalte des ABGB) zu erreichen.

Schritt 3: Die zweite Textfassung

Im dritten Schritt wird entschieden, ob und inwieweit
die Anregungen aus sprachwissenschaftlicher Sicht zu
einer Änderung der bisherigen Texte führen sollen.

Schritt 4: Einbeziehung der Fachöffentlichkeit

Schon bevor alle Bestimmungen des ABGB in diesem
Sinn bearbeitet werden, soll es zu einer Einbeziehung
der interessierten Fachöffentlichkeit kommen. Die
nach Schritt 3 entstandenen Texte14) werden über eine
eigene Projektplattform (dazu noch unter H.) publik
gemacht, wobei den einzelnen Teilen Vorbemerkun-
gen vorangestellt werden sollen, die in prägnanter
Weise spezifische – sprachliche und/oder inhaltliche
– Probleme des betreffenden Teils aufzeigen. Zugleich
wird zur aktiven Beteiligung am Projekt eingeladen.

Schritt 5: Gesamtredaktion

Nach (vorläufiger) Fertigstellung aller „zweiten“ Text-
fassungen wird unter Berücksichtigung der eingegan-
genen Anregungen aus der Fachöffentlichkeit im Rah-
men einer Gesamtschau der Bedarf nach Abstimmung
der einzelnen Teile geprüft. Zugleich soll ein Termino-
logieverzeichnis entstehen, dem vor allem entnom-
men werden kann, welche alten Begriffe durch neue er-
setzt bzw – auf welche Weise – vereinheitlicht wurden.

Schritt 6: Testlauf

Für die Endphase fix geplant ist schließlich eine Art
„Probelauf“. Dabei sollen Personen verschiedener Her-
kunftsgruppen befragt werden. Sie sollen angeben, ob
sie ihnen vorgelegte Texte verstehen, welche von zwei
bis drei Textvarianten für sie verständlicher ist und
wo sie Probleme mit dem Gemeinten haben. Über De-
tails der Ausgestaltung dieser Phase wird noch nachzu-
denken sein. Eine wesentliche Gruppe werden aber si-
cherlich an unserer Fakultät Studierende sein, die im
Rahmen einer Lehrveranstaltung mit den geltenden
Texten und den neuen Vorschlägen konfrontiert wer-
den könnten. Aus dieser Befragung gewonnene, eini-
germaßen repräsentative Erkenntnisse wären in einem
letzten Textdurchgang zu berücksichtigen.

Schritt 7: Endgültige Publikation

Alle erarbeiteten Dateien (Text-Letztfassungen ein-
schließlich Vorbemerkungen, Alternativvorschläge,
Terminologieverzeichnis) sollen abschließend publi-
ziert werden; zumindest zum Teil auch in Papierform
(etwa als Studienbehelf). Details dazu sind derzeit aber
noch nicht absehbar.

F. Der Stand
1. Nachdem im Laufe des Sommersemesters 2015 bis
jetzt (Stand 1. 8. 2015) bereits über 300 ABGB-Para-
grafen in einem ersten Durchgang bearbeitet werden
konnten und die sprachwissenschaftliche Durchsicht
läuft, der Start also geglückt erscheint, haben wir uns
nunmehr zum Schritt in die Öffentlichkeit entschlos-
sen. Wir hoffen, dass einige Teile etwa bis Ende Sep-
tember auch den zweiten Formulierungsdurchgang
hinter sich gebracht haben werden, so dass diese dann
der kritischen Beurteilung von außen ausgesetzt wer-
den können und sollen.

2. Aktuell gehören dem (noch kleinen und auf Graz
beschränkten) Projektteam neben dem schon mehr-
fach genannten Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Rudolf
Muhr von juristischer Seite an: Prof. Dr. Elisabeth
Staudegger (die nicht zuletzt ihre gesamte IT-Kompe-
tenz mit einbringt), Univ.-Ass. Mag. Georg Jeremias
und ich; administrative Unterstützung leistet Erika
Thier. Eine künftige Erweiterung ist aber selbstver-
ständlich nicht ausgeschlossen.

3. Die folgenden ersten Beispiele sollen zeigen, wie
die tabellarischen Bearbeitungen, aber auch konkrete –
derzeit wohl noch nicht voll ausgereifte –Vorschläge aus-
sehen. Ausgewählt wurden bewusst sowohl Bestimmun-
gen aus demUrbestand als auch solche aus jüngerer Zeit.

14) Wie diese Dateien (vermutlich) aussehen werden, ist anhand der un-
ter F.3. angeführten Beispiele zu erkennen.
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Originaltext Regelungs-
inhalt

Bemerkungen
(zB zum Alter, zu
Schnittstellen mit
anderen Normen)

Textvorschlag

Alternativen
(mit inhaltlichen

Abweichungen vom
Originaltext)

§ 447. Das Pfandrecht ist
das dingliche Recht, wel-
ches dem Gläubiger ein-
geräumt wird, aus einer
Sache, wenn die Ver-
bindlichkeit zur bestimm-
ten Zeit nicht erfüllt wird,
die Befriedigung zu erlan-
gen. Die Sache, worauf
dem Gläubiger dieses
Recht zusteht, heißt
überhaupt ein Pfand.

Begriff des
Pfandrechts
und des
Pfandes

idF JGS 1811/946 § 447. Das Pfandrecht
ist das dingliche Recht
des Gläubigers, aus ei-
ner Sache Befriedigung
zu erlangen, wenn seine
Forderung trotz Fälligkeit
nicht erfüllt wird. Die dem
Gläubiger als Sicherheit
dienende Sache wird
Pfand genannt.

§ 449. Das Pfandrecht
bezieht sich zwar immer
auf eine gültige Forde-
rung, aber nicht jede
Forderung gibt einen Ti-
tel zur Erwerbung des
Pfandrechtes. Dieser
gründet sich auf das
Gesetz; auf einen rich-
terlichen Ausspruch; auf
einen Vertrag; oder den
letzten Willen des Eigen-
tümers.

Akzessorie-
tät; mögliche
Titel eines
Pfandrechts

idF JGS 1811/946 § 449. Das Pfandrecht
kann nur zur Sicherung
einer gültigen Forderung
bestehen. Doch nicht
jede Forderung stellt ei-
nen Titel zum Pfand-
rechtserwerb dar. Ein
solcher Titel kann sich
unmittelbar aus dem Ge-
setz, aus einer gerichtli-
chen Entscheidung, aus
einem Vertrag oder aus
dem letzten Willen des
Eigentümers ergeben.

§ 449 vermischt einen
Zentralaspekt des
Pfandrechts (Akzesso-
rietät) mit einer Spezial-
frage, deren Grundsatz
eher umgekehrt lauten
sollte (regelmäßig kein
Anspruch auf Pfandsi-
cherung). De lege fe-
renda empfiehlt sich da-
her eine deutlich verän-
derte Konzeption dieser
Vorschrift.

§ 862a. Als rechtzeitig
gilt die Annahme, wenn
die Erklärung innerhalb
der Annahmefrist dem
Antragsteller zugekom-
men ist. Trotz ihrer Ver-
spätung kommt jedoch
der Vertrag zustande,
wenn der Antragsteller
erkennen mußte, daß die
Annahmeerklärung
rechtzeitig abgesendet
wurde, und gleichwohl
seinen Rücktritt dem an-
dern nicht unverzüglich
anzeigt.

Rechtzeitige
und verspä-
tete An-
nahme eines
Angebots

idF RGBl 1916/69 § 862a. Rechtzeitig ist
die Annahme dann, wenn
die dem Angebot zustim-
mende Erklärung dem
Anbieter innerhalb der
Annahmefrist zugekom-
men15) ist. Der Vertrag
kommt jedoch trotz ihrer
Verspätung zustande,
wenn der Anbieter erken-
nen musste, dass die
Annahmeerklärung recht-
zeitig abgesendet wurde,
und dem anderen nicht
unverzüglich seinen
Rücktritt erklärt hat.

§ 983. Im Darlehensver-
trag verpflichtet sich der
Darlehensgeber, dem
Darlehensnehmer ver-
tretbare Sachen mit der
Bestimmung zu überge-
ben, dass der Darle-
hensnehmer über die
Sachen nach seinem
Belieben verfügen kann.
Der Darlehensnehmer ist
verpflichtet, dem Darle-
hensgeber spätestens
nach Vertragsende16)

ebenso viele Sachen
derselben Gattung und
Güte zurückzugeben.

Definition des
Darlehensver-
trags (ein-
schließlich
Hauptpflich-
ten); Ver-
tragsparteien

idF BGBl I 2010/28 § 983. Im Darlehensver-
trag verpflichtet sich der
Darlehensgeber, dem
Darlehensnehmer ver-
tretbare Sachen zu
übergeben, über die
dieser frei verfügen kann.
Der Darlehensnehmer ist
verpflichtet, spätestens
nach Vertragsende
ebenso viele Sachen
derselben Gattung und
Qualität zurückzugeben.

§ 983. (1) Im Darlehens-
vertrag verpflichtet sich
der Darlehensgeber, dem
Darlehensnehmer vertret-
bare Sachen (§ 306a)17)
zu übergeben, über die
dieser frei verfügen kann.
Der Darlehensnehmer ist
verpflichtet, ebenso viele
Sachen derselben Gat-
tung und Qualität zurück-
zugeben.
(2) Die Rückgabe des
Darlehens hat je nach
Vereinbarung auf einmal
zum Vertragsende oder
in Teilleistungen (Raten)
zu erfolgen. Ü

15) In der Alternative könnte man das Wort „zugegangen“ verwenden, müsste dann aber wohl auch den Begriff „Zugang“ an passender Stelle ein-
führen und definieren.

16) „Spätestens nach Vertragsende“ ist eine wenig klare Aussage; Verbesserungsvorschlag dazu in der Alternative.
17) Da die vertretbaren Sachen bisher im ABGB nicht definiert werden, empfiehlt sich ihre Erwähnung in § 291 sowie eine Definition, die etwa wie folgt

lauten könnte: „§ 306a. Vertretbare Sachen werden nach Gattungsmerkmalen bestimmt, wobei eine Sache wie die andere ist. Demgegenüber
weisen unvertretbare Sachen individuelle Merkmale auf.“
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Originaltext Regelungs-
inhalt

Bemerkungen
(zB zum Alter, zu
Schnittstellen mit
anderen Normen)

Textvorschlag

Alternativen
(mit inhaltlichen

Abweichungen vom
Originaltext)

§ 988. Der entgeltliche
Darlehensvertrag über
Geld heißt Kreditvertrag;
dazu zählt auch ein Ver-
trag, mit dem ein Geld-
betrag zum Abruf zur
Verfügung gestellt wird.
Die Parteien dieses Ver-
trags heißen Kreditgeber
und Kreditnehmer. Das
Entgelt besteht in der
Regel in den vom Kre-
ditnehmer zu zahlenden
Zinsen; für diese gilt
§ 1000 Abs 1.

Definition des
Kreditver-
trags (ein-
schließlich
Hauptpflich-
ten); Ver-
tragsparteien

idF BGBl I 2010/28
derzeit fehlt jeder
Hinweis auf das
VKrG

§ 988. (1) Der entgeltli-
che Darlehensvertrag
über Geld heißt Kredit-
vertrag. Die Parteien
dieses Vertrags heißen
Kreditgeber und Kredit-
nehmer.
(2) Je nach Vereinbarung
hat der Kreditgeber den
Darlehensbetrag auszu-
zahlen oder dem Kredit-
nehmer zum Abruf zur
Verfügung zu stellen.
(3) Das Entgelt besteht
mangels anderer Verein-
barung in den vom Kre-
ditnehmer zu zahlenden
Zinsen; für diese gilt
§ 1000 Abs 1.

§ 988. (1) Der entgeltliche
Darlehensvertrag über
Geld heißt Kreditvertrag.
Parteien dieses Vertrags
sind Kreditgeber und
Kreditnehmer.18)

(2) Je nach Vereinbarung
hat der Kreditgeber den
Darlehensbetrag auszu-
zahlen oder dem Kredit-
nehmer zum Abruf zur
Verfügung zu stellen.
(3) Als Entgelt sind man-
gels anderer Vereinba-
rung 4% Jahreszinsen zu
leisten.19)

(4) Der Kreditvertrag
zwischen einem Unter-
nehmer als Kreditgeber
und einem Verbraucher
als Kreditnehmer ist im
Verbraucherkreditgesetz
(VKrG) geregelt.

Tabelle

G. Die Zukunft
In den nächsten Monaten wird vor allem an den noch
fehlenden Teilen gearbeitet werden. Es wird aber auch
versucht werden, so viele neue Teile wie möglich bis
zur zweiten Überarbeitung zu bringen, um sie auf die
Projektplattform stellen zu können. Soweit es die Zeit
erlaubt, soll es auch zu einer raschen Berücksichtigung
der einlangenden Stellungnahmen kommen, so dass
die Texte auf der Plattform laufend weiterbearbeitet
(= verbessert) werden.

Geplant ist, das gesamte Projekt innerhalb von drei
Jahren zu einem (vorläufigen) Ende zu bringen. Ohne
Forschungsdrittmittel, die für ein derartiges Projekt
mangels Internationalität von vornherein nicht zu be-
kommen sind, dürfte das ein auch zeitlich ausgespro-
chen ambitioniertes Vorhaben sein.

H. Die Internet-Plattform
Das Projekt wird im Internet zugänglich gemacht, um
über seine Ziele sowie die gemachten Fortschritte zu
informieren; vor allem aber, um der interessierten
Fachöffentlichkeit eine aktive Teilnahme zu ermögli-

chen. Die Projektplattform mit der Adresse http://
abgb-modernisierung.uni-graz.at soll zum Beginn des
Wintersemesters 2015/16, also Anfang Oktober 2015,
in Betrieb gehen.

Im „Vollausbau“ sollten sich auf der Plattform nach
heutiger Planung (zumindest) folgende Informationen
befinden:
Ü allgemeine Beschreibung des Projekts,
Ü Mitglieder des Projekt- und des eigentlichen Redak-

tionsteams, allenfalls auch eines Beirats oÄ,
Ü Einladung zur Mitwirkung,
Ü Kontaktmöglichkeiten (insb E-Mail-Adresse),
Ü bereits bearbeitete §§-Gruppen (mit Vorbemerkun-

gen und Textvorschlägen),
Ü Erläuterungen zu den Vorbemerkungen und den

tabellarisch aufbereiteten Vorschlägen,
Ü Terminologieverzeichnis.

Sollten sich dauerhafte Kooperationen ergeben, wür-
den auch diese publik gemacht werden; ebenso allfäl-
lige Unterstützer. Zumindest angedacht ist darüber hi-
naus die Einrichtung eines Diskussionsforums für na-
mentlich angemeldete Interessierte.

Ü
Ü In Kürze
Der Beitrag stellt ein wissenschaftliches Projekt zur Mo-
dernisierung des ABGB vor, das im Studienjahr 2014/15 an
der Universität Graz angelaufen ist. Dabei geht es – unter
Mitwirkung eines Sprachwissenschaftlers – primär um die

Herstellung besserer Verständlichkeit, gelegentlich aber
auch um Klarstellungen bzw um Verbesserungen von
Begriffsbildung und Systematik. Darüber hinausgehende
rechtspolitische Ambitionen in sachlich-inhaltlicher Hin-
sicht werden hingegen ganz bewusst nicht verfolgt.

18) Da die Begriffe eindeutig sind und für sich sprechen, könnte man diesen Satz ohne weiteres streichen.
19) Diese klare (und kurze) Regelung ist benutzerfreundlicher als ein bloßer Verweis.
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