
Branchen-News aus der Welt des Rechts
Einsteiger der Woche

Die Rechtsanwaltskanzlei Schind-
ler Attorneys wächst mit Chris-

tian Thaler als neuem Partner auf 20
Juristen an. Seine Spezialgebiete
umfassen M&A, Kapitalmarkt- und
Übernahmerecht, Finanzierungen
sowie Restrukturierungen. „Ich
freue mich Teil einer jungen und dy-
namischen Sozietät zu sein, die Pro-
fessionalität einer Großkanzlei mit
der Schlagkraft einer kleineren Ein-
heit kombiniert – Schindler Attorne-
ys bietet für die Beratung meiner
Klienten ein geradezu ideales Um-
feld“, so Thaler.

CHSH Managing Partner Clemens
Hasenauer wurde die fachliche

Leitung des Jahresforums für Recht
und Steuern (RuSt 2018) übertragen.
Beim demnächst stattfindenden
RuSt (18. und 19. Oktober) wird er
gemeinsam mit Universitätsprofes-
sor Klaus Hirschler, WU Wien, und
Rechtsanwalt Jens Hafemann zum
Thema „Grenzüberschreitende M&A
Transaktion mit ,lästigem‘ Minder-
heitsaktionär“ referieren.

Anfang Oktober wurde bei der
Rechtsanwaltskanzlei Haslinger

/Nagele in Wien die Verstärkung der
Teams Banking & Finance sowie
M&A durch Barbara Jakubowics ge-
feiert. Der Abend stand unter dem
Motto „Schottland“ und dem Anlass
entsprechend wurde dazu – kulina-
risch und musikalisch begleitet –
auch Hoch(land)-Geistiges zur Stär-
kung gereicht.

Event der Woche

Die erste Oktoberwoche stand bei
der Akademie für Recht, Steuern

& Wirtschaft (ARS) ganz im Zeichen
der Weiterbildung für die Rechts-
branche. In Kooperation mit der Ta-
geszeitung „Die Presse“ fand die
Veranstaltung „Die Recht 2018“ mit
27 Seminaren & sieben Tagungen
statt. Zum Abschluss der Rechtswo-

che diskutierten im Rahmen der Ga-
la Recht bei der Podiumsdiskussion
unter der Moderation von Judith
Hecht, Die Presse, unter anderem
Roman Rericha, Brandl & Talos
Rechtsanwälte, Paul Pöltner, Conda,
Žiga Škorjanc, Universität Wien,
Marlis Baurecht, AWS, sowie Susan-
ne Heidrich, ARS-Geschäftsführe-
rin, wie Start-ups die Rechtsland-
schaft verändern.

Deal der Woche

Die Anwaltskanzlei Schönherr hat
die deutsche VR-Leasing, eine

Leasing-Tochtergesellschaft der DZ
Bank, und die österreichische immi-
gon Portfolioabbau AG, die Abwick-
lungsgesellschaft der ehemaligen
Österreichischen Volksbanken-Ak-
tiengesellschaft, beim Verkauf der
VB-Leasing International beraten.
Das Schönherr-Beraterteam bestand
aus den Partnern Sascha Hödl und
Thomas Kulnigg, und Konzipient
Christoph Jünger, alle Wien, Corpo-
rate/M&A. Die Transaktion wurde
von weiteren Anwälten der Schön-
herr Büros in Kroatien, Serbien und
Slowenien unterstützt, unter ande-
rem von Anwalt Vojimir Kurtic, Bel-
grad, Corporate/M&A.
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Christian Thaler unterstützt als neuer
Partner Schindler Attorneys. [ Beigestellt ]

Barbara Jakubowics ist neu bei Haslin-
ger/Nagele. [ Beigestellt ]

Das prominent besetzte Podiumder
Gala Recht. [ Beigestellt ]

Banksy: Zerstörungsdrang ohne Rechtsfolgen
Kunst. Wenn ein Künstler ein versteigertes Werk ohne Zustimmung des Erstehers zerschneidet, müsste er nach
herkömmlichen Regeln Schadenersatz leisten. Im jüngsten Fall könnte das Werk allerdings eher an Wert gewonnen haben.

VON DOMINIK LOIDL

London. Vorige Woche ging das Bild
„Girl with Balloon“, geschaffen
vom populären zeitgenössischen
Künstler Banksy, im Moment nach
dem Auktionszuschlag um die
Welt. Dies nicht, weil sich eine
Käuferin gefunden hatte, die bereit
war, für eines der wohl bekanntes-
ten Bilder Banksys mehr als
1,1 Millionen Euro zu zahlen, son-
dern weil das Bild unmittelbar
nach der Versteigerung durch
einen von Banksy im vergoldeten
Bilderrahmen versteckten Schred-
der lief und so die untere Bildhälfte
in viele schmale Streifen zerschnit-
ten wurde.

Diese Aktion sorgte sowohl für
Banksy als auch für das durchfüh-
rende Auktionshaus Sotheby’s für
weltweit wirksames Marketing. Die
Frage nach dem Gemüt der erfolg-
reichen Käuferin, die anstatt des
Bildes nur noch Bildstreifen be-
kommen wird, blieb für viele offen.
Doch welche Konsequenzen hätte
eine solche Aktion in Österreich für
die Beteiligten?

Der Kaufvertrag
Die Käuferin, deren Identität ge-
heim ist, legte ihr Angebot per Te-
lefon an das Auktionshaus. Dieses
finale Gebot wurde nicht mehr
überboten und mit dem Hammer-
schlag des Auktionators war das
Angebot angenommen und der
Kaufvertrag zwischen Käuferin
und Verkäufer gültig geschlossen.
Der Verkäufer war ein Kunst-
sammler, der das Bild nach Anga-
ben des Auktionshauses vor Jahren
direkt von Banksy erworben habe.
Durch den Zuschlag erwarb die
Käuferin einen gültigen Titel, wel-
cher sie berechtigt, die Übergabe
des Objekts zu verlangen.

Doch der Eigentumserwerb
bedarf neben dem Kaufvertrag
auch einer tatsächlichen Übertra-
gungsform (auch Modus genannt).
Die Übertragung konnte allerdings
noch nicht erfolgen, weil das be-
schädigte Bild unmittelbar nach
der Versteigerung wieder von So-
theby’s in Verwahrung genommen

wurde. Der Hammerschlag des
Auktionators ist – entgegen dem
Irrglauben vieler – noch keine
eigentumsbegründende Maßnah-
me, sondern begründet bloß einen
Anspruch auf Übergabe.

Somit ist der Verkäufer nach
wie vor der rechtmäßige Eigentü-
mer des nun beschädigten Bildes
und würde grundsätzlich nach den
Regeln des Zivilrechts bis zur
Übergabe des Bildes das Risiko tra-
gen. Allerdings ist es unter Aukti-
onshäusern (so auch bei Sothe-
by’s) üblich, in ihren allgemeinen
Geschäftsbedingungen das Risiko
des zufälligen Untergangs oder
einer Beschädigung des ersteiger-
ten Objekts mit Kauf (sprich mit
Zuschlag, unabhängig von der
Kaufpreiszahlung und Übergabe)
auf den Käufer zu überwälzen.

Das beschädigte Bild
Ob die Käuferin des Bildes über-
haupt noch dessen Eigentümerin
werden wollte, war im Schock über
das Ereignis vorerst unklar.
Schließlich hatte sich das Kunst-
werk seit Abschluss des Kaufver-
trags entscheidend verändert. Al-
lerdings ist der Kaufvertrag nach
wie vor gültig und es liegt weder
ein Willensmangel noch ein ande-
rer Umstand vor, aus dem sich die
Nichtigkeit des Vertrags ergeben
würde.

Ein Käufer könnte sich darum
bemühen, den Vertrag mithilfe sei-
ner Gewährleistungsansprüche zu
wandeln, wenn der Mangel irrepa-
rabel wäre und der Schaden so
schwer wiegen würde, dass ein
Festhalten am Vertrag für den
Käufer unzumutbar erschiene. Al-
lerdings kann der Käufer erst dann
Gewährleistungsansprüche gel-
tend machen, wenn die mangel-
hafte Sache auch übergeben wur-
de. Mangels tatsächlicher Über-
gabe steht dem Käufer dieser Ge-
währleistungsbehelf dem Grunde
nach nicht zu.

Es bleibt dem Käufer allenfalls
ein Schadenersatzanspruch. Dies
zwar nicht gegen einen Verkäufer,
der die Beschädigung weder verur-
sacht noch verschuldet hat, doch

gegen den Künstler, der bewusst
fremdes Eigentum beschädigte.
Der Schadenersatzanspruch wird
aber nur dann erfolgreich sein,
wenn auch ein tatsächlicher Scha-
den eingetreten ist.

In diesem Fall wurde das Bild
zwar unzweifelhaft vom Künstler
beschädigt, was die Käuferin
grundsätzlich zu einem delikti-
schen Schadenersatzanspruch ge-
genüber Banksy berechtigen wür-
de. Derzeit ist es jedoch, wenn

man die Diskussion auf dem
Kunstmarkt verfolgt, unsicher, ob
das Bild durch die Aktion an Wert
verloren oder nicht vielmehr sogar
gewonnen hat.

Unmögliche Leistung
Das Bild kann in der ursprünglich
gekauften Form nicht mehr über-
geben werden. Dies wurde nach-
träglich unmöglich gemacht. Doch
ist das Bild auch nicht gänzlich un-

tergegangen, besteht es doch zur
Hälfte noch im ursprünglichen Zu-
stand fort. Daher ist auch eine
Wandlung aufgrund der nachträg-
lichen gänzlichen Unmöglichkeit
ausgeschlossen.

Was in dem einzigartigen Fall
allerdings sehr wohl vorliegen
könnte, ist eine nachträgliche Teil-
unmöglichkeit einer Spezies-
schuld. Das spezielle Bild kann zu
einem Teil nicht mehr geleistet
werden, da dieser Teil der Schred-
deraktion des Künstlers zum Opfer
fiel. Allerdings ist in Anbetracht
des unter Auktionshäusern typi-
schen Gefahrenübergangs auf den
Käufer mit Kaufvertragsabschluss
auch hierbei keine Wandlung des
Vertrags für die Käuferin möglich,
da diese mit dem finalen Hammer-
schlag bereits das Risiko trug. Die
Käuferin muss daher in jedem Fall
den Kaufpreis leisten, unabhängig
davon, ob sie das Bild entgegen-
nimmt oder nicht.

Kunst bleibt Kunst
Vermutlich deshalb, aber auch we-
gen der erwarteten Wertsteigerung,
hat sich die Käuferin entschlossen,
das Bild im abgeänderten Zustand
anzunehmen. Es wird bereits da-
rüber diskutiert, dass durch die von
Banksy inszenierte Live-Perfor-
mance kein Kunstwerk zerstört
wurde, sondern ein altes Kunst-
werk in eine neue Form gebracht
wurde. Diese medienwirksame
Veränderung könnte den Preis bei
einer erneuten Versteigerung nun
noch weiter in die Höhe treiben.

Tatsächlich erklärte Banksy be-
reits, das geschredderte Bild in
„Love is in the Bin“ umzubenen-
nen; er begründete seine Aktion
mit einem angeblichen Picasso-Zi-
tat, dass auch der „Drang der Zer-
störung ein kreativer Drang ist“.
Dieser zerstörerische Drang mag
zwar in der Außenwelt normaler-
weise rechtliche Konsequenzen
nach sich ziehen, doch bleibt der
Kunstmarkt scheinbar ein Ort mit
seinen eigenen Gesetzen. [ Sotheby’s ]

Mag. Dominik Loidl ist Rechtsanwaltsanwär-
ter bei Vavrovsky Heine Marth Rechtsanwälte.
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Banksys „Girl with Balloon“, zu „Love is in the Bin“ geschreddert. [ Sotheby’s ]


