
Der Hauptzweck dieser Diplomarbeit ist diejenigen Teilthemen zu behandeln, die im 

Zusammenhang mit der Rekodifikation des Privatrechts aktuell geworden sind oder zu denen 

tschechische Lehre Meinungen vertritt, die aus der komparatistischen Ansicht diskutabel sein 

können. Die Arbeit besteht aus fünf Teilen. Im Einleitungsteil wird der Charakter des 

Eigentumsvorbehalts beschrieben, insbesondere die Tatsache, dass sich dieses Institut nicht 

unter die Sicherungsinstrumente rechnen lässt, wie in der tschechischen Lehre häufig gemacht 

wird. Das zweite Kapitel befasst sich mit den Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gegenüber 

Drittpersonen und Gläubigern des Käufers. Bezüglich der Häufigkeit der Vereinbarung des 

Eigentumsvorbehalts im Geschäftsverkehr sind besondere Anforderungen an die 

Gutgläubigkeit der Erwerber der Gegenstände zu stellen, die oft den Gegenstand des 

Eigentumsvorbehalts bilden. In der Arbeit wird begründet, warum die Unternehmen 

anzunehmen haben, dass der verlängerte Eigentumsvorbehalt zu vielen Gegenständen 

vereinbart wird. Was die Wirkungen gegenüber den Gläubigern des Käufers betrifft, komme 

ich im Einklang mit der italienischen Regelung zum Schluss, dass sich der Verkäufer auf den 

Eigentumsvorbehalt auch dann berufen kann, wenn die im §2134 des Zivilgesetzbuches 

vorgeschriebene Form nicht eingehalten worden ist. Das dritte und vierte Kapitel beschäftigen 

sich mit verlängertem und erweitertem Eigentumsvorbehalt. Bei dem verlängerten 

Eigentumsvorbehalt wird insbesondere die Problematik der Kollision zwischen dieser Form 

des Eigentumsvorbehalts und der Globalzession behandelt, bei der ich die Notwendigkeit 

einer Ausnahme aus dem Prioritätsgrundsatz der Forderungsabtretung zu Gunsten des 

Verkäufers nach dem Vorbild der deutschen Rechtsprechung begründe. Bei dem erweitertem 

Eigentumsvorbehalt neige ich zu der österreichischen Rechtsprechung und Lehre, nach denen 

die Vereinbarung solcher Form des Eigentumsvorbehalts nichtig ist und keine Wirkungen 

gegenüber den Gläubigern des Käufers hat; ich begründe in der Arbeit, warum die 

österreichischen Ergebnisse treffender sind, als die deutschen, die den erweiterten 

Eigentumsvorbehalt einräumen. Im letzten fünften Teil beschäftige ich mich mit 

ausgewählten Fragen des Eigentumsvorbehalts, und zwar mit dem Recht des Verkäufers den 

Vorbehaltsgegenstand zurückzuverlangen, ohne vom Vertrag zurückzutreten, mit den 

rechtlichen Folgen der Beschädigung der Sache und mit dem Einfluss der Verjährung der 

Kaufpreisforderung auf das Zurückbehaltungsrecht des Verkäufers. 

 


