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N E W s L E T T E R

ein heißer und hoffentlich erholsamer 
sommer geht zu ende und wir wollen 
diese ausgabe unseres newsletters zum 
anlass nehmen, Ihnen für die positive 
resonanz auf unsere newsletter zu  
danken. Offensichtlich gelingt es uns 
mit sehr unterschiedlichen themen Ihr 
Interesse zu wecken. 

In diesem newsletter beschäftigen sich 
Peter Karlberger und hannes winkler 
mit den aufgaben und mit der Verant-
wortung des Prüfingenieurs nach der 
wiener Bauordnung und insbeson-
dere mit der Frage, wem gegenüber 
der Prüfingenieur persönlich haftet.  
Manfred wiener schreibt über das Um-
welthaftungsgesetz 2009 und über die 
UVP-novelle, die die dringend gefor-
derte Verfahrensvereinfachung und  
-beschleunigung bringen soll. wilfried 
Opetnik behandelt das abtretungsver-
bot bei Unternehmergeschäften und 
weist darauf hin, dass ein vertraglich 
vereinbartes abtretungsverbot nur  
inter partes wirkt. christoph henseler 
beleuchtet das Problem von Bieterge-
meinschaften im licht der verbotenen 
wettbewerbsbeschränkungen im Ver-
gabeverfahren. Der sozialbetrug mit 
sozialversicherungsbeiträgen ist beson-
ders in der Bauwirtschaft ein massives 
Problem. siegfried Kaiblinger erläutert 

die aus diesem Grund neu eingeführte 
auftraggeberhaftung im asVG. hannes 
winkler berichtet über das europäische 
Mahnverfahren, das endlich eine ra-
sche und kostengünstige Durchsetzung 
grenzüberschreitender Forderungen er-
möglicht. Zu guter letzt beschäftigt sich 
thomas wutzel mit einem thema, das 
auch im privaten Bereich große Bedeu-
tung hat, nämlich mit dem Kreditkarten-
missbrauch und dem Vertragsrücktritt 
beim Internetkauf. 

wir hoffen, dass auch diesmal wieder 
der eine oder andere Beitrag für sie in-
teressant ist und wünschen Ihnen eine 
angenehme und anregende lektüre. 

      hannes Pflaum 
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Gelegentlich wird die auffassung ver-
treten, dass der sogenannte “Prüfingeni-
eur” alle planerischen Unterlagen eines 
Bauvorhabens wie z.B. statik, Baupläne 
etc. zu überprüfen hat und somit auch 
für alle infolge Mangelhaftigkeit dieser 
Unterlagen auftretenden schäden zur 
haftung herangezogen werden kann. 
Dies ist jedoch weder den gesetzlichen 
Vorschriften noch den einschlägigen 
entscheidungen des Obersten Gerichts-
hofes zu entnehmen, wie im Folgenden 
dargelegt wird.

Gemäß § 127 der wiener Bauord-
nung hat der Bauwerber für die nach  
§ 60 abs 1 lit a, b und c bewilligungs-
pflichtigen Bauführungen einen Prüf-
ingenieur zu bestellen und diesen der 
Behörde schriftlich anzuzeigen. Bei  
geringfügigen Bauführungen kann die 
Behörde auf eine Bestellung verzichten. 
Der Prüfingenieur muss vom Bauwer-
ber und vom Bauführer verschieden 
sein und darf zu diesen Personen in  
keinem Dienst- oder Organschaftsverhält-
nis stehen. sein Pflichtenkreis ist in den  
§ 127 abs 3 und § 125 abs 2 der wiener 
Bauordnung geregelt.

Die dort genannten aufgaben umfassen 
insbesondere die Beschau des Unter-
grundes für alle aufgehenden tragkons-
truktionen vor Beginn der Fundierungs- 
oder Betonierungsarbeiten, die Beschau 
jener Bauteile, die nach deren Fertig-
stellung nicht mehr möglich ist wie z.B. 
Fundamente, stahleinlagen, träger oder 
Kanalleitungen, sowie die Beschau des 
rohbaues. sollte sich im Zuge der Bau-
ausführungen herausstellen, dass es bei 
einhaltung des Bauplanes oder der auf-
lagen der Baubewilligung zu abweichun-
gen von den Bauvorschriften kommt, 
dass im Zuge der Bauausführung von 

den Bauplänen entscheidend abgewichen 
wird, dass bei der Bauausführung nicht 
entsprechende Baustoffe verwendet oder 
entsprechende Baustoffe unsachgemäß 
verwendet werden oder dass Konstrukti-
onen mangelhaft ausgeführt werden, so 
ist der Prüfingenieur gemäß § 125 abs 2 
der wiener Bauordnung verpflichtet, 
unverzüglich Meldung an die Behör-
de zu erstatten. seine Überwachungs- 
und Prüfpflicht erstreckt sich aber 
nur auf erst nachträglich im Zuge der 
Bauausführung auftretende abwei-
chungen von den ursprünglich vor-
ausgesetzten Gegebenheiten oder auf 
offensichtliche Fehler in den der Bauaus-
führung zugrunde liegenden Unterlagen  
(OGh 13.12.2005, 1 Ob 232/05g). eine 
unrichtige statische Vorbemessung oder 
eine ursprünglich unrichtig erteilte Bau-
bewilligung hat der Prüfingenieur nicht 
(vorweg) zu prüfen. Für die richtigkeit 
und Vollständigkeit der Baupläne, Bau-
beschreibungen, Gutachten u.ä. tragen 
gemäß § 65 der wiener Bauordnung ihre 
Verfasser die alleinige Verantwortung. 

Der Prüfingenieur ist als Organ für die 
Behörde tätig und übernimmt dabei 
Überwachungsfunktionen, welche die 
einhaltung der gesetzlichen Vorschrif-
ten während der Bauführungen sicher-
stellen sollen. Durch die Überprüfung 
soll der schutz der allgemeinheit vor 
jenen Gefahren gewährleistet werden, 
die von einem nicht fachgerecht errich-
teten Bauwerk ausgehen. als Organ ist 
der Prüfingenieur dem Bauherrn nicht 
persönlich verantwortlich, weshalb vom 
Bauherrn gegen ihn auch keine schaden-
ersatzansprüche geltend gemacht werden 
können. sollte der Prüfingenieur seinen 
zuvor genannten Pflichten nicht nach-
kommen, wäre im schadensfall allenfalls 
eine haftung der Behörde nach dem 

W A s  P R Ü F T  D E R 
P R Ü F I N G E N I E U R  U N D 
W E M  h A F T E T  E R ?
D I e  V e r a n t w O r t U n G  D e s 
P r Ü F I n G e n I e U r s  G e M ä s s 
D e r  w I e n e r  B a U O r D n U n G
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amtshaftungsgesetz denkbar. Gemäß  
§ 1 abs 1 amtshaftungsgesetz haften 
der Bund, die länder, die Bezirke, die 
Gemeinden, sonstige Körperschaften 
des öffentlichen rechts und die träger 
der sozialversicherung nach den Bestim-
mungen des bürgerlichen rechts für den 
schaden am Vermögen oder an der Per-
son, den die als ihre Organe handelnden 
Personen in Vollziehung der Gesetze 
durch ein rechtswidriges Verhalten wem 
immer schuldhaft zugefügt haben. Das 
Organ selbst haftet dem Geschädigten 
nicht. Da der Prüfingenieur als Organ 
der Baubehörde tätig wird, muss diese 
im schadensfall für ein rechtswidriges 
und schuldhaftes Verhalten des Prüfinge-
nieurs einstehen. 

Zu einer haftung nach dem amtshaf-

tungsgesetz kommt es aber nur, wenn die 
übertretene Vorschrift auch den Zweck 
hat, den Geschädigten vor eingetretenen 
nachteilen zu schützen. es ist deshalb zu 
prüfen, ob die konkret relevanten Pflich-
ten des rechtsträgers (nur) im Interesse 
der allgemeinheit oder (auch) im Inter-
esse einzelner Betroffener statuiert sind  
(OGh 8.10.2002, 1 Ob 313/01p).  
hinsichtlich der tätigkeit des Prüfin-
genieurs hat der OGh in der entschei-
dung 1 Ob 232/05g klargestellt, dass 
öffentlich-rechtliche Bauvorschriften 
den schutz der allgemeinheit vor den 
Gefahren der Bauführung sowie vor  
jenen Gefahren bezwecken, die von einem 
nicht fachgerecht errichteten Bauwerk 
ausgehen. Das Vermögen des Bauherrn 
ist grundsätzlich nicht schutzobjekt  
derartiger Bauvorschriften. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 
der Prüfingenieur als ein der Baubehör-
de verantwortliches Organ dem Bau-
herrn für seine tätigkeit gemäß der wie-
ner Bauordnung nicht persönlich haftet. 
Vielmehr hat nach dem amtshaftungs-
gesetz die Behörde für das handeln ih-
rer Organe einzustehen. eine allfällige  
haftung gegenüber geschädigten Per-
sonen hängt vom schutzzweck der 
übertretenen norm ab. ähnliche 
haftungsfragen ergeben sich übri-
gens bei Kfz-Überprüfungen gemäß  
§ 57a Kraftfahrgesetz, dem sogenannten  
“Pickerl” (vgl. OGh 28.1.2003,  
1 Ob 8/03p).

      Peter Karlberger
      hannes winkler

UMwelthaFtUnGsGesetZ 2009 
MIt GeFährDUnGshaFtUnG

Das am 11. März 2009 im nationalrat 
beschlossene Bundes-Umwelthaftungs-
gesetz (B-UhG) wurde am 19. Juni 
2009 im Bundesgesetzblatt kundge-
macht. Mit diesem Gesetz wurde die eU-
Umwelthaftungsrichtlinie aus dem Jahr 
2004 – zwei Jahre verspätet und nach 
einleitung eines Vertragsverletzungs-
verfahrens durch die europäische Kom-
mission – für den Kompetenzbereich  
des Bundes in innerstaatliches recht 
umgesetzt. entsprechend der richtlinie 

sieht das Bundes-Umwelthaftungsgesetz 
eine verschuldensunabhängige Gefähr-
dungshaftung für bestimmte Ökoschä-
den vor. 

Der anwendungsbereich des B-UhG ist 
entsprechend der österreichischen Kom-
petenzverteilung auf schädigungen der 
Gewässer und des Bodens beschränkt. 
schädigungen der Biodiversität fallen 
hingegen in den regelungsbereich der 
Bundesländer.

wer als Betreiber in ausübung be-
stimmter gefahrengeneigter tätigkeiten 

(z.B. abfall- und abwasserwirtschaft, 
Umgang mit gefährlichen stoffen,  
Gefahrguttransporte) erhebliche Gefah-
ren oder schäden am Gewässer oder am 
Boden verursacht, muss unabhängig von 
einem Verschulden entsprechende Ver-
meidungs- oder sanierungsmaßnahmen 
setzen. Bleibt der Betreiber untätig oder 
agiert er zu spät oder unzureichend, so 
hat die Bezirksverwaltungsbehörde tätig 
zu werden und letztlich den Betreiber 
zur Bezahlung der aufgelaufenen Kosten 
zu verpflichten. Die Beweislast für den 
Kausalitätsnachweis liegt bei der Bezirks-
verwaltungsbehörde.

N E U E  U M W E L T G E s E T Z E  I N  Z E I T E N 
D E R  W I R T s C h A F T s K R I s E
U M w e l t h a F t U n G s G e s e t Z  U n D  n O V e l l e 
Z U M  U V P - G e s e t Z



P F L A U M  .  K A R L B E R G E R  .  W I E N E R  .  O P E T N I K
r e c h t s a n w ä l t e

4

Gewässer- UnD BODen- 
schäDen 

ein Gewässerschaden liegt vor, wenn er-
hebliche nachteilige auswirkungen auf 
den Gewässerzustand gegeben sind. Vom 
Begriff der “schädigung des Gewässers” 
werden jene nachteiligen Veränderungen 
oder Funktionsbeeinträchtigungen aus-
genommen, die trotz erheblicher auswir-
kungen auf den Zustand der Gewässer 
durch eine wasserrechtliche Bewilligung 
gedeckt sind. werden die gewässerbezo-
genen auflagen eingehalten, so kann es 
im rahmen des normalbetriebs zu kei-
ner Umwelthaftung kommen – insofern 
besteht auch nach dem B-UhG eine 
“normalbetriebseinrede”. Kommt es 
aber zu einem störfall, so ist die einhal-
tung von auflagen nach dem willen des 
Gesetzgebers allerdings ohne Bedeutung 
und es gilt die verschuldensunabhängige 
haftung.

ein Bodenschaden im sinn des B-UhG 
liegt vor, wenn eine Bodenverunrei-
nigung ein erhebliches risiko einer 
Beeinträchtigung der menschlichen  
Gesundheit verursacht. Dies wird durch 
ein humanmedizinisches Gutachten fest-
zustellen sein.

anstelle des Betreibers haftet – unter 
gewissen Voraussetzungen – der liegen-
schaftseigentümer, sofern er den scha-
denskausalen anlagen oder Maßnahmen 
zugestimmt oder sie freiwillig geduldet 
und ihm zumutbare abwehrmaßnahmen 
unterlassen hat.

Das B-UhG gilt nicht bei schäden, die 
vor seinem Inkrafttreten eingetreten sind 
bzw. verursacht wurden.

anerkannte Umweltorganisationen, 
Umweltanwälte und Personen, die durch 
einen Umweltschaden in ihren rechten 
verletzt werden können, können die  
Behörde zum tätigwerden auffordern. 
Diesen Personen und Organisationen 
kann auch Parteistellung im Verfahren 
zur sanierung eines Umweltschadens zu-
erkannt werden. 

Grundgedanke des B-UhG ist das Verur-
sacherprinzip, d.h. wer einen schaden ver-
ursacht, soll auch die damit verbundenen 
Kosten tragen. Der Beschlussfassung im 
nationalrat gingen zwei Jahre intensiver 
und äußerst kontroversieller Verhandlun-
gen voraus. Über die regierungsvorlage 
aus dem Mai 2007 wurde im newsletter 
2/2007 informiert. Bemerkenswert ist, 
dass der Gesetzgeber in Zeiten der glo-
balen Finanz- und wirtschaftskrise ein 
Umweltgesetz verabschiedet hat, das im 
Vergleich zur regierungsvorlage aus dem 
Jahr 2007 in einigen Punkten durchaus 
“umweltfreundlicher” gestaltet wurde.

nicht beibehalten wurde aber die in der 
regierungsvorlage vorgesehene Pflicht 
der Betreiber zur angemessenen risiko-
vorsorge. Damit kann jeder Betreiber 
selbst entscheiden, ob er für die aus dem 
B-UhG resultierenden risiken (durch 
eine Versicherung oder in anderer Form) 
vorsorgt.

UVP-nOVelle 2009: KlIMa-
schUtZ UnD VerFahrensBe-
schleUnIGUnG

Die novelle zum UVP-Gesetz, die ne-
ben der Übernahme von eU-recht im 
wesentlichen Bestimmungen zur Verfah-
rensbeschleunigung enthält, wurde ende 
Juni 2009 im Ministerrat und im wirt-
schaftsausschuss beschlossen und am 
18. august 2009 im Bundesgesetzblatt 
kundgemacht. Im sinne der Vorgaben 
der eU-richtlinie legt die novelle nun 
niedrigere schwellenwerte für die UVP-
Pflicht für bestimmte Projekttypen in 
schutzwürdigen Gebieten fest.

Unmittelbarer anlass für die novellie-
rung des Gesetzes war ein drohendes Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen die re-
publik Österreich vor dem europäischen 
Gerichtshof. Dementsprechend wurden 
nun auch einige der von der Kommissi-
on kritisierten Punkte wie beispielsweise 
die hervorhebung der Bedeutung des 
Klimaschutzes durch Vorlage eines ener-
giekonzeptes im rahmen der Umwelt-
verträglichkeitserklärung oder die auf-
nahme der UnescO-welterbestätten in 

die liste der schutzwürdigen Gebiete in 
das UVP-Gesetz eingearbeitet. 

Die Berücksichtigung des öffentlichen 
Interesses an einem UVP-Vorhaben hat 
ebenfalls ihren eingang in die novelle 
gefunden: nunmehr ist gesetzlich festge-
schrieben, dass bei der Beurteilung des 
Vorliegens öffentlicher Interessen auch 
die Materiengesetze zu berücksichtigen 
sind (z.B. im wasserrechtsgesetz die 
nutzung von wasser zur erzeugung von 
strom).

Von der einrichtung eines Investorenser-
vice bei den Vollzugsbehörden wird eine 
verstärkte und effiziente Unterstützung 
der Projektwerber bei der Vorbereitung 
des Genehmigungsantrages erwartet. Die 
Vorbereitungsphase bis zur einreichung 
eines Projektes nimmt derzeit gut ein bis 
zwei Jahre in anspruch.
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VerFahrensVereInFachUnG 
UnD -BeschleUnIGUnG

Die Maßnahmen zur Verfahrensverein-
fachung und -beschleunigung sehen un-
ter anderem die Verringerung des Prüf-
umfanges durch Darstellung der bloß 
wahrscheinlichen (statt bisher sämtlicher 
denkbarer) Umweltauswirkungen vor. 
Die mündliche Verhandlung kann ent-
fallen, wenn in den stellungnahmen kei-
ne begründeten Bedenken vorgebracht 
werden oder in Großverfahren keine 
einwendungen während der auflage-
frist erfolgen. Zur Beschleunigung des 
UVP-Verfahrens können auch Unterla-
gen einer bereits erfolgten strategischen 

Umweltprüfung verwendet werden.  
Darüber hinaus kann der Behördenleiter 
bei entscheidungsreife den schluss des 
ermittlungsverfahrens erklären; dadurch 
können nach einer bestimmten Frist 
keine neuen tatsachen mehr hervorge-
bracht werden, die die entscheidung 
verzögern. ein Monitoring-system soll 
ebenfalls mithelfen, die Verfahrensdauer 
zu verkürzen. 

ein aus sicht der Umweltschutzorganisa-
tionen wesentlicher aspekt der novelle 
ist die wiedereinführung des Beschwer-
derechts beim Verwaltungsgerichtshof 
für Umweltorganisationen auch im ver-
einfachten Verfahren. 

einer Forderung der wirtschaft ent-
sprechend wurde ein Fortbetriebsrecht 
ähnlich dem in der Gewerbeordnung 
geschaffen: wenn ein Genehmigungs-
bescheid vom Verwaltungsgerichtshof 
aufgehoben wird, darf das Vorhaben bis 
zum erlass des ersatzbescheides – längs-
tens jedoch ein Jahr – entsprechend dem 
aufgehobenen Genehmigungsbescheid 
weiter betrieben werden. Dies gilt nur 
dann nicht, wenn der Verwaltungsge-
richtshof der Beschwerde aufschiebende 
wirkung zuerkannt hat.

 
     Manfred wiener

In der Vertragspraxis vereinbaren  
Parteien sehr oft, dass die abtretung 
von ansprüchen aus dem Vertrag der 
schriftlichen Zustimmung des anderen  
Vertragspartners bedarf. Die wirksamkeit 
derartiger vertraglicher Zessionsverbote 
zwischen Unternehmern wird durch 
§ 1396a aBGB (ZessräG, BGBl I 
2005/51, in Kraft getreten am 1.6.2005) 
in doppelter hinsicht beschränkt:  
einerseits muss ein vertragliches  
Zessionsverbot im einzelnen ausgehan-
delt werden, muss also das ergebnis 
individueller Vereinbarungen zwischen 
den Vertragsparteien darstellen. wenn 
daher ein abtretungsverbot in einem 
vorformulierten Vertragstext enthalten 
ist und wenn über diesen Vertragspas-
sus zwischen den Vertragsparteien keine 
näheren Verhandlungen geführt wer-
den, dann ist das Verbot nicht wirksam  
vereinbart, weil es eben nicht individuell 
ausgehandelt worden ist. Den Beweis, 
dass ein vereinbartes abtretungsverbot 
ausgehandelt worden ist, hat der schuld-
ner der Forderung zu erbringen. 

andererseits ist selbst ein individuell 
ausgehandeltes abtretungsverbot  
unwirksam, wenn es den Gläubiger im 
einzelfall gröblich benachteiligt, bei-
spielsweise weil dem schuldner lange 
Zahlungsfristen gewährt und dem Gläu-
biger durch das Zessionsverbot Finan-
zierungsmöglichkeiten abgeschnitten 
werden. Die Konsequenz dieser beiden 
inhaltlichen Beschränkungen ist, dass 
bei Geldforderungen aus beidseitigen 
Unternehmergeschäften das Zessi-
onsverbot weitgehend bedeutungslos  
geworden ist. 

auch wenn Unternehmer ein im sinne 
des § 1396a aBGB zulässiges abtre-
tungsverbot vereinbart haben, wirkt 
dieses Verbot nur relativ. Das heißt, 
eine entgegen dem vereinbarten Verbot 
vorgenommene abtretung ist dennoch 
wirksam und hat den Übergang der 
Forderung auf den neuen Gläubiger  
(= Zessionar) zur Folge. Der schuldner 
(= Debitor cessus) kann daher dem 
neuen Gläubiger das gültig vereinbarte 
abtretungsverbot nicht entgegenhalten, 

A B T R E T U N G s V E R B O T 
B E I  U N T E R N E h M E R -
G E s C h Ä F T E N
w I r K U n G  n U r  I n t e r  P a r t e s 
V e r e I n B a r U n G s w I D r I G e  
a B t r e t U n G  I s t  G Ü l t I G 
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B I E T E R G E M E I N s C h A F T E N  U N D  
K A R T E L L R E C h T
P r Ü F U n G  V O n  w e t t B e w e r B s - 
B e s c h r ä n K U n G e n  I M  V e r G a B e V e r F a h r e n

sondern ist primär auf schadenersatzan-
sprüche gegenüber seinem vormaligen 
Gläubiger (= Zedent) beschränkt. Diese 
regelung trägt dem Verkehrsschutz 
rechnung, weil der erwerber der  
Forderung nicht das risiko einer unwirk-
samen Forderungsabtretung aufgrund 
eines vereinbarten Zessionsverbotes  
tragen soll. sind hingegen Verbraucher 
am abtretungsverbot beteiligt, wirkt 
dieses auch gegenüber Dritten, weil  
§ 1396a aBGB auf Verbraucher nicht 
anwendbar ist. 

In hinkunft werden schuldner darauf 
zu achten haben, dass sie Zessionsver-
bote tatsächlich zum Gegenstand der 

Vertragsverhandlungen machen und 
dass sie nachweise für das erfordernis 
des aushandelns vorlegen können. Um 
die tilgung der schuld gegenüber dem 
richtigen Gläubiger sicher zu stellen, 
müssen schuldner auch wenn sie ein ver-
tragliches abtretungsverbot vereinbart 
haben genau prüfen, ob nicht der Gläu-
biger die Forderung in der Zwischen-
zeit an einen Dritten abgetreten und 
den Gläubigerwechsel dem schuldner 
mitgeteilt hat. In diesem Fall kann der 
schuldner an seinen vormaligen Gläubi-
ger in der regel nicht mehr mit schuld-
befreiender wirkung leisten.

      wilfried Opetnik

In der Baubranche wird derzeit das 
thema „Bietergemeinschaften und Kar-
tellrecht“ heftig diskutiert. Öffentliche 
auftraggeber beginnen in ausschrei-
bungsverfahren, die in den anwendungs-
bereich des Bundesvergabegesetzes 
2006 (BVergG 2006) fallen, zunehmend 
die Gründe für die Bildung einer Bieter-
gemeinschaft zu hinterfragen und von 
den Bietern nachweise für das nicht-
vorliegen eines Kartells zu fordern.  
Dieser Beitrag soll die hintergründe kurz  
beleuchten. 

Die Bietergemeinschaft in einem  
Vergabeverfahren ist ein Zusammen-
schluss mehrerer Unternehmer zum 
Zweck des einreichens eines gemeinsa-
men angebotes, das leistungen auf dem 
Gebiet gleicher oder verschiedener Fach-
richtungen zum Inhalt haben kann. an-
gebote können somit neben einzelnen 
Bietern auch Bietergemeinschaften beim 
auslober einreichen, sofern nicht in der 
ausschreibung aus sachlichen Gründen 
die teilnahme oder die Bildung von 
arbeits- oder Bietergemeinschaften für 
unzulässig erklärt wurde. Mit Zuschlags-
erteilung geht die Bietergemeinschaft in 
eine arbeitsgemeinschaft über, die sich 

gegenüber dem auftraggeber solidarisch 
verpflichtet, die angebotenen leistun-
gen zu erbringen. Für die Zwecke einer 
kartellrechtlichen Betrachtung werden 
Bieter- und arbeitsgemeinschaften syno-
nym verwendet, weil für beide Formen 
der Kooperation die gleichen regeln 
gelten. 

Das Kartellrecht (§ 1 Kartellgesetz und 
– weitgehend identisch – art. 81 eGV) 
verbietet unter anderem horizontale 
Vereinbarungen zwischen wettbewer-
bern, die den jeweiligen sachlich und 
räumlich relevanten Markt spürbar  
beeinträchtigen. Im Vorhinein ist die 
in der Praxis zuletzt häufig anzutreffen-
de generell argwöhnische Betrachtung 
von Bietergemeinschaften grundsätzlich 
nicht angebracht. als kartellrechtlich  
jedenfalls unbedenklich, wenn nicht 
gar wettbewerbsförderlich, müssen sol-
che Kooperationen von Unternehmen  
gelten, in denen Unternehmer zusam-
menarbeiten, die für sich genommen 
nicht in der lage gewesen wären, ein 
wirtschaftlich sinnvolles angebot zu stel-
len bzw. den auftrag allein zu erfüllen. 
Dies trifft etwa auf arbeitsgemeinschaf-
ten von Unternehmen zu, die über  

unterschiedliche Befähigungen verfügen 
und auf verschiedenen Märkten tätig 
sind; ihr fachliches Zusammenwirken 
macht folglich ein angebot erst mög-
lich. Die teilnehmer an einer solchen 
arbeitsgemeinschaft sind daher nicht-
wettbewerber. 

Dagegen können arbeitsgemeinschaf-
ten zwischen wettbewerbern aus sicht 
des Kartellrechts eine wettbewerbsbe-
schränkung darstellen, weil mit der Ver-
einbarung über die Bildung der arGe 
gleichzeitig die abrede verbunden ist, 
bei der betreffenden ausschreibung kein 
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eigenes angebot zu legen, wodurch es 
zu einer reduktion der Zahl der Bie-
ter kommt. Dies ist grundsätzlich dann 
sachlich nicht gerechtfertigt, wenn jedes 
Mitglied dieser Unternehmenskoopera-
tion für sich in der lage gewesen wäre, 
ein selbständiges angebot im rahmen 
des konkreten Vergabeverfahrens zu  
legen, weil eine solche Verhaltensweise 
zu einer Verminderung an zuschlagsfä-
higen anboten führt, was den wettbe-
werb beschränkt. Diese aussage kann 
aber nicht generell aufrechterhalten wer-
den. so könnten Konkurrenten auch aus 
wirtschaftlichen Gründen die eigenstän-
dige angebotslegung nicht in erwägung  
ziehen, etwa weil sie sonst ihre res-
sourcen zu einseitig oder zu langfristig  
binden würden oder das Unterneh-
mensrisiko zu hoch wäre. Darüber  
hinaus kommt den Marktanteilen (zur 
Beurteilung einer marktbeherrschenden 
stellung) auf den relevanten Märkten 
der ausschreibungen nur eine geringe 
aussagekraft zu, weil auch Unterneh-
men mit kleinen Marktanteilen einen 
effektiven wettbewerbsdruck auf die 
etablierten anbieter und die durch 
die ausschreibung bewirkten ange-
botspreise ausüben können. Bei einer 
ausschreibung als organisierter Kon-
kurrenz ist daher nicht der Marktanteil 
entscheidend, sondern die Fähigkeit, ein  
angemessenes angebot zu legen. 

Im einzelfall kann selbst eine wettbe-
werbsbeschränkung volkswirtschaft-
lich gerechtfertigt sein. aufgrund der 
(seit der Kartellgesetznovelle 2005 mit 
Inkrafttreten zum 1.1.2006) bestehen-
den legalausnahme obliegt es jedoch 
nicht der Kartellbehörde, sondern den  
Unternehmen selbst zu beurteilen, ob  
ihre Vereinbarungen wettbewerbsbe-
schränkend sind und gegebenenfalls ein 
ausnahmetatbestand zur anwendung 
kommt. 

Im Vergabeverfahren hat der öffentliche 
auftraggeber (nach § 129 Z 8 BVergG 
2006) angebote von Bietern auszuschei-
den, die mit anderen Unternehmen für 
ihn nachteilige, gegen die guten sitten 
oder gegen den Grundsatz des wettbe-

werbes verstoßende abreden getroffen 
haben. liegt ein begründeter Verdacht 
eines Verstoßes gegen kartellrechtliche 
Bestimmungen vor, so hat der auf-
traggeber eine nähere kartellrechtliche  
Prüfung durchzuführen. er darf aber 
nicht von Vornherein darauf verzichten, 
den Versuch eines solchen nachweises 
zu unternehmen; eine Zuschlagsent-
scheidung kann daher nichtig sein, wenn 
der auftraggeber keine kartellrechtliche 
Prüfung vorgenommen hat bzw. kei-
ne entsprechenden Bescheinigungen 
durch die arGe vorgelegt worden sind  
(Vergabekontrollsenat wien vom 
18.10.2007, VKs-4093/07). 

Bloße Vermutungen oder Indizien rei-
chen für die ausscheidung aber nicht 
aus, weil die rechtsprechung einen 
konkreten, gesicherten nachweis ver-
langt. Generell gilt im Kartellrecht die 
regel, dass denjenigen die Beweislast 
trifft, der das Vorliegen einer wettbe-
werbsbeschränkung behauptet; wer sich 
auf eine (volkswirtschaftliche) recht-
fertigung beruft, der trägt wiederum 
die Beweislast hierfür. Zweifel an der 
Kartellrechtswidrigkeit gehen sohin zu 
lasten des auftraggebers. aufgrund 
der kurzen Verfahrensfristen im Verga-
berecht ist die kartellrechtliche Vorfrage 
vom auftraggeber ausschließlich unter 
anwendung dieser Beweislastregeln zu 
lösen. Keinesfalls kann der auftraggeber 
von der Bietergemeinschaft eine kartell-
rechtliche „Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung“ (etwa eine entscheidung des 
Kartellgerichts oder ein „informelles“ 
schreiben der Bundeswettbewerbsbe-
hörde) verlangen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, 
dass öffentliche auftraggeber den aus-
scheidenstatbestand durchaus ernst 
zu nehmen haben, jedoch dürfen die 
anforderungen an nachweise von Mit-
gliedern der Bietergemeinschaft nicht 
überspannt werden. Gerade in Zeiten 
der wirtschaftskrise ist die Bildung von 
Bietergemeinschaften nämlich häufig 
(überlebens-)notwendig. 

      christoph henseler
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A U F T R A G G E B E R - 
h A F T U N G  I M  A s V G
n e U e  M a s s n a h M e n  G e G e n 
D e n  s O Z I a l B e t r U G

seit 1.9.2009 gelten die §§ 67a – d asVG, 
die eine besondere haftung für Unter-
nehmen der Bauwirtschaft vorsehen, 
welche als auftraggeber leistungen an 
subunternehmer vergeben. anlass dafür 
waren massive ausfälle von sozialversi-
cherungsbeiträgen in der Bauwirtschaft 
durch missbräuchliches Verhalten von 
Unternehmen. Die auftraggeberhaf-
tung soll nun diese Vorgangsweisen ein-
dämmen.

neUreGelUnG leDIGlIch 
FÜr DIe BaUwIrtschaFt 

Die regelungen der §§ 67a – d asVG 
gelten ausschließlich für auftraggeber, 
die Unternehmer sind und leistungen 
ganz oder teilweise an (sub)-Unterneh-
mer weitergeben. treten Unternehmen 
lediglich als werkbesteller auf, so fallen 
sie nicht unter die haftungsregelung des 
§ 67a asVG. Der Geltungsbereich der 
regelungen deckt sich mit dem reverse 
charge system für Bauleistungen nach  
§ 19 abs 1a UstG. hier ist der emp-
fänger der leistung steuerschuldner, 
wenn er Unternehmer ist und mit der  
erbringung der Bauleistungen beauf-
tragt ist. somit hat ein Generalunterneh-
mer bzw. jeder einen auftrag weiter ver-
gebender (sub)-Unternehmer die steuer  
abzuführen. 

Die haftung für Beitragsrückstän-
de des auftragnehmers trifft grund-
sätzlich jeden auftraggeber, der die 
erbringung von Bauleistungen isd  
§ 19 abs 1a UstG an ein anderes Unter-
nehmen ganz oder teilweise weitergibt. 
Die haftung besteht bis zur höhe von 
20 % des geleisteten werklohns für alle 
vom Krankenversicherungsträger vom 
auftragnehmer einzuhebenden Beiträ-
ge und Umlagen. Die haftung kann 
nach § 67a abs 2 asVG aber nur dann  
geltend gemacht werden, wenn ge-
gen den Beitragsschuldner erfolglos  

exekution geführt wurde oder dieser in-
solvent ist.

nach § 67a abs 3 asVG entfällt die 
haftung, wenn der auftragnehmer zum 
Zeitpunkt der leistung des werklohns in 
der Gesamtliste der haftungsfreistellen-
den Unternehmen (hFU Gesamtliste) 
geführt wird oder der auftraggeber 
20% des zu leistenden werklohns 
(haftungsbetrag) gleichzeitig mit der 
leistung des werklohns an das bei der 
wiener Gebietskrankenkasse eingerich-
tete Dienstleistungszentrum überweist.  
Diese Überweisung wirkt auch gegen-
über dem auftragnehmer schuldbefrei-
end. Das Dienstleistungszentrum hat die 
Zahlungen sodann an den zuständigen 
Krankenversicherungsträger weiterzulei-
ten und auf dem Beitragskonto des auf-
tragnehmers gutzuschreiben. Kommt es 
zu einem Guthaben auf einem Beitrags-
konto, so kann ein rückerstattungsan-
trag gestellt werden.

Unternehmen, die mindestens drei Jahre 
Bauleistungen erbracht haben, sind nach 
einem schriftlichen antrag an das Dienst-
leistungszentrum vom beitragskonten-
führenden Krankenversicherungsträger 
in eine von diesem zu führende elekt-
ronische „hFU-liste“ aufzunehmen. 
Dabei dürfen zum haftungsfreistellen-
den antragszeitpunkt keine rückständi-
gen Beiträge für Zeiträume bis zu dem 
der antragstellung zweitvorangegange-
nen Kalendermonat vorliegen. 

nach § 67b abs 1 asVG ist ein einge-
tragenes Unternehmen unverzüglich 
aus der hFU-liste zu streichen, wenn 
es die bis zum zweitvorangegangenen 
Kalendermonat fälligen Beiträge nicht 
entrichtet oder Beitragsnachweise für 
diesen Zeitraum nicht vorgelegt hat und 
die Beitragsrückstände 10 % des letzten 
Beitragszeitraums überschreiten. Ver-
einbarungsgemäße Beitragsstundungen 

und ratenzahlungen bleiben dabei  
außer Betracht.

Bei Vorliegen von verwaltungs- oder 
strafrechtlichen Verstößen, oder wenn 
zu erwarten ist, dass das Unternehmen 
seine sozialversicherungsrechtlichen 
Pflichten als Dienstgeber nicht erfüllen 
wird, kann im rahmen einer ermessens-
entscheidung des zuständigen haftungs-
ausschusses die aufnahme in die hFU-
liste versagt oder ein Unternehmen aus 
dieser liste gestrichen werden. Dieser 
aus Dienstgeber- und Dienstnehmer- 
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vertretern zusammengesetzte ausschuss 
hat nach § 67b abs 4 asVG bei dieser 
entscheidung Bedacht zu nehmen auf 
einen Zuwachs von Dienstnehmern um 
mehr als 200 % gegenüber dem Durch-
schnitt des vorangegangenen Kalen-
derjahres, mindestens jedoch um eine 
Zahl von 20 Dienstnehmer oder ein 
aufscheinen des Unternehmens in der 
zentralen Verwaltungsstrafevidenz nach  
§ 28b auslBG. weiters finden Berück-
sichtigung die rechtskräftige Verhän-
gung einer Verwaltungsstrafe nach  
§ 111 asVG, die Verhängung eines 
Beitragszuschlags nach § 113 asVG 
über das betreffende Unternehmen in 
schwerwiegenden Fällen sowie eine 
rechtskräftige Verurteilung nach den  
§§ 146, 153c, 153d oder 153e stGB, 
wenn diese nicht länger als drei Jahre 
zurückliegen.

nach § 67b abs 6 asVG sind die von 
den Krankenversicherungsträgern ge-
führten hFU-listen vom Dienstleis-
tungszentrum nach § 67c asVG zu 
einer Gesamtliste der haftungsfreistel-
lenden Unternehmen (hFU-Gesamt-
liste) tagesaktuell zusammenzuführen. 
Den betroffenen Unternehmen ist dabei 
in die hFU-Gesamtliste auf elektroni-
schem weg einsicht zu gewähren. wird 
einem Unternehmen die aufnahme in 
eine hFU-liste versagt oder wird es aus 
dieser gestrichen, so sind sie nicht in die 
hFU-Gesamtliste aufzunehmen. nach  
§ 67b abs 3 asVG ist über einen an-
trag auf wiederaufnahme in die hFU-
liste innerhalb von acht wochen ab 
antragstellung zu entscheiden. Für Un-
ternehmensgründer ist es durch diese  
regelung nicht möglich, in die hFU-
liste aufgenommen zu werden, da sie 
bisher weder Bauleistungen erbrach-
ten noch sozialversicherungsbeiträ-
ge abführten. Die Unterlassung eines 
werklohnabzugs ist für diese Unter-
nehmen aber dergestalt möglich, dass  
vertraglich z.B. die legung einer Bank-
garantie vereinbart wird und in der  
Folge der volle werklohn gezahlt wird. 

nach § 67a abs 10 asVG erstreckt sich 
die haftung des einen auftrag nach  

§ 67a abs 1 asVG vergebenden Unter-
nehmens auf jedes weitere beauftragte 
Unternehmen, wenn die auftragsertei-
lung als rechtsgeschäft anzusehen ist, 
das darauf abzielt, die haftung zu umge-
hen (Umgehungsgeschäft) und das den 
auftrag vergebende Unternehmen dies 
wusste oder auf Grund offensichtlicher 
hinweise ernsthaft für möglich halten 
musste und sich damit abfand.

liegen Gründe für die annahme eines 
Umgehungsgeschäftes vor, so haben die 
einen auftrag vergebenden Unterneh-
men auf anfrage durch die Krankenver-
sicherungsträger binnen 14 tagen alle 
auskünfte über die weitergegebenen 
Bauleistungen zu erteilen, soweit die-
se auskünfte nicht vom beauftragten 
Unternehmen innerhalb von 14 tagen 
gegeben werden. Die Verweigerung der 
auskunftsleistung ist mit einer Verwal-
tungsstrafe von € 1.000,-- bis 10.000,-- 
sanktioniert. Im wiederholungsfall 
droht eine strafe von € 2.000,-- bis 
20.000,--.

Die abgabenbehörden des Bundes, 
die örtliche Baupolizei sowie die Bau-
stellenkoordinatorInnen haben nach  
§ 67a abs 12 asVG den Krankenversi-
cherungsträgern auf deren anfrage aus-
kunft über alle für die Geltendmachung 
der haftung maßgebenden Umstän-
de zu erteilen, soweit ihnen diese aus  
ihrer Vollzugstätigkeit bekannt sind. Die  
BaustellenkoordinatorInnen haben dar-
über hinaus besondere aufzeichnungen 
über die arbeitgeberInnen und die auf 
der Baustelle tätigen selbständigen zu 
führen. somit kommt den Baustellenko-
ordinatorInnen eine weitere bedeuten-
de Funktion zu. Zur Durchsetzung von 
ansprüchen aus der haftung des einen 
auftrag vergebenden Unternehmens ist 
der Zivilrechtsweg vorgesehen. 

      siegfried Kaiblinger
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D A s  E U R O P Ä I s C h E 
M A h N V E R F A h R E N  – 
D E R  E U R O P Ä I s C h E 
Z A h L U N G s B E F E h L
r a s c h e  U n D  K O s t e n G Ü n -
s t I G e  D U r c h s e t Z U n G 
G r e n Z Ü B e r s c h r e I t e n D e r 
F O r D e r U n G e n

In Zeiten vermehrter grenzüberschrei-
tender aktivitäten innerhalb der euro-
päischen Union und der daraus resul-
tierenden zivil- und handelsrechtlichen 
streitigkeiten müssen auch Instrumente 
zur Verfügung stehen, die eine rasche 
und effiziente Betreibung ausstehender 
Forderungen ermöglichen. Der europä-
ische Gesetzgeber reagierte auf dieses 
Bedürfnis und beschloss die im Dezem-
ber 2008 in Kraft getretene europäische 
Mahnverordnung sowie die im Jänner 
2009 in Kraft getretene europäische 
Bagatellverordnung. Diese neuesten 
entwicklungen des europäischen Zivil-
verfahrens hat der österreichische Ge-
setzgeber in der Zivilverfahrensnovelle 
2009 berücksichtigt und ergänzende na-
tionale Bestimmungen zur europäischen 
Mahnverordnung und europäischen Ba-
gatellverordnung in der Zivilprozessord-
nung verankert. Die neuen Betreibungs-
möglichkeiten stehen nun optional zu 
den bereits bekannten österreichischen 
Verfahrensarten zur Verfügung. 

anwenDUnGsBereIch Des 
eUrOPäIschen MahnVerFah-
rens

Mit dem europäischen Mahnverfahren 
gibt es erstmals ein eigenständiges eu-
ropäisches Verfahren hinsichtlich der 
Betreibung unstrittiger, bezifferter und 
fälliger Geldforderungen, das zur schaf-
fung eines titels (Zahlungsbefehl) führt, 
der in jedem eU-Mitgliedstaat (außer 
Dänemark) vollstreckbar ist. Bisher war 
eine Vollstreckbarkeitserklärung eines 
Urteils für die staaten notwendig, in de-
nen auf das Vermögen gegriffen werden 
sollte. Die regelungen des europäischen 

Mahnverfahrens sind nur für bezifferte, 
fällige Geldforderungen in grenzüber-
schreitenden rechtssachen aus dem Be-
reich des Zivil- und handelsrechts anzu-
wenden. Vom anwendungsbereich der 
Verordnung ausgenommen sind steuer-, 
zoll- und verwaltungsrechtliche angele-
genheiten sowie ansprüche aus außer-
vertraglichen schuldverhältnissen. 

ähnlIchKeIten MIt DeM  
ÖsterreIchIschen Mahn-
VerFahren

Das europäische Mahnverfahren weist 
sehr viele ähnlichkeiten mit dem ös-
terreichischen Mahnverfahren auf. so 
lassen u.a. die einstufigkeit des Verfah-
rens, die Durchführung des Verfahrens 
mittels Formblättern sowie die zum 
teil gleich verwendete terminologie  
(„Zahlungsbefehl“, „einspruch“ etc.) 
Parallelen erkennen. als echtes Mahn-
verfahren muss beim europäischen 
Mahnverfahren genauso wie beim öster-
reichischen Mahnverfahren kein nach-
weis zur Berechtigung des anspruches 
erbracht werden. Im Gegensatz zum 
österreichischen Mahnverfahren gibt es 
aber beim europäischen Mahnverfahren 
keine wertgrenzen, und bei der einbrin-
gung des antrages auf erlassung eines 
europäischen Zahlungsbefehls besteht 
kein anwaltszwang.

Das VerFahren

Die Beantragung eines europäischen 
Zahlungsbefehls erfolgt – ebenso wie 
die einbringung einer österreichischen 
Mahnklage – mittels Formblattes. Für 
die Durchführung des europäischen 

Mahnverfahrens in Österreich legt § 
252 abs 2 ZPO die ausschließliche 
Zuständigkeit des Bezirksgerichtes für 
handelssachen wien fest. 

Das Gericht prüft anhand des einge-
reichten Formulars die formellen Vor-
aussetzungen und kontrolliert, ob die 
geltend gemachte Forderung begründet 
erscheint. sind alle Voraussetzungen er-
füllt, dann erlässt das Gericht in der re-
gel binnen 30 tagen unter Verwendung 
eines Formblattes einen europäischen 
Zahlungsbefehl, womit der antragsgeg-
ner davon in Kenntnis gesetzt wird, dass 
er den angeführten Betrag begleichen 
oder binnen 30 tagen ab Zustellung 
einspruch erheben kann. Bestreitungs-
gründe müssen im einspruch nicht ex-
plizit angeführt werden. nach ergebnis-
losem ablauf der einspruchsfrist ist der 
europäische Zahlungsbefehl rechtskräf-
tig, und es steht ein in allen Mitglieds-
ländern vollstreckbarer titel zur Verfü-
gung. wurde das einspruchsrecht aber 
vom schuldner fristgerecht genutzt, so 
wird der antragsteller aufgefordert, bin-
nen einer Frist von 30 tagen das für die 
Durchführung des ordentlichen Verfah-
rens sachlich und örtlich zuständige Ge-
richt namhaft zu machen, an welches die 
rechtssache in weiterer Folge zu über-
weisen ist. Unterlässt der antragsteller 
die namhaftmachung des zuständigen 
Gerichts innerhalb der Frist, so ist die 
Klage gemäß § 252 abs 3 ZPO zurück-
zuweisen. 
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ZUsaMMenFassUnG

Mit dem europäischen Mahnverfahren 
hat der europäische Gesetzgeber ein 
einheitliches Verfahren geschaffen, das 
direkt zu einem europaweit gültigen 
Vollstreckungstitel führt. Grenzüber-
schreitende Forderungen können nun in 
allen Mitgliedstaaten der eU (ausnahme 
Dänemark) ohne weitere Vollstreckbar-
keitserklärung rasch und kostengünstig 
zwangsweise durchgesetzt werden.

      hannes winkler

I N T E R N E T K A U F
V e r t r a G s r Ü c K t r I t t  U n D  K r e D I t K a r t e n -
M I s s B r a U c h

Obwohl eine Vielzahl von Internet-
nutzern aus sicherheitsbedenken oder 
Besorgnis hinsichtlich der weitergabe 
ihrer Kreditkartendaten derzeit noch 
nicht über das Internet einkauft, öff-
net sich das Internet zunehmend allen  
Bevölkerungsgruppen und es ist davon 
auszugehen, dass sich das Konsumver-
halten entsprechend weiterentwickeln 
wird. 

VertraGsrÜcKtrItt BeIM  
InternetKaUF

Für Verbraucherverträge – das sind 
rechtsgeschäfte zwischen jemandem, 
für den das Geschäft zum Betrieb seines 
Unternehmens gehört, und jemandem, 
auf den das nicht zutrifft – sieht das 
Konsumentenschutzgesetz bei Vertrags-
abschlüssen im Fernabsatz – das sind 
solche unter ausschließlicher Verwen-
dung von Fernkommunikationsmitteln 
(Internet, aber auch telefon, Fax oder 
Katalog- und Postwurfsendungen) – 
ein besonderes rücktrittsrecht vor. Der 
Verbraucher kann hier innerhalb von 
sieben werktagen nach erhalt der be-
stellten ware oder nach abschluss eines 
Vertrages über eine Dienstleistung ohne  
angabe von Gründen von dem im Fern-
absatz geschlossenen Vertrag zurücktre-
ten (§ 5e KschG). es ist ausreichend, 

wenn die rücktrittserklärung inner-
halb der Frist abgesendet wird, wobei 
der samstag nicht als werktag zählt.  
Zusätzlich sieht das Konsumentenschutz-
gesetz für den Unternehmer umfassende  
Informations- und Bestätigungspflich-
ten vor, bei deren Verletzung sich die 
Frist für den rücktritt auf drei Monate 
verlängert.

Dieses dem Verbraucher zustehende 
rücktrittsrecht dient als Korrektiv für 
unüberlegte Bestellungen, zu denen der 
Verbraucher mittels entsprechender wer-
be- und Marketingmaßnahmen verleitet 
wurde. es ist lediglich in bestimmten 
Fällen ausgeschlossen, nämlich bei Ver-
trägen über waren, die eigens für den 
Verbraucher angefertigt werden, bei 
„kurzlebigen“ waren oder solchen, die 
üblicherweise sofort konsumiert werden 
(z.B. Zeitungen), bei Verträgen mit spe-
kulativem charakter oder bei Dienstleis-
tungsverträgen, wenn der Unternehmer 
mit der ausführung vereinbarungsge-
mäß innerhalb von sieben werktagen 
ab Vertragsabschluss begonnen hat.  
Ferner gilt dieses rücktrittsrecht nicht 
für Finanzdienstleistungsverträge, 
für die jedoch das Fern-Finanzdienst-
leistungs-Gesetz korrespondierende  
Informationspflichten der anbieter  
sowie ein 14-tägiges rücktrittsrecht des 

Verbrauchers vorsieht. 

FOlGen Des VertraGsrÜcK-
trItts

Im Falle eines rücktritts kommt es zur 
rückabwicklung der beiderseitigen leis-
tungen Zug um Zug. Der Verbraucher 
hat die empfangene leistung zurückzu-
stellen und allenfalls dem Unternehmer 
ein angemessenes entgelt für die Benüt-
zung einschließlich einer entschädigung 
für die damit verbundene Minderung 
des gemeinen wertes zu bezahlen. 
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nach ansicht des Obersten Gerichts-
hofes ist der Verbraucher jedoch nicht 
schon dann zur Bezahlung eines Benüt-
zungsentgelts oder eines ausgleichs der 
wertminderung verpflichtet, wenn er die 
sache lediglich begutachtet oder zwecks 
erprobung kurzfristig in Gebrauch 
nimmt. Demgemäß ist allein das bloße 
ausprobieren, ob die sache funktioniert, 
noch keine Benützung. Jüngst hat der 
Oberste Gerichtshof entschieden, dass 
ein Verbraucher, der die über einen In-
ternet-shop erworbenen antennen zwar 
ausgepackt und teilweise getestet, aber 
daraus keinerlei nutzen gezogen und 
die ware auch nicht beschädigt, sondern 
am folgenden tag wieder retourniert 
hat, kein entgelt für die Benützung und 
keine entschädigung bezahlen muss  
(OGh 18.6.2009, 8 Ob 25/09y). 

anders hat der Oberste Gerichtshof 
einen Fall entschieden, in dem ein  
Verbraucher im Internet einen Flach-
bildmonitor kaufte und nach einer  
woche und 43 stunden nutzungsdauer 
vom Kauf zurücktrat. hier durfte der 
Unternehmer dem Verbraucher ein an-
gemessenes Benützungsentgelt und eine 
entschädigung für die mit der Benüt-
zung verbundene Minderung des gemei-
nen wertes auferlegen. Das Benützungs-
entgelt wurde in der höhe von rund  
15 % des ankaufspreises als angemessen 
erachtet, wobei der Oberste Gerichts-
hof die ansicht vertritt, dass der wert 
von Gütern des täglichen Gebrauchs 
bereits durch eine kurzzeitige Benüt-
zung überproportional gemindert wird  
(OGh 27.9.2005, 1 Ob 110/05s).

MIssBraUch VOn ZahlUnGs-
Karten IM FernaBsatZ

Da bei Verträgen im Fernabsatz oft 
Zahlungskarten (Kreditkarten, Kunden-
karten) verwendet werden, enthält das 
Konsumentenschutzgesetz auch eine 
Bestimmung, die diesbezüglich beson-
deren schutz gewährt (§ 31a KschG). 
Diese Bestimmung gilt unabhängig von 
der Verbrauchereigenschaft des Karten-
inhabers, sie ist jedoch nur zugunsten 
von Verbrauchern zwingendes recht. 

Der § 31a KschG sieht vor, dass dann, 
wenn bei einem Vertragsabschluss 
im Fernabsatz, etwa bei einem Inter-
netkauf, eine Zahlungskarte oder de-
ren Daten missbräuchlich verwendet  
werden, der berechtigte Karteninhaber  
vom aussteller der Karte verlangen kann, 
dass eine Buchung oder Zahlung rück-
gängig gemacht oder erstattet wird. wer 
den schaden aus der missbräuchlichen 
Verwendung zu tragen hat, geht aus der 
Bestimmung jedoch nicht hervor. Zu be-
achten ist aber, dass den Karteninhaber 
bei einem ihm zurechenbaren schuld-
haften Verhalten (etwa bei pflichtwidri-
ger Verwahrung der Kreditkarte durch 
Zurücklassen der Karte in einem nicht 
in Betrieb stehenden Fahrzeug) ein Mit-
verschulden an der missbräuchlichen 
Verwendung treffen kann. Diesbezüg-
liche Klauseln sind in den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen eines Kreditkar-
tenunternehmens zu finden.
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