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ZUM MITVERSCHULDEN VON BAUFIRMEN 

AN VERKEHRSUNFÄLLEN 

 

Cornelia de Waal 

 

 

 

In einem kürzlich ergangenen Erkenntnis hat der Oberste Gerichtshof einem Bauunternehmen eine 

Schadenersatzpflicht für einen Verkehrsunfall auferlegt, an dem das Bauunternehmen faktisch nicht 

beteiligt war. Wie begründet der Oberste Gerichtshof das Mitverschulden? 

 

WAS IST PASSIERT?  

 

Das beklagte Bauunternehmen führte in mehreren Straßenzügen über einen längeren Zeitraum 

Straßenbauarbeiten durch. Auflage der MA 46 für die Bewilligung der Bauarbeiten war, dass 

außerhalb der Arbeitszeiten der beklagten Partei Behinderungen jeglicher Art zu vermeiden sind. 

Die beklagte Partei stellte einen mobilen Baucontainer an einem ihrer Arbeitsorte so auf, dass das 

Ende der zwei Meter langen Deichsel nur 50 cm vor einem "Vorrang geben"-Schild endete. Da es 

seine Arbeiten vor einem Wochenende nicht fertigstellen konnte, ließ das beklagte 

Bauunternehmen den Baucontainer während des Wochenendes stehen. Am darauffolgenden 

Montag, an dem die beklagte Partei aufgrund der Wetterlage nicht arbeiten konnte, erlitt die 

Klägerin mit ihrem PKW einen Verkehrsunfall. Die Klägerin hatte das Vorrangzeichen übersehen 

und war an der ihr unbekannten Kreuzung davon ausgegangen, dass sie aufgrund des 

"Rechtsvorrangs" gegenüber von links kommenden Fahrzeugen Vorrang habe und hat daher nur 

auf von rechts kommende Fahrzeuge geachtet. Das erst unmittelbar vor der Kreuzung sichtbare 

Verkehrsschild hat die Klägerin nicht wahrgenommen. Die Klägerin forderte Ersatz für den 

erlittenen Schaden von der beklagten Partei (OGH 9.7.2014, 2 Ob 212/13k). 

 

RECHTLICHE BEGRÜNDUNG FÜR DAS MITVERSCHULDEN 

 

Der Oberste Gerichtshof war mit der Frage befasst, ob Personen, die ein Vorrangzeichen 

"abdecken" für einen Unfall haften, der sich in der durch das Verkehrszeichen geregelten Kreuzung 

ereignet. Im gegenständlichen Fall traf das beklagte Bauunternehmen die Auflage außerhalb der 

Arbeitszeiten "Behinderungen jeglicher Art zu vermeiden". Das in § 24 Abs 1 lit g StVO normierte 

Verbot, durch haltende oder parkende Fahrzeuge für andere Lenker die Wahrnehmung von 

Einrichtungen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs einzuschränken, ist von dieser Auflage 

erfasst. Das beklagte Bauunternehmen hat damit gegen die Auflage und dadurch gegen eine 
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Schutznorm verstoßen. Dieser Verstoß war kausal für die Fehleinschätzung der Vorrangsituation 

durch die Klägerin und führte zum Unfall. 

 

Die vom beklagten Bauunternehmen ins Treffen geführte erhöhte Sorgfaltspflicht der Klägerin 

aufgrund des Baucontainers bestätigte der Oberste Gerichtshof. Der Klägerin sei deshalb ein 

Mitverschulden anzulasten, weil sie trotz des sichtbehindernden Baucontainers keine besondere 

Vorsicht und Aufmerksamkeit walten ließ und unterlassen habe, ihre Geschwindigkeit auf 

Schritttempo zu verringern und ihre Aufmerksamkeit nach Passieren des Containers zum rechts 

gelegenen Gehsteig zu richten. Bei Einhaltung dieser erhöhten Sorgfalt hätte die Klägerin das 

"Vorrang geben"-Schild sehen können. Bei Gegenüberstellung des Fehlverhaltens der Parteien kam 

der Oberste Gerichtshof zu einer gleichteiligen Verschuldensteilung. 

 

Für Bauunternehmen ist zu beachten, dass die Verletzung von Auflagen in Baubewilligungen 

aufgrund der damit einhergehenden Schutzgesetzverletzung auch zu einer finanziellen Belastung 

aus ungewohnter Richtung führen kann. 

 


