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In seiner Entscheidung zu 1 Ob 239/13y hat der Oberste Gerichtshof ausgesprochen, dass die 

rechtswidrige Änderung des Flächenwidmungsplanes durch die Gemeinde Amtshaftungsansprüche 

begründen kann. 

 

SACHVERHALT 

 

Auf dem Grundstück des Klägers befand sich eine vor Jahren stillgelegte Hausmülldeponie. Auf 

dieser wurden jahrelang deutlich sichtbar häusliche Abfälle und Sperrmüll gelagert. Die beklagte 

Gemeinde hatte mit der Mutter des Klägers überdies einen Pachtvertrag über die Nutzung eines 

Teils des Grundstücks als "Aasplatz" abgeschlossen. 

 

Über Antrag des Klägers änderte die beklagte Gemeinde die Widmung seines Grundstücks von 

Freiland auf Gewerbe- und Industriegebiet ohne zuvor ein Gutachten über die Bodenbeschaffenheit 

einzuholen. 

 

Aufgrund der Umwidmung verkaufte der Kläger das Grundstück. Im Kaufvertrag wurde vereinbart, 

dass der Verkäufer (der Kläger) den Käufer hinsichtlich einer allfälligen Kontaminierung des 

Grundstücks schad- und klaglos zu halten hat. 

 

Im Zuge der Errichtung eines Betriebsgebäudes durch den Käufer brachte ein Probeschurf 

Ablagerungen zu Tage und das Grundstück wurde nach einer Meldung des Amtes der Tiroler 

Landesregierung in den Verdachtsflächenkataster aufgenommen. Daraufhin ließ der Käufer das 

Grundstück sanieren und machte sowohl den Sanierungsaufwand als auch die Verfahrenskosten 

gegenüber dem Verkäufer (dem Kläger) geltend. Der Verkäufer (Kläger) ersetzte dem Käufer 

aufgrund der im Kaufvertrag enthaltenen Verpflichtung einen Teil der Sanierungs- und 

Verfahrenskosten und brachte eine Amtshaftungsklage gegen die Gemeinde ein. 

 

DER FLÄCHENWIDMUNGSPLAN 

 

Nach der Judikatur des Obersten Gerichtshofs erfasst der Schutzzweck von Raumordnungsgesetzen 

jedenfalls die subjektiv-öffentlichen Rechte der Liegenschaftseigentümer und ihrer 

Rechtsnachfolger. Flächenwidmungspläne sind nach der Judikatur des Obersten Gerichtshofs für die 
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Bebaubarkeit einer Liegenschaft von entscheidender Bedeutung und ihr Inhalt stellt die wichtigste 

Grundlage für alle wirtschaftlichen Dispositionen dar, die mit dem Kauf und der Bebauung von 

Grundstücken verknüpft sind. Der Zweck der Baulandbestätigung liegt darin, dem Käufer die 

Gewissheit zu verschaffen, dass er Bauland erwirbt und damit eine verlässliche Grundlage für die 

richtige Einschätzung des Kaufgegenstandes und dessen Wertes zu bieten. 

 

AMTSHAFTUNGSANSPRÜCHE 

 

Amtshaftungsansprüche können gegenüber dem Bund, den Ländern, den Gemeinden und den 

sonstigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts geltend gemacht werden, wenn die 

Organe dieser Rechtsträger in Vollziehung der Gesetze, somit im Rahmen der Hoheitsverwaltung, 

rechtswidrig und schuldhaft einen Schaden zufügen. 

 

Im gegenständlichen Fall wusste der Kläger, dass sich auf seinem Grundstück früher eine 

Hausmülldeponie befand. Nach der Judikatur des Obersten Gerichtshofes konnte er sich bei seinem 

Antrag auf Umwidmung dennoch grundsätzlich darauf verlassen, dass die beklagte Gemeinde bei 

der Umwidmung die Vorgaben des Tiroler Raumordnungsgesetzes beachtet. 

 

Gemäß § 37 des Tiroler Raumordnungsgesetzes dürfen nur jene Grundflächen als Bauland 

gewidmet werden, die sich im Hinblick auf die Nutzungssicherheit sowie in gesundheitlicher, 

technischer und wirtschaftlicher Hinsicht für eine der jeweiligen Widmung entsprechende Bebauung 

eignen. Grundflächen, die aufgrund von Bodenbelastungen oder Immissionsbelastungen für eine 

widmungsgemäße Bebauung nicht geeignet sind, sind von einer Widmung als Bauland 

ausgeschlossen. Liegenschaftseigentümer sind vor Änderungen des Flächenwidmungsplans insoweit 

geschützt, als diese nicht ohne die gebotene Grundlagenforschung erlassen werden dürfen. 

 

Aufgrund der deutlich sichtbaren, über viele Jahre erfolgten Lagerung von Abfällen konnte aus 

Sicht des OGH nicht zweifelhaft gewesen sein, dass die beklagte Gemeinde vor der Umwidmung zu 

einer entsprechenden Grundlagenforschung verpflichtet gewesen wäre und es wurde daher ein 

rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten der beklagten Gemeinde bejaht. 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die Änderung eines Flächenwidmungsplanes kann im Sinne des § 1 Abs 1 Amtshaftungsgesetz 

haftungsbegründend sein, denn sie erfolgt in Vollziehung der Gesetze und es handelt sich dabei um 

eine Maßnahme der Hoheitsverwaltung, deren Fehlerhaftigkeit bei Vorliegen der weiteren 

Voraussetzungen des § 1 Abs 1 Amtshaftungsgesetz zu einer Haftung des Rechtsträgers führen 

kann. 


