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LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER!

In unserem zweiten Newsletter des Jahres 2015 haben wir Beiträge aus dem 
Bauvertragsrecht, dem Wohnungseigentumsrecht, dem Baurecht und dem 
EU-Recht für Sie aufbereitet.

Im Bauvertragsrecht informiert Sie Wilfried Opetnik darüber, wann eine 
Rechnung ausreichend belegt und prüffähig ist. Eva Brüstle hat eine 
Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur Haftung des Baufortschritts-
prüfers nach dem Bauträgervertragsgesetz für Sie aufbereitet. 
Erhaltungsarbeiten und Änderungen im Wohnungseigentum sind Gegenstand 
des Beitrages von Martina Landauer.

Das neue Instrument der städtebaulichen Verträge nach der Novelle der 
Wiener Bauordnung 2014 wird von Manfred Wiener dargestellt. Nachdem 
bereits alle übrigen Bundesländer Möglichkeiten der Vertragsraumordnung 
vorsehen, hat auch der Wiener Landesgesetzgeber nachgezogen und mit § 1a 
der Wiener Bauordnung die gesetzliche Grundlage zur Vertragsraumordnung 
geschaffen. Ihre Premiere finden die städtebaulichen Verträge derzeit bei den 
Großprojekten "Danube Flats" und "Triiiple": die Bauträger werden für "soziale 
Infrastruktur" 10 bzw 9,5 Millionen Euro, die per Garantiebrief sichergestellt 
werden, ausgeben müssen.

Frank Reiser widmet sich zur EU-Verbrauchsgüterkaufrichtlinie den Aus- und 
Einbaukosten beim Verbrauchergeschäft. Hakan Ündemir informiert Sie über 
die europarechtlichen Grundlagen für die Bestimmung des anwendbaren 
Rechts und des Gerichtsstandes bei internationalen Architektenverträgen.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Newsletter wieder eine interessante und 
anregende Lektüre bieten zu können. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, 
wenn Sie Fragen zu einem der Beiträge haben.

Bereits heute möchten wir Ihnen einen schönen und erholsamen Sommer 
wünschen.

Hannes Pflaum
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BAUVERTRAGSRECHT
WANN IST EINE RECHNUNG AUSREICHEND BELEGT UND 
PRÜFFÄHIG? 

In Rechtsstreitigkeiten über offenen Werklohn wird häufig über die 
Prüffähigkeit der vom Auftragnehmer gelegten Rechnung debattiert. 
Dabei ist zu beachten, dass nicht nur die Frage, ob die Prüffähigkeit 
einer Rechnung vorliegt oder nicht, vom erkennenden Gericht  rechtlich 
zu beurteilen ist, sondern auch, ob der Auftragnehmer den erforderlichen 
Nachweis der Leistungserbringung erbracht hat.

Vereinbaren der Auftraggeber und der Auftragnehmer, dass das für das 
vertraglich geschuldete Gewerk erforderliche Material und die erforderlichen 
Leistungen nach tatsächlichem Aufwand zu den festgelegten Einheitspreisen 

(Einheitspreisvertrag) verrechnet werden, dann ist es für die Prüfbarkeit der vom Auftragnehmer gelegten 
Rechnung ausreichend, wenn er die verwendeten Materialien sowie die erbrachten Leistungen einzeln 
anführt und für das Gewerk ein Gesamtentgelt berechnet. Eine ordnungsgemäße, ausreichend detail- 
lierte Rechnung liegt immer dann vor, wenn unter Berücksichtigung der Art und des Umfangs des Werkes 
sowie des Einblickes des Auftraggebers dieser ausreichend über die Berechnungsunterlagen informiert 
wird, sodass er die Möglichkeit zur Prüfung der Angemessenheit des verrechneten Entgelts hat. An eine 
derart detaillierte Abrechnung und an die damit vebundene ordnungsgemäße Rechnungslegung ist in 
weiterer Folge die Fälligkeit des Entgelts geknüpft. Rechenfehler oder gar unrichtige Mengenangaben 
hindern die Prüffähigkeit der Rechnung und somit die Fälligkeit des Werklohnes nicht, solange der 
Auftraggeber über eigenes Fachwissen und Einblick in Art und Umfang der Lieferungen und Leistungen 
verfügt, um die Angemessenheit des Gesamtentgelts überprüfen zu können.

Mit einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung wird aber gegenüber dem Auftraggeber nur  
klargestellt, was ihm für das bestellte Gewerk verrechnet wird. Davon zu trennen ist die Notwendigkeit, 
dass der Auftragnehmer, der seinen Werklohn begehrt, auch den Nachweis für die tatsächliche Verrichtung 
der Werkleistung (z.B. durch Stundenaufzeichnungen, Regiescheine, Aufzeichnungen in Bautages- 
berichten, etc.), zu erbringen hat. Das heißt, er muss die in Rechnung gestellten Maßnahmen und die 
tatsächliche Menge der verwendeten Materialien, einschließlich der vereinbarten bzw. der ortsüblichen Preise  
belegen, wenn der Auftraggeber im Laufe des Rechtsstreites die Grundlagen der verrechneten Leistungen 
bzw. deren Höhe bestreitet.

Der Auftragnehmer ist daher gut beraten, wenn er im Zusammenhang mit seiner Rechnungslegung 
darauf achtet, dass die erforderlichen Nachweise für die erbrachten Lieferungen und Leistungen  
(z.B. Materiallisten, Stundenaufzeichnungen, Regiescheine, etc.) den Rechnungen angeschlossen sind, 
er die verwendeten Materialien und erbrachten Lieferungen und Leistungen positionsweise auflistet 
und so das Gesamtentgelt berechnet. Eine auf diese Art mit den erforderlichen Abrechnungsunterlagen 
versehene, detaillierte Rechnung ist für den Auftraggeber prüffähig und löst die Fälligkeit des Werklohns 
aus. 

Wilfried Opetnik

BAUTRÄGERVERTRAG
HAFTUNG DES BAUFORTSCHRITTSPRÜFERS

Im Bauträgervertragsgesetz (BTVG) sind Bauträgerverträge über den Erwerb des Eigentums, des 
Wohnungseigentums, des Baurechts, des Bestandrechts oder sonstigen Nutzungsrechts einschließlich 
Leasing an zu errichtenden oder durchgreifend zu erneuernden Gebäuden, Wohnungen oder 
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Geschäftsräumen geregelt, bei denen der Erwerber vor Fertigstellung 
Zahlungen von mehr als EUR 150,00 pro Quadratmeter Nutzfläche leistet. 
Dabei dient das BTVG primär dem Schutz des Erwerbers vor dem Verlust 
seiner Vorauszahlungen. Die Sicherung des Erwerbers kann entweder 
durch schuldrechtliche Sicherung (Garantie oder Versicherung), durch 
grundbücherliche Sicherstellung des Rechtserwerbs auf der zu bebauenden 
Liegenschaft in Verbindung mit der Zahlung nach Ratenplan oder durch 
pfandrechtliche Sicherung erfolgen.

Im Falle der grundbücherlichen Sicherstellung in Verbindung mit Zahlungen 
gemäß Ratenplan ist zwingend die Bestellung eines Treuhänders (z.B. eines 
Rechtsanwaltes) vorgesehen. Dieser darf bei Zahlungen nach Ratenplan 
die Ratenzahlungen an den Bauträger erst nach Abschluss der jeweiligen 
Bauabschnitte vornehmen. Da der Treuhänder üblicherweise nicht über das notwendige technische Fachwissen  
verfügt, um beurteilen zu können, ob der jeweilige Bauabschnitt erreicht ist, steht es ihm frei, zur 
Feststellung des Abschlusses des jeweiligen Bauabschnitts einen für den Hochbau zuständigen 
Ziviltechniker, einen allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen für das Bauwesen 
oder eine im Rahmen der Förderung des Vorhabens tätige inländische Gebietskörperschaft beizuziehen. 
Dieser Sachverständige haftet gegenüber dem Erwerber unmittelbar.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat sich in seiner Entscheidung vom 25.3.2014 zu 4 Ob 3/14s mit der Frage 
der Haftung des sachverständigen Baufortschrittsprüfers auseinandergesetzt: In dieser Entscheidung 
zahlte der Treuhänder nach Vorliegen einer Baufortschrittsbestätigung durch den Sachverständigen die 
zweite Rate (Fertigstellung Rohbau und Dach) an den Bauträger aus, obwohl der für diese Ratenauszahlung 
geforderte Baufortschritt noch nicht vorlag. 

In seinen Entscheidungsgründen kam der OGH zu dem Schluss, dass der Zweck der Ratenplanmethode 
darin liegt, eine Entsprechung zwischen den Zahlungen des Erwerbers und der Erhöhung des Werts 
der Liegenschaft bzw. seines Liegenschaftsanteils durch die inzwischen erbrachten Bauleistungen zu 
gewährleisten. Der Sachverständige haftet dem Erwerber für jeden Schaden, den dieser aus einer 
fehlerhaften Tätigkeit des Sachverständigen erleidet. So hat der sachverständige Baufortschrittsprüfer 
insbesondere für die Wahrung der gewünschten Wertrelation zwischen dem Sicherungserfordernis des 
Erwerbers und seiner jeweiligen Baufortschrittszahlungen zu sorgen. Der OGH führte weiters aus, dass 
sich die Haftung des sachverständigen Baufortschrittsprüfers auf die Sicherung des Erfüllungsanspruches 
des Erwerbers gegen den Bauträger in der Bauphase bezieht.

Nachdem der sachverständige Baufortschrittsprüfer die Zahlung der zweiten Rate an den Bauträger vorzeitig 
freigegeben hat, wodurch diese vom Treuhänderkonto abgerufen wurde, wurde der im Bauträgervertrag 
zu Gunsten des Erwerbers vereinbarte Sicherungszweck im Sinne der abschnittsweisen Zahlung des 
Kaufpreises durch ein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten des Sachverständigen vereitelt. Der 
OGH sah dabei den Schaden des Erwerbers im Verlust seiner Absicherung für die Fertigstellung des 
betreffenden Bauabschnitts. Der Sachverständige wurde zu Schadenersatz verurteilt, den dieser im 
Wege der Naturalrestitution durch Wiederauffüllung des Treuhandkontos auf den Stand vor der durch ihn 
verursachten (vereinbarungswidrigen) Auszahlung zu leisten hatte.

Es ist daher jedem sachverständigen Baufortschrittsprüfer zu empfehlen, vor Erteilung der 
Baufortschrittsbestätigung sorgfältig zu prüfen, ob der tatsächliche Baufortschritt nach Ratenplan 
im Sinne des BTVG erreicht ist. Dabei hat er dafür zu sorgen, dass die Wertrelation zwischen dem 
Sicherungserfordernis des Erwerbers und seinen jeweiligen Baufortschrittszahlungen gewahrt bleibt. 
Grundsätzlich wird sich der sachverständige Baufortschrittsprüfer dabei auf eine weitgehend optische 
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WOHNUNGSEIGENTUM
ERHALTUNGSARBEITEN UND ÄNDERUNGEN 

Manch einer hat schon in jungen Jahren den Traum von der Schaffung 
eines Eigenheims bzw. vom Kauf einer Eigentumswohnung. Endlich keine 
Miete mehr zahlen und fortan nur für die Betriebskosten aufkommen. 
Vor allem in Wien werden – im Unterschied zu anderen Bundesländern – 
viele Eigentumswohnungen gekauft. Auch wenn der Gedanke, Eigentümer 
einer Wohnung zu sein, eine besondere Freude erweckt, sollten die sich 
dahinter verbergenden Verpflichtungen nicht außer Acht gelassen werden. 
Nachfolgend wird ein kurzer Einblick in die Themenbereiche "Erhaltung"und 
"Änderung" gegeben und dargestellt, wie diese Themen ineinander greifen 
können.

ERHALTUNGSARBEITEN

Grundsätzlich ist jeder Wohnungseigentümer dazu verpflichtet, anteilig für die Erhaltungskosten der 
allgemeinen Teile (Stiegenhaus, Wohnungstüren, Decken, tragende Wände, Außenhaut des Hauses, 
Dach, etc.) aufzukommen. Darüber hinaus wird von ihm gefordert, an der Behebung "ernster Schäden 
des Hauses in einem Wohnungseigentumsobjekt" beizutragen. Ein ernster Schaden liegt jedenfalls dann  
vor, wenn einem Menschen nach herrschender Auffassung die Benützung eines Raumes nicht mehr 
zugemutet werden kann. Gemeint sind z.B. Feuchtigkeitsschäden (Schimmelbildung); Schäden am 
Deckenverputz derart, dass Teile herabfallen; Schäden am Fußboden, sodass dieser neu verlegt werden 
muss; schadhafte Kamine sowie Schäden am Estrich, die eine vollständige Erneuerung notwendig 
machen. Werden im Zuge der Behebung eines ernsten Schadens begleitende Maßnahmen in den 
Wohnungseigentumsobjekten - wie z.B. Verfliesen oder Tapezieren der Wände im Zuge der Beseitigung des 
schadhaften Wandverputzes - erforderlich, so sind auch die Kosten dafür von den Wohnungseigentümern 
zu tragen. Daraus ergibt sich, dass nicht nur die bloße Schadensbehebung, sondern die gesamte 
Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes in die Kostentragungspflicht der Gemeinschaft fällt.

ÄNDERUNGEN

Nach ständiger Rechtsprechung ist ein änderungswilliger Wohnungseigentümer schon im Falle der 
Möglichkeit einer Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen anderer Wohnungseigentümer dazu 
verpflichtet, deren Zustimmung oder die Genehmigung des Außerstreitrichters einzuholen. Kommt es 
nun tatsächlich zu einer eigenmächtigen Änderung, so steht jedem einzelnen Wohnungseigentümer nach 
ebenfalls herrschender Rechtsprechung die sogenannte "actio negatoria", auch Eigentumsfreiheitsklage 
genannt, zur Verfügung. Der die Änderung vornehmende Wohnungseigentümer wird sohin zur Beseitigung 
der Änderung, zur Wiederherstellung des früheren Zustandes sowie – im Falle von Wiederholungsgefahr 
– zur Unterlassung künftiger Änderungen verpflichtet. Ob eine behördliche Bewilligung vorliegt oder 
doch erwirkt werden könnte, spielt für das Untersagungsrecht der anderen Wohnungseigentümer bei 
Beeinträchtigung ihrer schutzwürdigen Interessen keine Rolle.

Nun kann es auch sein, dass ein aus der Änderung resultierender Schaden erst nach mehreren Jahren 
zu Tage tritt. Als Beispiel sei folgender Sachverhalt genannt (OGH vom 28.11.2006, 5 Ob 190/06m): 
Unter der zur Wohnung Top 1 gehörenden Terrasse wurden im Zuge der Errichtung des Gebäudes ohne 
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Prüfung beschränken können. Bei Zweifeln, ob nicht doch ein "gravierender Mangel" nach dem BTVG 
vorliegt, hat er jedoch weitere technische Untersuchungen anzustellen.

Eva Brüstle



WIENER BAUORDNUNG
STÄDTEBAULICHE VERTRÄGE ALS NEUES INSTRUMENT IN 
WIEN

Nachdem bereits alle übrigen Bundesländer Möglichkeiten der 
Vertragsraumordnung vorsehen, hat auch der Wiener Landesgesetzgeber 
nachgezogen und mit § 1a der Wiener Bauordnung die gesetzliche 
Grundlage zur Vertragsraumordnung geschaffen.

§ 1a Abs. 1 der Wiener Bauordnung sieht vor, dass privatrechtliche 
Vereinbarungen zur Unterstützung der Verwirklichung der Planungsziele 
sowie über die Beteiligung der Grundeigentümer an den der Gemeinde 
für die Baulandwidmung erwachsenden Kosten der Infrastruktur getroffen 
werden können. In weiterer Folge wird festgelegt, dass bei Abschluss der 

Verträge die verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte der Grundeigentümer zu wahren sind, so 
insbesondere die Gleichbehandlung unter den Grundstückseigentümern. § 1a Abs. 4 WrBauO schreibt 
vor, dass die Inhalte der Vereinbarung schriftlich festzuhalten sind und legt folgende Mindesterfordernisse 
fest:
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Zustimmung aller anderen Wohnungseigentümer und ohne Baubewilligung Kellerräume geschaffen. Die 
Antragsteller erwarben ca. 15 Jahre später die betreffende Wohnung Top 1 und erhielten von ihrem 
Rechtsvorgänger auch die Schlüssel für den Keller. Mit der Zeit traten an der Terrassenwand und auf 
der Terrassenoberfläche Risse auf, sodass Wasser in den Keller tropfte und Schäden am Wand- und 
Deckenanstrich sowie am Verputz (Schimmelbildung) verursacht wurden. Darüber hinaus kam es auch 
im Bodenbereich des Kellers zu massiven Wassereintritten. Schlussendlich bestand die Gefahr, dass die 
Substanz des Hauses beschädigt wird. Von den betroffenen Wohnungseigentümern der Wohnung Top 1 
wurde ein Antrag an das Außerstreitgericht gestellt, Erhaltungsarbeiten in der Wohnung auf Kosten der 
Eigentümergemeinschaft durchführen zu lassen, mit dem Argument, es handle sich um allgemeine Teile 
der Liegenschaft. 

Hier sprach der OGH vereinfacht dargestellt aus, dass die Eigentümergemeinschaft nicht für sämtliche 
Erhaltungsarbeiten herangezogen werden darf, wenn allgemeine Teile der Liegenschaft betroffen sind. 
Nimmt nämlich der Wohnungseigentümer zur Änderung seines Wohnungseigentumsobjekts allgemeine 
Teile der Liegenschaft ausschließlich in Anspruch, so muss er für die Erhaltungskosten auch der allgemeinen 
Teile aufkommen. In Analogie zu § 28 Abs 1 Z 1 WEG kann der Antragsteller eine Beitragsleistung seitens 
der Eigentümergemeinschaft nur dann fordern, wenn - wie bei seinem Wohnungseigentumsobjekt - ein 
ernster Schaden an dem von ihm ausschließlich benützten (allgemeinen) Liegenschaftsanteil entstanden 
ist. 

Darüber hinaus judizierte der OGH in der oben angeführten Entscheidung, dass bei eigenmächtigen 
Änderungen an allgemeinen Teilen durch einen Wohnungseigentümer die Eigentümergemeinschaft nur 
jene ernsten Schäden an allgemeinen Teilen tragen muss, welche den zulässigen Bauzustand betreffen. 
All jene Schäden, welche aus der eigenmächtigen Änderung des allgemeinen Teils resultieren und somit 
konsenslos sind, hat der nutzende Wohnungseigentümer allein zu beheben.

Martina Landauer



  • Bezeichnung der Vertragspartner;
  • Bezeichnung der Grundflächen, auf die sich die Vereinbarungen beziehen, sowie deren  
   Flächenausmaß;
  • Festlegung der Leistungspflichten, zu deren Übernahme sich die Vertragspartner   
   verpflichten;
  • Fristen, innerhalb derer die Leistungspflichten zu erfüllen sind;
  • Mittel zur Sicherstellung der Erfüllung der vereinbarungsgemäßen Leistungspflichten;
  • Regelung der Tragung der mit dem Abschluss der Vereinbarungen verbundenen Kosten.

In der Rechtsprechung wird seit einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes zum Salzburger 
Raumordnungsgesetz im Jahr 1999 vertreten, dass eine vom Gesetz angeordnete Verknüpfung zwischen 
Widmungsakt und Vertragsabschluss verfassungswidrig ist. Die Festsetzung oder Abänderung eines 
Flächenwidmungs- und Baubauungsplans darf daher nicht vom Abschluss einer solchen Vereinbarung 
abhängig gemacht werden. Eine Bauverpflichtung steht nach herrschender Ansicht nicht im 
Austauchverhältnis zur Umwidmung.

Die neuen Regelungen sind in ihrem Anwendungsbereich sehr weit. Mittel zur Sicherstellung der Erfüllung 
der vereinbarungsgemäßen Leistungspflicht können Wiederkaufsrechte, Optionen, Vorkaufsrechte, 
Konventionalstrafen oder ähnliches sein.

Die Gemeinde hat durch geeignete vertragliche Maßnahmen sicherzustellen, dass die Leistungspflichten 
des Grundeigentümers an seinen Rechtsnachfolger überbunden werden. Eine Eintragung solcher 
Verträge in das Grundbuch wird regelmäßig nicht möglich sein. Als Rechtsnachfolger gelten insbesondere 
auch Dritte, die an den gegenständlichen Grundflächen längerfristige Nutzungsrechte wie Bau- oder 
Bestandsrechte erwerben. Bei Nichtüberbindung der Verpflichtung an die Rechtsnachfolger haftet der 
ursprüngliche Vertragspartner für die Nichterfüllung der Verpflichtung. 

Die Novelle zur Wiener Bauordnung 2014 brachte auch die Möglichkeit einer befristeten Baulandwidmung, 
die die Regelungen über die Vertragsraumordnung ergänzt und ebenfalls ein Horten von Flächen 
verhindern soll.

Die Erfahrungen mit diesem neuen Instrument der städtebaulichen Verträge sind noch sehr gering: Die 
Stadt und auch potentielle Investoren werden – so beispielsweise Christoph Chorherr – "erst lernen 
müssen, was das in der Praxis genau bedeutet". 

Ihre Premiere finden die städtebaulichen Verträge derzeit bei den Großprojekten "Danube Flats" und 
"Triiiple": die Bauträger werden für "soziale Infrastruktur" 10 bzw 9,5 Millionen Euro, die per Garantiebrief 
sichergestellt werden, ausgeben müssen. Die städtebaulichen Verträge samt Widmungen sollen noch 
im Juni im Gemeinderat beschlossen werden. Beim Projekt "Triiiple" sehen die vom Bauträger zu be- 
zahlenden Maßnahmen eine Überplattung der A4, verbesserte Fuß- und Radweganbindungen, die 
Errichtung eines Kindergartens, einen Beitrag zur Erweiterung einer Schule und 30 Wohnungen für soziale 
Zwecke vor. Beim Projekt "Danube Flats" ist die teilweise Überplattung der Zufahrt zur Autobahn A22, 
Schall- und Windschutzeinrichtungen entlang der Reichsbrücke, die Überbrückung der Zufahrt zur Copa 
Cagrana, die Ufergestaltung im Bereich "Neue Donau", ein Kindergarten, ein Beitrag zur Erweiterung 
einer Schule, die Errichtung von 40 Smart-Wohnungen zu Bedingungen des sozialen Wohnbaus und 
einiges mehr vorgesehen. 

Manfred Wiener
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In einem aktuellen Urteil des OGH vom 18.2.2015 (7 Ob 94/14w) ging 
es um die Frage, ob im Rahmen der Gewährleistung (dort konkret: 
fehlende zugesicherte Eigenschaft der Kaufsache), der Verkäufer dem 
Käufer sowohl den Ausbau eines ungeeigneten Parkettbodens, als auch 
die Einbaukosten eines neuen Parkettbodens schuldet, wenn dieser 
zwar in einer Privatwohnung verlegt wurde, die Wohnung aber auch zu 
gewerblichen Zwecken genutzt wird.

Dem Urteil des OGH lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Kläger arbeitet 
als selbständiger Versicherungsmakler und hatte zu diesem Zweck ein 
Arbeitszimmer in seiner Drei-Zimmer-Wohnung eingerichtet. Die anderen 
beiden Räume nutzte er ausschließlich privat. Der Kläger hatte in einem 
Baumarkt für alle Räume seiner Wohnung, in der er zwei "wilde" Kater hält, einen Parkettboden gekauft 
und diesen auch selbst verlegt. Der Parkettboden wies jedoch den von Verkäuferseite zugesicherten 
Härtegrad nicht auf und hielt daher den Krallen seiner beiden lebhaften Kater nicht  stand. Gestützt auf 
seinen Gewährleistungsanspruch verlangte der Kläger daher (unter anderem) die Rückerstattung der 
Kosten für den Ausbau des für Katzenliebhaber ungeeigneten Parketts und für den Einbau eines neuen, 
entsprechend "kratzfesten" Bodenbelags von dem beklagten Baumarkt.

Grundsätzlich können Käufer entsprechende Forderungen aus dem Titel des Schadenersatzes erheben, 
was jedoch stets ein Verschulden des Verkäufers voraussetzt. Dem beklagten Baumarkt konnte 
im vorliegenden Fall allerdings kein Verschulden zur Last gelegt werden, da dieser den vom Kunden 
gewünschten Härtegrad beim Hersteller des Parkettbodens nachgefragt hatte und insoweit auf die 
Auskunft des Herstellers vertrauen durfte. Für den Kläger kam daher nur ein verschuldensunabhängiger 
Anspruch auf Übernahme der Aus- und Einbaukosten im Sinne des Artikels 3 der europarechtlichen 
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie (RL 1999/44/EWG) in Betracht. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 
hierzu bereits im Jahr 2011 mit den verbundenen Rechtssachen C-65/09 (Weber) und C-87/09 (Putz) 
verbindlich entschieden, dass einen gewerblichen Verkäufer bzw. Unternehmer – und zwar unabhängig 
von einem Verschulden - eine entsprechend umfassende Nachlieferungspflicht gegenüber Privatkunden 
bzw. Konsumenten trifft. Im vorliegenden Fall war jedoch problematisch, dass der Parkettboden 
vom Kläger nicht nur in seinen privaten Wohnräumen, sondern auch in seinem gewerblich genutzten 
Arbeitszimmer verlegt war. Für den OGH stellte sich daher die Frage, ob der Kauf des Parkettbodens 
überhaupt als Verbrauchergeschäft im Sinne der genannten EuGH-Judikatur anzusehen ist. Nach 
dem Urteil des EuGH C-464/01 (Gruber), welches sich allerdings konkret mit der  Auslegung des  
Art 13 Abs 1 EuGVÜ betreffend die gerichtliche Zuständigkeit innerhalb der EU befasste, ist bei 
gemischter privater und gewerblicher Tätigkeit ein Geschäft allgemein nur dann als Verbraucher- 
geschäft anzusehen, wenn der berufliche Zweck so nebensächlich ist, dass er im Gesamtzusammenhang 
nur eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Hierauf stellte der OGH im vorliegenden Fall ab und folgerte 
aus der Tatsche, dass das Parkett (auch) im Arbeitszimmer des Klägers verlegt war, es liege kein 
Verbrauchergeschäft im Sinne der  Verbrauchsgüterkauf-RL 1999/44/EWG vor. Aus diesem Grund 
verneinte der OGH im Ergebnis einen verschuldensunabhängigen Anspruch des Klägers auf Ersatz der 
Ein- und Umbaukosten aus der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie.

Über die Entscheidung des OGH lässt sich trefflich streiten. Zum einen stand für den Kläger wohl im 
Vordergrund, dass der Parkettboden für seine in der Wohnung gehaltenen Kater geeignet war, was 
aber eher für einen privaten Kaufzweck bzw. ein Verbrauchergeschäft spräche. Zum anderen ist 
keinesfalls klar, ob der EuGH den Fall genauso entschieden hätte. Zu dieser speziellen Fallkonstellation 
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ist jedenfalls noch keine einschlägige EuGH-Judikatur ersichtlich. Im letzten Instanzenzug besteht für 
nationale Gerichte eigentlich die Pflicht zur Vorlage an den EuGH, die nur unter der Bedingung entfallen  
kann, wenn für "vernünftige Zweifel" an der europarechtskonformen Auslegung des nationalen Rechts 
"keinerlei Raum" besteht. Dies war bei der vorliegenden Sachverhaltskonstellation aber sicherlich nicht 
der Fall. Aus meiner Sicht hätte der OGH daher die Frage, ob im vorliegenden Fall ein Verbrauchergeschäft 
im Sinne der RL 1999/44/EWG anzunehmen war oder nicht, zunächst dem  EuGH zur Vorabentscheidung 
vorlegen müssen. Man darf jedenfalls auf künftige Entscheidungen des EuGH zu diesem Themenkomplex 
gespannt sein.

Frank Reiser

INTERNATIONALE ARCHITEKTENVERTRÄGE
GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT

Bei Rechtsstreitigkeiten aus Architektenverträgen mit Auslandsbezug stellt 
sich regelmäßig die Frage, bei welchem Gericht die Klage einzubringen 
ist und ob ein Urteil in einem anderen Staat vollstreckbar ist. In diesem 
Zusammenhang stellt sich auch die Frage, welches Recht das angerufene 
Gericht anzuwenden hat.

WELCHES GERICHT IST ZUSTÄNDIG?

Die Parteien können grundsätzlich eine Vereinbarung darüber 
treffen, welches (nationale) Gericht anzurufen ist. Fehlt eine solche 
Gerichtsstandvereinbarung, richtet sich die Zuständigkeit nach 

internationalen Vereinbarungen und allenfalls nach den nationalen Vorschriften. Innerhalb der EU und 
der EFTA (mit Ausnahme von Liechtenstein) regeln Verordnungen (EuGVVO, VO 1215/2012) bzw. 
Abkommen (so mit Dänemark) oder Übereinkommen (EFTA-Staaten) die gerichtliche Zuständigkeit und 
die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen.

Nach der in der EU anwendbaren EuGVVO ist die Klage grundsätzlich in jenem Mitgliedsstaat einzubringen, 
in dem die beklagte Partei ihren Wohnsitz oder eine Niederlassung hat. Der klagenden Partei ist es 
freigestellt, die Klage auch in jenem Mitgliedsstaat einzubringen, in dem die vertragliche Verpflichtung 
erfüllt worden ist oder zu erfüllen wäre. Der Ort der Vertragserfüllung richtet sich bei Architektenverträgen 
nach dem Ort, an dem die geistige Leitung erbracht worden ist bzw. zu erbringen gewesen wäre. Im 
Regelfall wird dies der Bürositz des Architekten sein. Sofern der Architekt auch mit Leistungen vor Ort 
beauftragt ist (zB öffentliche Bauaufsicht), ist wohl dieser Ort als Vertragserfüllungsort anzusehen, wenn 
die damit zusammenhängenden Leistungen die im Büro zu erbringenden Leistungen überwiegen.

Zu beachten ist jedoch, dass bei Verträgen mit Verbrauchern Ausnahmen gelten. So darf ein Verbraucher 
auch an seinem Wohnsitz gegen den in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Vertragspartner klagen 
und kann von seinem Vertragspartner nur vor den Gerichten seines Wohnsitzmitgliedstaats geklagt 
werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Architekt in dem Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet 
der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit ausübt oder eine solche 
auf irgendeinem Wege (zB Werbung im Internet) auf diesen Mitgliedstaat oder auf mehrere Staaten, 
einschließlich dieses Mitgliedstaats, ausrichtet.

Hat die beklagte Partei hingegen ihren Aufenthalt oder Sitz in einem Drittstaat, so richtet sich die 
Zuständigkeit nach den nationalen (österreichischen) Zuständigkeitsbestimmungen, welche, dann 
grundsätzlich eine Anknüpfung für eine inländische Gerichtsbarkeit liefern. Zur Vermeidung von 
Zuständigkeitsstreitigkeiten ist jedoch eine Gerichtsstandvereinbarung dringend zu empfehlen.
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Durch die revidierte Fassung der EuGVVO (VO 1215/2012) gelten für Verfahren, die ab 10.1.2015 
eingeleitet wurden, zahlreiche Erleichterungen. So kann eine in einem Mitgliedsstaat ergangene 
gerichtliche Entscheidung ohne ein weiteres Verfahren in einem anderen Mitgliedsstaat anerkannt und 
vollstreckt werden.

WELCHES RECHT IST ANWENDBAR?

Rechtswahlvereinbarungen sind weitgehend unproblematisch. Die Parteien können auf ein bestimmtes 
Recht Bezug nehmen und dessen Anwendbarkeit vereinbaren. Das anwendbare Recht kann durch 
die Parteien auch erst nachträglich vereinbart oder abgeändert werden. Haben die Parteien keine 
Vereinbarung darüber getroffen, welches Recht auf den Vertrag anzuwenden ist, findet die Verordnung  
(EG) 593/2008 (Rom I Verordnung) Anwendung.

Im Zweifel ist bei Verträgen zwischen zwei Unternehmern das Recht jenes Staates anzuwenden, in dem 
die Partei, welche die für den Vertrag charakteristische Leistung zu erbringen hat, ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat (idR Bürositz des Architekten). Ergibt sich jedoch, dass der Vertrag eine engere Beziehung 
zu einem anderen Staat aufweist (zB durch die Ausübung der örtlichen Bauaufsicht), so ist das Recht 
dieses Staates anzuwenden.

Ist der Vertragspartner Verbraucher, gilt im Zweifel das Recht des Aufenthaltsstaates des Verbrauchers, 
sofern der Architekt seine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit in diesem Staat ausübt oder eine solche 
Tätigkeit auf diesen Staat oder auf mehrere Staaten ausrichtet. Eine Rechtswahl bei Verträgen zwischen 
solchen Parteien ist unwirksam, wenn durch sie dem Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm 
durch das anzuwendende Recht des Staates gewährt würde, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Diese Vorschriften gelten jedoch nicht, wenn dem Verbraucher die geschuldete 
Dienstleistung ausschließlich in einem Staat erbracht wird, in dem der Verbraucher keinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Dies ist der Fall, wenn der Architekt die Planungsleistungen an seinem Bürositz erbringt.

Um Rechtssicherheit zu gewährleisten, sollte eine Rechtswahlklausel in den Vertrag aufgenommen 
werden. Prinzipiell empfiehlt es sich bei internationalen Verträgen, den Gerichtsstand in dem Land zu 
wählen, dessen Recht als anwendbar vereinbart wurde, um höhere Gewähr für die "richtige" Anwendung 
des vereinbarten Rechts zu haben.

Hakan Ündemir
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