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VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTEN
SHOPBETREIBER HAFTEN FÜR GESAMTEN  
KUNDENPARKPLATZ EINES EINKAUFSZENTRUMS

Laut ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes (OGH) treffen  
einen Geschäftsinhaber Verkehrssicherungspflichten sowie vor- und nachver-
tragliche Schutzpflichten bei der Anbahnung eines geschäftlichen Kontakts 
gegenüber potentiellen Kunden bzw. Vertragspartnern („jedermann, mit dem 
der Handelnde künftig in geschäftlichen Kontakt treten will”). Die Pflichten 
erstrecken sich auch auf die vom Geschäftsinhaber seinen (potentiellen) 
Kunden zur Verfügung gestellten Parkplätze und Zugangswege. Die bisher 

höchstgerichtlich entschiedenen Fälle haben sich dadurch gekennzeichnet, dass die Parkplätze jeweils 
einem Geschäftsinhaber eindeutig zugeordnet werden konnten.

In der Entscheidung des OGH vom 27.5.2015 (6 Ob 180/14k) hat dieser nun erstmals ausgesprochen, 
dass auch dann, wenn auf einem Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums („EKZ”) die Parkfläche einzel-
nen Geschäftsinhabern nicht eindeutig zugeordnet werden kann, der einzelne Geschäftsinhaber für den 
Sturz eines (auch nur potentiellen) Kunden auf dem Parkplatz haftet. Zusammengefasst deshalb, da der 
jeweilige Shopbetreiber den gesamten Kundenparkplatz als Zufahrts- und Parkfläche den Kunden seines 
Geschäfts zur Verfügung stellt. 

Zu den Details der neuesten Entscheidung des OGH: Der Beklagte betreibt einen Supermarkt in einem  
EKZ, welches insgesamt aus 17 Geschäften besteht. Die Klägerin (= Kundin) parkte auf dem besagten  
Parkplatz und kaufte im Supermarkt des Beklagten ein. Am Rückweg zu ihrem Auto kam sie auf dem  
Parkplatz zu Sturz. Der Parkplatz mit insgesamt 400 Stellplätzen stellt eine Parkfläche für insgesamt 17 
Geschäfte dar. Die einzelnen Abstellplätze für die Autos der Kunden sind nicht bestimmten Geschäften  
zugeordnet, sondern können von allen Kunden des Shoppingzentrums benutzt werden. Der Beklagte ist 
Bestandnehmer des Geschäftslokals und des Bereichs unmittelbar davor. Er hat einen Vertrag mit dem 
Betreiber des EKZ abgeschlossen, aus welchem sich auch ergibt, dass die Kunden des Shopbetreibers auf 
dem gesamten Parkplatz parken dürfen. Verantwortlich für den Winterdienst und die Verkehrssicherung 
des Parkplatzes ist der Betreiber des EKZ. Die Kosten dafür trägt der jeweilige Geschäftsinhaber über die 
Betriebskosten.

In diesem Zusammenhang hat der OGH hervorgehoben, dass der Beklagte den gesamten Parkplatz 
des EKZ als Zufahrts- und Parkfläche den (möglichen) Kunden zur Verfügung gestellt und durch die  
vertragliche Vereinbarung zum Betreiber des EKZ eine Einwirkungsmöglichkeit auf den Gefahrenbereich 
hatte. Der Betreiber des EKZ ist dabei Erfüllungsgehilfe des Beklagten. 

Durch die Entscheidung des OGH werden sehr weitgehende vor- bzw. nachvertragliche Sorgfaltspflichten 
angenommen. Konkret haftet der Beklagte als Shopbetreiber für den Zustand des für alle Geschäfte zur 
Verfügung stehenden Kundenparkplatzes des EKZ. 

Sohin besteht eigentlich für jeden einzelnen Shopbetreiber die Pflicht zur Sicherung und Kontrolle des  
gesamten Parkplatzes. Fraglich ist dabei, ob sich der Geschädigte nach dem Einkaufsbummel - aus-
reichend ist bereits „die Aufnahme eines rechtsgeschäftlichen Kontakts”, welcher von der höchstger-
ichtlichen Judikatur bereits bei einem Schaufensterbummel (vgl. OGH vom 2.8.2005, 1 Ob 152/05t) 
angenommen wird - von mehreren Geschäften in einem Shoppingzentrum aussuchen darf, welchen 
Geschäftsbetreiber er in Anspruch nimmt. Dem Geschäftsbetreiber kann im Falle einer Inanspruchnahme 
ein Regressanspruch gegen den Betreiber des EKZ zustehen. 
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