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NEWSLETTER 3/2014
EDITORIAL
In den letzten Wochen haben wir an einem neuen Erscheinungsbild unseres Newsletters
gearbeitet. Sie haben nunmehr die Möglichkeit, direkt einzelne Beiträge, die für Sie von
Interesse sind, anzuklicken und – auch mittels Tablet oder Smartphone – zu lesen. Wir
hoffen unseren Newsletter damit zu einem noch besseren Instrument für Ihre
Information machen zu können. Übrigens: Auch die Inhalte unserer Homepage können
Sie jetzt unterwegs mit Smartphone oder Tablet bequem und gut lesbar abrufen.
Im September haben wir das 25-jährige Kanzleijubiläum unseres Partners Peter
Karlberger mit einem Ausflug ins "Schneebergland" gefeiert. Das Foto oben lässt
erahnen, dass wir dabei auch unsere Wetterfestigkeit unter Beweis stellen konnten.
Auch in diesem Newsletter dürfen wir Ihnen wieder neue Mitarbeiter unserer Kanzlei
vorstellen: Eva Brüstle hat bereits die Rechtsanwaltsprüfung abgelegt und ist seit
einigen Monaten neu in unserem Team. Martina Landauer hat bei uns ihre Ausbildung
als Rechtsanwaltsanwärterin begonnen.
Ende September hat uns Daniela Smutny, die im Juli die Rechtsanwaltsprüfung abgelegt
hat, verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren. Sie verabschiedet sich von Ihnen
mit einem Beitrag über die betriebliche Übung im Arbeitsrecht.
Benjamin Zupancic erläutert für Sie, worauf Sie bei einer Patientenverfügung achten
sollten. Christoph Henseler und Martina Landauer informieren über die "Sperrfrist" beim
Erwerb von KFZ-Abstellplätzen im Wohnungseigentum. Mit neuen Entwicklungen im
Gewährleistungsrecht – Stichwort Demontage- und Montagekosten – beschäftigt sich
Wilfried Opetnik in seinem Beitrag. Petra Rindler informiert sie über die Verjährung von
Teilrechnungen und Zusatzleistungen.

Unsere langjährige Mitarbeiterin Cornelia de Waal wird nach Frankfurt übersiedeln; in
ihrem letzten Newsletterbeitrag befasst sie sich mit dem Mitverschulden einer Baufirma
an

einem

Verkehrsunfall,

der

durch

ein

mit

einem

Container

abgedecktes

Vorrangzeichen mitverursacht wurde.
Manfred

Wiener

und

Eva

Brüstle

informieren

über

eine

Entscheidung

im

Raumordnungsrecht, mit der der Oberste Gerichtshof die Amtshaftung einer Gemeinde
bei einer rechtswidrigen Umwidmung einer kontaminierten Liegenschaft bejaht hat.
Schreiben Sie uns bitte, wenn Sie Wünsche oder Anregungen zu Form oder Inhalt
unseres neuen Newsletters haben. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.
Hannes Pflaum
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BETRIEBLICHE ÜBUNG AUCH OHNE ERKLÄRUNGSWILLEN
DES ARBEITGEBERS
Daniela Smutny

Die Rechte und Pflichten aus einem Arbeitsverhältnis richten sich in erster Linie nach dem Arbeitsoder Dienstvertrag des einzelnen Arbeitnehmers sowie nach den jeweils zur Anwendung
gelangenden

gesetzlichen

Bestimmungen.

Zur

Modifikation

der

Ansprüche

aus

einem

Dienstverhältnis bedarf es jedoch nicht ausschließlich der Schriftform oder ausdrücklicher
mündlicher Vereinbarung! Arbeitnehmer können über ihre vertraglichen oder gesetzlichen
Ansprüche hinausgehende Forderungen auch auf eine betriebliche Übung stützen. Als betriebliche
Übung bezeichnet man den Umstand, dass ein Arbeitnehmer aus der regelmäßigen Wiederholung
bestimmter Verhaltensweisen des Arbeitgebers zu Recht ableiten darf, dass der Arbeitgeber sich
auch in Zukunft bzw. auf Dauer auf diese Art verhalten wird – etwa bei der Gewährung von
Leistungen und Vergünstigungen – und dadurch Rechtsansprüche auf solche Leistungen begründet
werden. Durch die betriebliche Übung werden freiwillige Leistungen des Arbeitgebers zu
verpflichtenden Leistungen, denen sich der Arbeitgeber nicht mehr einseitig entziehen kann.
AUSWEG: HINWEIS AUF EINMALIGKEIT ODER ZUWENDUNG UNTER VORBEHALT DES WIDERRUFS
Will der Arbeitgeber das Entstehen einer solchen betrieblichen Übung, durch die die einzelnen
Arbeitsverhältnisse

modifiziert

werden,

verhindern,

so

muss

er

bei

der

Gewährung

von

Vergünstigungen ausdrücklich darauf hinweisen, dass sich diese als einmalige Leistungen verstehen
und sich daraus jedenfalls keine Ansprüche für die Zukunft ableiten lassen. Alternativ besteht die
Möglichkeit, solche Leistungen zwar wiederkehrend, aber ausdrücklich auf jederzeitigen Widerruf zu
gewähren. In diesem Fall entsteht zwar eine betriebliche Übung, der Arbeitgeber behält sich aber in
diesem Zusammenhang ein Gestaltungsrecht vor.
ENTSCHEIDEND IST DIE GESCHAFFENE VERTRAUENSLAGE
Für die Beantwortung der Frage, ob bereits eine betriebliche Übung entstanden ist und die
Arbeitnehmer Zusatzansprüche erworben haben, kommt es lediglich auf den Eindruck an, den die
Arbeitnehmer bei sorgfältiger Überlegung vom Erklärungsverhalten des Arbeitgebers gewinnen
durften: auf den tatsächlichen Erklärungswillen des Arbeitgebers kommt es nicht an! Der Oberste
Gerichtshof

musste

sich

kürzlich

mit

folgendem

Sachverhalt

auseinandersetzen:

Flugverkehrsleitern wurde über etliche Jahre vom Arbeitgeber ein Zusatzurlaub iSd § 10a Abs 1
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Urlaubsgesetz gewährt, obwohl die dafür erforderliche gesetzliche Voraussetzung einer mindestens
sechsstündigen Schwerarbeit in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr nicht vorlag. Der
Arbeitgeber wollte in weiterer Folge von der Gewährung dieser Zusatzurlaubstage abweichen und
begründete

dies

mit

dem

Vorliegen

eines

Irrtums

über

die

Anwendbarkeit

des

Nachtschwerarbeitsgesetzes. Weil die Flugverkehrsleiter jedoch darauf vertrauten, im Fall von
Nachtdiensten Zusatzurlaubstage nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz zu erhalten, wurde das
Vorliegen einer betrieblichen Übung bejaht und der Arbeitgeber zur Weitergewährung der
Zusatzurlaubstage trotz Nichtvorliegens der dafür grundsätzlich erforderlichen gesetzlichen
Voraussetzungen

verpflichtet

(OGH

19.12.2013,

GZ

9

ObA

142/13t).

Die

geschaffene

Vertrauenslage unter den Arbeitnehmern wiegt demnach immer schwerer als die tatsächliche
Rechtslage oder sogar – wie im vorliegenden Fall – ein Irrtum hierüber.
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DIE PATIENTENVERFÜGUNG
Benjamin Zupancic

Viele Menschen treffen zu Lebzeiten Vorsorge für die Realisierung ihres letzten Willens nach ihrem
Tod. Hiezu dient in erster Linie das Testament.
Oftmals wird aber vergessen, Verfügungen über das eigene Schicksal für die Zeit vor dem Tod zu
treffen, die aber erheblichen Einfluss auf das weitere Leben oder den Tod haben können. Ein
taugliches Instrument hiefür ist die Patientenverfügung.
Mit einer Patientenverfügung trifft man für den Fall Vorsorge, dass man in Folge von
Krankheit/Verletzung/Unfall seinen Willen als Patient nicht mehr fassen oder nicht mehr äußern
kann, sei es weil man nicht mehr reden oder sonst nicht mehr kommunizieren kann (wie z.B.
Bewusstlosigkeit, Koma). Mit einer Patientenverfügung kann im Detail geregelt werden, welche
ärztlichen Behandlungen der Arzt in einem derartigen Szenario setzen darf, respektive welche
lebenserhaltenden und/oder lebensverlängernden Maßnahmen der Arzt zu unterlassen hat. Diese
zu unterlassenden Maßnahmen können von der Schmerztherapie über die künstliche Ernährung bis
hin zur Wiederbelebung reichen. Mit der Patientenverfügung kann man daher im Vorfeld ganze
bestimmte ärztliche Maßnahmen ablehnen.
Grundlage für den Inhalt, die Wirksamkeit und die Verbindlichkeit der Patientenverfügung ist das
Patientenverfügungs-Gesetz. Das Gesetzt schafft mehr Sicherheit für den behandelnden Arzt, aber
auch für den Patienten, der daran interessiert ist, dass seine Erklärungen verstanden und beachtet
werden. Für die Patientenverfügung sieht das Gesetz zwei Varianten vor, die sich in ihrer Intensität
erheblich unterscheiden, nämlich die verbindliche und die beachtliche Patientenverfügung. Beiden
ist aber gemeinsam, dass als Wirksamkeitsvoraussetzungen u.a. jedenfalls die geistige Fähigkeit
des Patienten im Errichtungszeitpunkt gegeben sein muss.
VERBINDLICHE PATIENTENVERFÜGUNG
Die verbindliche Patientenverfügung ist vom Arzt zu respektieren, auch wenn allenfalls Angehörige
damit nicht einverstanden sind und/oder eine Behandlung medizinisch indiziert wäre. Das geht
soweit, dass eine lebenserhaltende Behandlung unterbleiben muss, wenn dies der Patient in seiner
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Patientenverfügung

so

verlangt.

Aufgrund

dieser

Tragweite

ist

es

notwendig,

strenge

Anforderungen an die verbindliche Patientenverfügung zu setzen. Es bedarf insbesondere einer
medizinischen Aufklärung über die Auswirkungen der Verfügung. Der Arzt hat dies mit seiner
Unterschrift

zu

bestätigen.

Ferner

muss

die

Patientenverfügung

vor

einem

Rechts¬anwalt/Notar/Patienten¬vertreter errichtet werden. Die Errichtung ist an ein Beratungsund Aufklärungsgespräch gebunden, um die rechtliche Tragweite der Verfügung zu erläutern. Auch
der Rechtsanwalt/Notar/Patientenvertreter hat die Aufklärung mit seiner Unterschrift zu bestätigen.
Im Rahmen der Erstellung der Patientenverfügung ist besonders auf die Formulierung der konkret
zu unterlassenden medizinischen Behandlungen und der Situationen, in denen diese nicht zum
Einsatz kommen sollen, zu achten. An die Formulierung der Verfügung ist ein außerordentlich
hoher Maßstab geknüpft. Formulierungen wie "Unterlassen von lebenserhaltenden Maßnahmen"
und dergleichen sind grundsätzlich viel zu unkonkret. Es empfiehlt sich oftmals sogar die
Verwendung von medizinischen Ausdrücken. Bei einer derartig gewichtigen Entscheidung ist kein
Spielraum für Interpretation, andernfalls dem eigentlichen Wunsch, der mangels konkreter
Formulierung nicht ausreichend ersichtlich ist, nicht entsprochen werden kann.
BEACHTLICHE PATIENTENVERFÜGUNG
Fehlt auch nur eine der besonderen Voraussetzungen für eine verbindliche Patientenverfügung, so
liegt eine beachtliche Patientenverfügung vor, welche lediglich eine Orientierungshilfe für die
Ermittlung des Patientenwillens darstellt. Sofern daher kein Arzt und/oder kein Rechtsanwalt bei
der

Erstellung

der

Patientenverfügung

konsultiert

wurden

und/oder

die

Formulierung

zu

unbestimmt ist, verliert die Verfügung ihre Verbindlichkeit. Diese Orientierungshilfe lässt meist
einen umfangreichen Interpretationsspielraum. Dies kann z.B. dazu führen, dass lebenserhaltende
Maßnahmen durchgeführt werden, obwohl der Patient mit seiner Patientenverfügung eine solche
eigentlich ablehnen wollte.
Will man daher bei der Realisierung der Entscheidung über das eigene weitere Leben sicher sein,
ist die Beiziehung eines Arztes und Rechtsanwaltes unabdingbar.
Eine verbindliche Patientenverfügung bleibt nur maximal fünf Jahre wirksam und daher verbindlich,
um den potentiellen Patienten in regelmäßigen Abständen mit dem in der Patientenverfügung
ausgedrückten Willen zu konfrontieren. Die verbindliche Patientenverfügung ist daher regelmäßig
zu erneuern, andernfalls sie lediglich beachtlich wird.
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DIE "SPERRFRIST" BEIM ERWERB VON
KFZ-ABSTELLPLÄTZEN IM WOHNUNGSEIGENTUM

Christoph Henseler
Martina Landauer

Das Wohnungseigentumsgesetz 2002 sieht vor, dass Wohnungseigentum an Kfz-Stellplätzen
innerhalb von drei Jahren ab Wohnungseigentumsbegründung nur von jenen Personen erworben
werden kann, die bereits Eigentum an einer Wohnung oder einem selbständigen Geschäftsraum auf
dieser Liegenschaft haben. Mit dieser Bestimmung (§ 5 Abs. 2 WEG 2002) sollte gewährleistet
werden, dass den auf der Liegenschaft wohnenden oder geschäftlich tätigen Wohnungseigentümern
(an

sogenannten

"Bedarfsobjekten")

die

Priorität

beim

Erwerb

von

selbstständigem

Wohnungseigentum an Kfz-Parkplätzen zukommt und sohin eine "Überfremdung" hintangehalten
wird.

In der Praxis führt diese Regelung bei der Verwertung von Parkplätzen aber zu erheblichen
Problemen. So kommt es im städtischen Bereich oft vor, dass beim Bau eines neuen Gebäudes mit
Tiefgarage eine Etage an Tiefgaragenplätzen für eine Nachbarliegenschaft "mitgebaut" wird. Auch
finden sich oftmals leerstehende Kfz-Abstellplätze, die von den Miteigentümern nicht benötigt
werden, von "liegenschaftsfremden" Personen mit tatsächlichem Bedarf aber erst nach Ablauf der
Dreijahresfrist erworben werden dürfen.

In seiner älteren Rechtsprechung ging der OGH noch davon aus, dass die Beschränkung des § 5
Abs. 2 WEG 2002 nur für die konstitutive Begründung von Wohnungseigentum durch Eintragung im
Grundbuch, nicht jedoch für "abgeleitete" Erwerbsvorgänge innerhalb der Dreijahresfrist gilt.
Solche hatten zur Folge, dass Kfz-Abstellplätze veräußert werden konnten, an denen bereits
Wohnungseigentum begründet war. Diese Auffassung hat der OGH in seinen neuen Entscheidungen
(5 Ob 124/13s, 5 Ob 125/13p, 5 Ob 126/13k) verworfen: sowohl die erstmalige Begründung von
Wohnungseigentum, als auch derivative Erwerbsvorgänge sind von der Beschränkung des § 5 Abs
2 WEG 2002 erfasst. Damit muss ein Wohnungseigentümer, der seinen Kfz-Abstellplatz nicht
benötigt, drei Jahre warten, bis er ihn verkaufen kann. Diese Wartefrist beginnt übrigens nicht mit
Einverleibung,

sondern

mit

Einlangen

des

Grundbuchgesuches

für

die

erstmalige

Wohnungseigentumsbegründung bei Gericht zu laufen (OGH 5 Ob 164/12x).

Die Verfassungsmäßigkeit dieser Bestimmung dürfte gegeben sein. Nach der Rechtsprechung des
Verfassungsgerichtshofs handelt es sich hierbei um verhältnismäßige und im öffentlichen Interesse
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gelegene Beschränkungen des Eigentums. Sie verletzt daher weder das Grundrecht des Eigentums,
noch die Liegenschaftsverkehrsfreiheit.

Dennoch wird die Frage gestellt, ob bzw. wie die gesetzliche Beschränkung umgangen werden
kann. Eine Möglichkeit wäre, bis zum Ablauf der dreijährigen Frist Nutzungsrechte (beispielsweise
Mietrechte) an den Kfz-Stellplätzen zu vergeben. Eine grundbücherliche Sicherung ist durch diese
Alternative natürlich nicht möglich. Eine bessere Stellung erhält der Käufer durch folgende
Konstruktion: Neben dem Kaufvertrag wird ein Dienstbarkeitsvertrag abgeschlossen, der dem
Käufer das bücherliche Recht einräumt, den Kfz-Stellplatz während der Dreijahresfrist zu benutzen.
Nach Ablauf der drei Jahre kann das Eigentumsrecht verbüchert werden. Die gesetzliche
Eigentumsbeschränkung bleibt sohin großteils wirkungslos – zumindest einmal bis ein Fall vor
Gericht landet.
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GEWÄHRLEISTUNG
SIND DEMONTAGE- UND MONTAGEKOSTEN
IMMER ERSATZFÄHIG?
Wilfried Opetnik

Das Gewährleistungsrecht gewährt dem Käufer, sofern er Verbraucher ist, gegenüber dem
Verkäufer einen verschuldensunabhängigen Verbesserungsanspruch bei Vorliegen eines Mangels an
der verkauften Sache, der auch den Ausbau der mangelhaften Sache und den Einbau einer
vertragsgemäßen

Ersatzsache

auf

Kosten

des

Verkäufers

umfasst.

Hierbei

geht

das

Gewährleistungsrecht vom Vorrang der Mängelbeseitigung (Verbesserung oder Austausch der
mangelhaften Sache) vor den sekundären Behelfen (Preisminderung und Wandlung) aus (§ 932
ABGB). Durch den Vorrang der Verbesserung oder den Austausch wird sichergestellt, dass der
Übergeber zunächst die Gelegenheit bekommt, den vertragsgemäßen Zustand herzustellen.
Entscheidet sich der Übergeber für einen Austausch der mangelhaften Sache, ist er aber auch
verpflichtet, entweder selbst den Ausbau des mangelhaften Verbrauchsgutes aus der Sache, in die
es eingebaut wurde, vorzunehmen und das als Ersatz gelieferte Verbrauchsgut in diese Sache
einzubauen, oder aber die Kosten zu tragen, die für diesen Aus- und Einbau notwendig sind.
Verkauft beispielsweise ein Unternehmen an einen Verbraucher mangelhafte Heizkörper, die der
Verbraucher selbst einbaut, so muss der Verkäufer, um seine Gewährleistungspflichten vollständig
zu erfüllen, neben dem Austausch der mangelhaften Heizkörper auch die Kosten der Demontage
und die Kosten der Montage der mangelfreien neuen Heizkörper tragen. Bietet der Unternehmer
nur eine unentgeltliche Ersatzlieferung, d.h. den Austausch der mangelhaften Sache an, gerät er
mit seinen Gewährleistungsverpflichtungen in Verzug. Diesfalls ist der Käufer befugt, die
sekundären Gewährleistungsbehelfe, nämlich eine angemessene Minderung des Entgelts oder die
Aufhebung des Vertrages zu fordern. Verlangt er die Aufhebung des Vertrages, hat er gegen
Rückzahlung des geleisteten Kaufpreises die mangelhaften Komponenten an den Verkäufer
zurückzustellen. Ist eine Rückstellung jedoch nicht mehr möglich, weil der Käufer die mangelhafte
Sache zwischenzeitig entsorgt hat, dann hindert dies keinesfalls den Anspruch auf Rückabwicklung
des Vertrages. Diesfalls ist vom rückzuerstattenden Kaufpreis lediglich der Wert der mangelhaften
Sache in Abzug zu bringen.
Verkäufer sind daher bei Auftreten eines Mangels an der verkauften Sache gut beraten, wenn sie
einem Verbraucher neben dem Austausch der mangelhaften Sache auch die anfallenden
Demontage- und Montagekosten ersetzen bzw. den Austausch selbst durchführen.
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Zu beachten ist, dass die zuvor erwähnten Grundsätze nur beim Verbrauchergeschäft gelten (d.h.
Verkäufer ist Unternehmer, Käufer ist Verbraucher). Bei Kaufverträgen zwischen Unternehmern
oder bei Kaufverträgen zwischen Verbrauchern steht dem Käufer der Ersatz der Ein- und
Ausbaukosten hingegen nur aus dem Titel des Schadenersatzes zu. Hierfür ist es erforderlich, dass
der Verkäufer rechtswidrig und schuldhaft gehandelt hat, dass ihm also ein Vorwurf an der
Mangelhaftigkeit der Sache gemacht werden kann. Mit einem Gewährleistungsanspruch können in
diesen Fällen Ausbau- und Einbaukosten nicht begründet werden.
Es zeigt sich sohin, dass die Gewährleistungsbehelfe bei Kaufverträgen mit einem Verbraucher viel
weiter reichen als jene bei Verträgen zwischen Unternehmern bzw. bei Verträgen zwischen
Verbrauchern. Bevor daher der Verkäufer voreilig Demontage- und Montagekosten übernimmt bzw.
der

Käufer

diese

fordert,

ist

zuerst

zu

prüfen,

welche

Vertragspartner

sich

eigentlich

gegenüberstehen, um nicht im Falle der Weigerung ein böses (und mitunter teures) Erwachen zu
erleben.
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VERJÄHRUNG VON TEILRECHNUNGEN UND ZUSATZLEISTUNGEN
Petra Rindler

Gemäß den allgemeinen Bestimmungen des ABGB ist das Entgelt erst nach vollendetem Werk zu
bezahlen. Das Entgelt kann dann binnen 3 Jahren ab Fälligkeit gerichtlich geltend gemacht werden,
nach 3 Jahren tritt Verjährung ein. Hier passieren in der Praxis häufig Probleme, weil der
Unternehmer

sich

Verjährungsfrist

meist

das

vormerkt.

Rechnungsdatum

Richtigerweise

(zuzüglich

beginnt

die

Zahlungsfrist)

Verjährung

als

aber

Beginn

nicht

erst

der
ab

Rechnungslegung zu laufen, sondern ab Vollendung des Werkes (bei Pauschalverträgen) oder ab
der Möglichkeit, Rechnung zu legen, wenn das Entgelt durch eine genaue Abrechnung ermittelt
werden muss. Bei einfachen Rechnungen wird dies eine ganz kurze Frist von nur wenigen Tagen
sein, bei komplexen Abrechnungen steht für die Erstellung der Rechnung sicherlich eine längere
Frist zur Verfügung. Dies hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Um eine Verjährung zu vermeiden, ist
daher

anzuraten,

den

Beginn

der

3-jährigen

Verjährungsfrist

sicherheitshalber

von

der

Fertigstellung des Werkes an zu rechnen und von diesem Zeitpunkt an gerechnet, Klage bei Gericht
zu erheben. Nur das Einlangen der Klage unterbricht die Verjährung, sofern nichts anderes
vereinbart ist. Eine

Mahnung

allein genügt

nicht. Das hier Gesagte gilt

nicht nur für

Bauwerkverträge zwischen Bauherr und Bauunternehmer oder zwischen Bauunternehmen, sondern
beispielsweise auch für Entgelte aus Architektenverträgen.
Bei größeren Werken (insbesondere bei Bauvorhaben) vereinbaren die Parteien regelmäßig
abweichend von dieser generellen Regel, dass periodische Vorauszahlungen oder Teilzahlungen
nach

Baufortschritt

zu

leisten

sind.

Zahlungen

nach

prozentuellem

Baufortschritt

sind

Akontozahlungen, welche die Fälligkeit und somit die Verjährung des Werklohns nicht berühren.
Auch Teilrechnungen, die länger als 3 Jahre zurück liegen, können daher grundsätzlich erneut in
die Schlussrechnung aufgenommen und innerhalb der für diese geltenden Verjährungsfrist
eingeklagt werden.
Nur wenn das Werk in "gewissen Abteilungen" verrichtet wird oder Auslagen mit dem Werk
verbunden sind, die der Unternehmer nicht mit dem Pauschalentgelt übernommen hat, darf der
Unternehmer auch ohne besondere Vereinbarung einen verhältnismäßigen Teil des Entgelts und
den Ersatz der gemachten Auslagen schon vorher fordern und bedeutet dies auch eine
abweichende Regelung hinsichtlich der Fälligkeit und Verjährung. Wann dies vorliegt, entscheidet
(mangels vertraglicher Regelung) die Übung des redlichen Verkehrs. Ein Werk "in Abteilungen" wird
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sicherlich dann vorliegen, wenn der einzelne Teil als selbständiges Werk angesehen werden kann
oder wohl auch, wenn das Werk in mehreren Etappen ausgeführt wird, welche jede für sich für den
Auftraggeber sinnvoll sind. In diesen Fällen beginnt die Verjährungsfrist für jede "Abteilung"
gesondert.
Werden Zusatzleistungen erbracht und sind diese eng mit dem Hauptauftrag verknüpft, kann –
mangels anderer ausdrücklicher Vereinbarung – davon ausgegangen werden, dass auch die
Parteien nicht wollten, dass diese Zusatzleistungen einer gesonderten Verjährungsfrist unterliegen,
sodass auf solche Zusatzleistungen die Verjährungsfrist der Schlussrechnung anzuwenden sein
wird.
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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.
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RAUMORDNUNG
AMTSHAFTUNG DER GEMEINDE BEI
RECHTSWIDRIGER UMWIDMUNG
Manfred Wiener
Eva Brüstle
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.
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