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EDITORIAL 
LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

Vor drei Jahren hat Petra Rindler die Vertretung des Generalplaners 
im Bauprozess rund um die Sanierung des Wiener Stadthallen-
bades übernommen und sich für die Durchsetzung der Rechte des 
Generalplaners eingesetzt. Im August konnten Sie den Medien  
entnehmen, dass es nunmehr gelungen ist, einen Generalvergleich 
abzuschließen. Wir freuen uns mit dem von uns vertretenen General- 
planer und übernehmen an dieser Stelle das von ihm verwendete 
Zitat: Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann 
man Schönes bauen (J. W. v. Goethe). Ende gut, (fast) alles gut.

In unserem aktuellen Newsletter 3/2016 finden Sie diesmal  
Beiträge aus dem Bau- und Bauvertragsrecht, dem Wohnrecht, dem 
Gesellschaftsrecht und dem Versicherungsrecht.

Martina Landauer erläutert für Sie eine Entscheidung des Obersten 
Gerichtshofes zur Warnpflicht des Werkunternehmers gegenüber  
einem sachkundigen Werkbesteller. Die Frage, ob es im Gewährleis-
tungsrecht beim verborgenen Mangel auf die Erkennbarkeit ankommt,  
ist Gegenstand des Beitrages von Wilfried Opetnik. In der unter- 
nehmerischen Praxis wird nicht selten unter Hinweis auf "verborgene 
Mängel" versucht, Gewährleistungsansprüche auch nach Ablauf von 
zwei bzw. drei Jahren ab Übergabe des Werkes durchzusetzen. 

Geschäftsführer von Ziviltechnikergesellschaften müssen über 
eine aufrechte Befugnis als Ziviltechniker verfügen. Ob dies auch 
für Prokuristen gilt, war bis zu einer kürzlich ergangenen Entschei-
dung des Obersten Gerichtshofes fraglich. Die Entscheidung wurde 
für Sie von Petra Rindler unter Mitarbeit unseres Ferialpraktikanten  
Alexander Gritsch zusammengefasst.

Die von Frank Reiser besprochene Entscheidung des Obersten  
Gerichtshofes vom 16.3.2016 zu einem Wohnungseigentumskauf- 
vertrag könnte Sie überraschen: Nach Auffassung des OGH sei der 
gegenständliche Kaufvertrag nicht dahin auszulegen, dass auch 
eine rechtlich in jeder Hinsicht mangelfreie Wohnungseigentums- 
begründung ausdrücklich oder schlüssig zugesichert wurde.  
Daniel Raffling erläutert eine OGH-Entscheidung zum Bauträger- 
vertragsgesetz betreffend den Übergang von Gewährleistungs- und 
Schadenersatzansprüchen.
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BAUVERTRAGSRECHT
WARNPFLICHT GEGENÜBER EINEM SACHKUNDIGEN WERKBESTELLER?

Nach der Bestimmung des § 1168a ABGB ist der Werkunternehmer für den 
Schaden verantwortlich, wenn das Werk infolge offenbarer Untauglichkeit des 
vom Besteller beigegebenen Stoffes oder offenbar unrichtiger Anweisungen 
des Bestellers misslingt, wenn er den Besteller nicht gewarnt hat. "Offenbar" 
im Sinne des § 1168a ABGB ist nach der Rechtsprechung alles, was vom  
Unternehmer bei der von ihm vorausgesetzten Sachkenntnis erkannt werden 
muss. Der Werkunternehmer ist dabei als Sachverständiger anzusehen,  
sodass er einem objektiven Sorgfaltsmaßstab unterliegt und die üblichen 
Branchenkenntnisse zu vertreten hat.

Der OGH hat mehrfach ausgesprochen, dass diese Warnpflicht auch gegenüber einem sachkundigen 
oder sachverständig beratenen Besteller besteht. Der Unternehmer wird von der Warnpflicht nur dann 
entlastet, wenn er davon ausgehen kann, dass der Besteller über Mängel seiner Sphäre Bescheid weiß 
und das Risiko der Werkbestellung dennoch übernimmt. Sofern eine erforderliche Warnung seitens des 
Werkunternehmers ausgesprochen worden ist, so muss sie jedenfalls erkennen lassen, dass das Werk 
allenfalls misslingen könnte. Es ist daher in jedem Fall zu prüfen, ob die Warnung als solche erkennbar 
und inhaltlich ausreichend war. Bei Verletzung der Warnpflicht durch den Werkunternehmer kann den 
Besteller aber ein Mitverschulden treffen. Dies unter anderem dann, wenn der Besteller bei genügender  
Sachkenntnis erkennen kann, dass die dem Unternehmer erteilte Anweisung oder die vereinbarte  
Arbeitsweise verfehlt ist.

In der zu diesem Thema jüngsten Entscheidung vom 24.3.2015, GZ 10 Ob 21/15h beschäftigte sich 
der OGH mit folgendem Sachverhalt: Die Klägerin betreibt ein Säge- und Hobelwerk und stellt Bauholz 
her. Die Beklagte bietet Leimbilder aller Art an. Die Klägerin ließ vorgehobeltes Lärchenholz im Rahmen  
einer Lohnverleimung von der Beklagten bearbeiten. Der Beklagten war bekannt, dass die von ihr für die 
Klägerin produzierten Leimbilder für die Anwendung im Außenbereich bestimmt waren. Vereinbart wurde 
die Verleimung unter anderem mit Melaminharz, das aber für die Verwendung im Außenbereich bei  
direkter Bewitterung ungeeignet ist. Die verleimten Lärchenhölzer wurden in Freizeitparks verwendet.  
Ca. ein Jahr später begannen sich bei sämtlichen Bauprojekten die Verleimungskanten der Hölzer vonein-
ander zu lösen. Der OGH entschied, dass Klägerin und Beklagte aus jeweils unterschiedlichen Branchen  
stammten und daher der Klägerin kein Mitverschulden anzulasten ist, da sie keine einschlägigen  
Fachkenntnisse dahingehend hat, dass die Verleimung mit Melaminharz für die Verwendung im  
Außenbereich nicht geeignet ist. Die Beklagte war somit für den durch die offenbar unrichtigen  
Anweisungen der Klägerin entstandenen Schaden verantwortlich, da nach Ansicht des Gerichts nicht 
feststand, dass die Klägerin als Betreiberin eines Säge- und Hobelwerks genügend Sachkenntnisse über 
die erforderliche Beschaffenheit und Eignung der Leime gehabt hätte. 

Den Werkbesteller trifft somit regelmäßig kein Mitverschulden am Misslingen des Werks, wenn er keine 
einschlägigen Fachkenntnisse hat.

 

Martina Landauer §
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GEWÄHRLEISTUNG
VERBORGENER MANGEL – 
KOMMT ES AUF DIE ERKENNBARKEIT AN?

Im Bereich des Werkvertragsrechtes kommt der Durchsetzung von Gewährleis-
tungsansprüchen und der damit einhergehenden zeitlichen Schranke eine 
wesentliche Bedeutung zu. Will der Auftraggeber gegenüber dem Werkun-
ternehmer aufgrund eines aufgetretenen Mangels Gewährleistungsansprüche 
geltend machen, ist er im Allgemeinen an die in § 933 ABGB normierten 
Fristen gebunden. Ab dem Zeitpunkt der Übergabe müssen Gewährleistungs- 
ansprüche, wenn eine unbewegliche Sache herzustellen bzw. zu bearbeiten 
ist, binnen einer Frist von drei Jahren gerichtlich geltend gemacht werden.  
Bei beweglichen Sachen beträgt die Frist zwei Jahre.

Für den Beginn des Fristenlaufes stellt das Gesetz auf den Zeitpunkt der Übergabe der Sache ab.  
Bei der Herstellung bzw. der Bearbeitung einer unbeweglichen Sache, wie beispielsweise einem Bauwerk, 
wird man in der Regel auf die Fertigstellung und Übergabe des Objekts an den Auftraggeber bzw. die  
bestimmungsgemäße Benützung durch diesen abstellen können. In der Praxis ist ohnedies eine förmliche 
Übergabe/Übernahme vereinbart, die den Beginn des dreijährigen Fristenlaufes markiert.

Für Mängel, die ihrer Natur nach zum Zeitpunkt der Ablieferung vorlagen aber nicht erkennbar waren, 
also für "verborgene Mängel", beginnt der Fristenlauf ebenfalls bereits mit der Übergabe/Übernahme 
der Sache. Der Oberste Gerichtshof hat in seiner Entscheidung 7 Ob 103/14v klargestellt, dass selbst 
bei verborgenen Sachmängeln die Erkennbarkeit des Mangels keine Voraussetzung für den Beginn des 
Fristenlaufes darstellt. Vielmehr bleibt der Zeitpunkt der Übergabe das entscheidende Kriterium, es sei 
denn, der Werkunternehmer hat eine besondere Sacheigenschaft zugesichert, die nicht bereits bei der 
Übergabe der Sache festgestellt werden kann. Nur in diesem Fall beginnt der Fristenlauf erst in jenem 
Zeitpunkt, in dem das Nichtvorliegen der zugesicherten Eigenschaft erkennbar wird.

In der unternehmerischen Praxis wird nicht selten unter Hinweis auf "verborgene Sachmängel"  
versucht, Gewährleistungsansprüche, für die der Werkunternehmer verschuldensunabhängig einzuste-
hen hat, nach Ablauf von drei Jahren ab Übergabe des Werkes durchzusetzen. Werkunternehmer können 
diesfalls zur Abwehr von derart unberechtigten Gewährleistungsforderungen auf den Beginn des Fristen-
laufes mit dem Zeitpunkt der Übergabe verweisen. Auf die Erkennbarkeit des Mangels kommt es nicht 
an! Auftraggeber wiederum sind gut beraten, vor Ablauf der Gewährleistungsfrist das Werk nochmals 
einer intensiven Überprüfung zu unterziehen, um nicht einen Anspruchsverlust zu erleiden, indem sie 
erkennbare Mängel erst nach Verstreichen der Verjährungsfrist rügen.

 

Wilfried Opetnik §
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ZIVILTECHNIKERGESELLSCHAFTEN
AUCH PROKURISTEN BRAUCHEN EINE BEFUGNIS

Für Geschäftsführer einer Ziviltechnikergesellschaft ist ausdrücklich geregelt, 
dass diese über eine aufrechte Befugnis als Ziviltechniker verfügen müssen. 
In § 28 Abs 1 Ziviltechnikergesetz (ZTG) heißt es: "Geschäftsführung und 
organschaftliche Vertretung müssen Gesellschaftern mit ausgeübter Befugnis 
vorbehalten bleiben." Dadurch soll die Erhaltung der Unabhängigkeit des  
Ziviltechnikerberufes sichergestellt werden. 

Bis dato war im Ziviltechnikergesetz nicht ausdrücklich verankert, dass auch 
Prokuristen einer Ziviltechnikergesellschaft über eine aufrechte Befugnis verfügen müssen. Der Oberste 
Gerichtshof (OGH) hat mit seiner Entscheidung zu 6 Ob 41/16x vom 30.3.2016 Klarheit geschaffen. 

Hauptargument der Entscheidung war, dass eine Prokura nur im Innenverhältnis zwischen Gesellschaft 
und Prokuristen beschränkbar ist. Im Außenverhältnis zwischen Dritten und Prokuristen kann diese  
Beschränkung jedoch überschritten werden, was nicht automatisch zu einer Ungültigkeit des Geschäftes 
führt. Dieser Gefahr, dass "fachlich Inkompetente" durch ihre Entscheidungen verpflichtende Geschäfte 
für die Ziviltechnikergesellschaft eingehen können, wurde mit dieser Entscheidung entgegengesteuert, 
indem auch für Prokuristen eine aufrechte Befugnis verlangt wird.

In Zukunft sind also alle Ziviltechnikergesellschaften dazu angehalten, nur Personen mit entsprechender 
Befugnis als Prokuristen einzusetzen.

 

Petra Rindler, Alexander Gritsch §

VERGABERECHT-UPDATE
SCHWELLENWERTVERORDNUNG ERNEUT VERLÄNGERT

Da die für den Unterschwellenbereich maßgebliche Schwellenwertverordnung um zwei weitere Jahre 
verlängert wurde, gelten für Auftragsvergaben, welche die EU-Schwellenwerte nicht erreichen, folgende 
höheren Werte (vorläufig bis 31.12.2018):

• Direktvergaben EUR  100.000,00
• Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung EUR  100.000,00
• Nicht offene Verfahren ohne Bekanntmachung 
 bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen  EUR  100.000,00
• Nicht offene Verfahren ohne Bekanntmachung bei Bauaufträgen EUR  1.000.000,00

 

Petra Rindler §
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WOHNUNGSEIGENTUM
FEHLERHAFTE WOHNUNGSEIGENTUMSBEGRÜNDUNG 
UND GEWÄHRLEISTUNG

Ein Gewährleistungsanspruch besteht nach § 922 Abs 1 ABGB unter  
anderem dafür, dass der Kaufgegenstand die vereinbarten oder die gewöhn-
lich vorausgesetzten Eigenschaften aufweist. Der Verkäufer hat dabei neben 
Sachmängeln auch für Rechtsmängel des Kaufgegenstands einzustehen. Im 
Rahmen des Gewährleistungsrechts hatte sich der Oberste Gerichtshof (OGH) 
in seinem Urteil vom 16.3.2016 (7 Ob 4/16p) speziell mit der Frage zu befas-
sen, ob beim Kauf einer Eigentumswohnung ein Rechtsmangel vorliegt, wenn 

an der vertragsgegenständlichen Liegenschaft das Wohnungseigentum fehlerhaft begründet wurde. 
Dem Urteil lag der Sachverhalt zugrunde, dass die Beklagte an den Kläger eine Eigentumswohnung  
verkauft hat, wobei der Kaufvertrag einen umfassenden Gewährleistungsausschluss vorsah. Insbesondere  
enthielt der Kaufvertrag den von Vertragserrichtern häufig verwendeten Passus, dass der Verkäufer keine 
Gewähr für eine bestimmte "Eignung, Beschaffenheit und ein bestimmtes Ausmaß oder Erträgnis" des 
Kaufgegenstands übernimmt. Eine bestimmte Eigenschaft des Kaufgegenstands wurde dem Käufer auch 
nicht vertraglich zugesichert. Nach Vertragsunterfertigung wurde der Käufer auch als neuer Eigentümer 
im Grundbuch eingetragen, jedoch in weiterer Folge anlässlich einer Hausversammlung darauf auf-
merksam gemacht, dass die damalige Wohnungseigentumsbegründung an der Liegenschaft mit Fehlern  
behaftet war. Konkret wurde nämlich einem 3,36 m² großen Abstellraum im Haus eine Gartenfläche von 
1.124 m² als Zubehör zugeordnet, was mangels Wohnungseigentumstauglichkeit dieser Räumlichkeit 
die Nichtigkeit der gesamten Wohnungseigentumsbegründung zur Folge hatte (vgl. OGH 28.8.2008,  
5 Ob 129/07t). Zur Sanierung dieses Mangels wäre neben einer Neufestsetzung der Nutzwerte die  
Anpassung des Wohnungseigentumsvertrags notwendig gewesen. Der Käufer weigerte sich jedoch den 
neu aufgesetzten Wohnungseigentumsvertrag zu unterschreiben, unter anderem weil ihm durch die neue  
Nutzwertsetzung ein höherer Miteigentums- und somit Kostenanteil zugeordnet worden wäre. Stattdes-
sen klagte der Käufer von der Verkäuferin eine Preisminderung im Ausmaß von 5 % des Kaufpreises 
ein, da er der Ansicht war, dass die fehlerhafte Wohnungseigentumsbegründung einen Rechtsmangel  
darstelle, für den die Verkäuferin im Rahmen der Gewährleistung haften müsse. 

Der OGH sah dies jedoch anders und wies die Klage in dritter Instanz ab. Nach Auffassung des OGH  
sei der Kaufvertrag dahin auszulegen, dass aus der vertraglichen Leistungsbeschreibung nicht  
geschlossen worden könne, dass auch eine rechtlich in jeder Hinsicht mangelfreie Wohnungseigentums-
begründung ausdrücklich oder schlüssig zugesichert wurde. Fehle es aber an einer entsprechenden  
ausdrücklichen Zusicherung, stehe der Geltendmachung eines Rechtsmangels (ob ein solcher überhaupt 
vorliegt, konnte daher nach Ansicht des OGH dahingestellt bleiben) jedenfalls der von den Parteien  
vereinbarte Gewährleistungsausschluss entgegen.

Das Urteil des OGH vom 16.3.2016 (7 Ob 4/16p) gibt somit keine abschließende Antwort auf die Frage, 
inwieweit bei einer fehlerhaften Wohnungseigentumsbegründung ein gewährleistungsrelevanter Rechts-
mangel vorliegt. Hier bleiben letztlich noch diverse Einzelfragen offen, zumal sich die Vertragspraxis, 
wie der OGH in seinem Urteil betont, speziell im Zusammenhang mit der Behandlung von Nebenräumen 
und Zubehörflächen nicht selten in rechtlichen Grenzbereichen bewegt. Das Urteil des OGH stellt aber 
jedenfalls klar, dass bei Fehlen einer vertraglichen Zusicherung in Hinblick auf eine völlig fehlerfreie  
Wohnungseigentumsbegründung, die Geltendmachung eines diesbezüglichen Rechtsmangels von  
vorherein ausgeschlossen ist, soweit ein umfassender Gewährleistungsausschluss vereinbart wurde.  
Auf entsprechende Passagen im Kaufvertrag muss daher bei der Vertragsgestaltung ein erhöhtes  
Augenmerk gelegt werden.

Frank Reiser §
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BAUTRÄGERVERTRAGSGESETZ
ANSPRUCHSÜBERGANG AUF EIGENTÜMERGEMEINSCHAFT

Der Oberste Gerichtshof hat mit seiner Entscheidung vom 25.5.2016 (2 Ob 
187/15m) die Inhaltserfordernisse eines Abtretungsverlangens zu Gewährleis-
tungs- und Schadenersatzansprüchen nach dem Bauträgervertragsgesetz 
präzisiert.

Die beklagte Partei hatte im Auftrag des Bauträgers die Dacheindeckung eines 
Wohnungseigentumsobjekts hergestellt. Der Bauträger wurde in weiterer  
Folge insolvent und befindet sich derzeit in Liquidation. Nach mehreren  

Wassereintritten ergab ein Gutachten die Notwendigkeit der Abtragung und Neueindeckung des Dachs. 
In zwei an den Liquidator des Bauträgers gerichteten Schreiben verlangte ein Rechtsanwalt im Namen  
der Eigentümergemeinschaft die Abtretung der dem Bauträger gegenüber der beklagten Partei  
zustehenden Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche. Auf diese Zession stützte sich die Klage der  
Eigentümergemeinschaft gegen die beklagte Partei.

Die Vorinstanzen wiesen das Klagebegehren ab. Die Revision wurde zugelassen, weil zu den in der  
Revision relevierten Fragen zu § 16 BTVG höchstgerichtliche Judikatur bisher nicht vorliegt. Der Oberste 
Gerichtshof gab der Revision der klagenden Partei allerdings nicht Folge.

Grundsätzlich kann gemäß § 16 BTVG der Erwerber, wenn die Durchsetzung von Gewährleistungs- und 
Schadenersatzansprüchen aufgrund mangelhafter Leistung gegen den Bauträger durch Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über sein Vermögen oder aus anderen Gründen unmöglich oder erheblich erschwert 
ist, die Abtretung der einem Bauträger gegen Dritte zustehenden Gewährleistungs- und Schadener-
satzansprüche aufgrund mangelhafter Leistung verlangen. Nach der Regierungsvorlage zu § 16 BTVG soll 
durch diese Bestimmung das Risiko des Verlusts der vom Erwerber vorgestreckten Zahlungen minimiert 
werden. Eine umfassende und obligatorische Absicherung der Fertigstellung von im Bauträgermodell  
errichteten Objekten werde aufgrund der damit verbundenen Verteuerung nicht angestrebt.  
Grundsätzlich beschränke sich der Entwurf daher auf die Sicherung der Vorauszahlungen, wohingegen 
Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche grundsätzlich nicht erfasst werden sollten. Als Ausnahme 
sehe § 16 aber zur Verbesserung der rechtlichen und wirtschaftlichen Position des Erwerbers einen  
Übergang von Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüchen des Bauträgers gegen Dritte aufgrund 
deren mangelhafter Leistung an den Erwerber vor. Dieser Forderungsübergang solle eintreten, wenn 
der Erwerber dies vom Bauträger, gegebenenfalls vom Masseverwalter, schriftlich verlange. Dabei soll 
der Erwerber ausführen, auf welche Mängel und Ansprüche sich sein Verlangen beziehe, maßgebend sei 
demnach das Einlangen eines solcher Art präzisierten Verlangens beim Bauträger bzw. Masseverwalter.

Der OGH verwies zunächst darauf, dass der Abtretungsanspruch nach § 16 BTVG als eine Art "zessions-
rechtlicher" Aussonderungsanspruch zur Befriedigung des Erwerbers (Vertragspartner des Bauträgers) 
verstanden wird, der im Interesse eines verstärkten Schutzes der Erwerber den Grundsatz der Gleich-
behandlung der Insolvenzgläubiger durchbricht. Somit muss aber auch jeder konkrete Erwerber, der die 
Abtretung der Ansprüche verlangt, feststehen oder zumindest feststellbar sein, um nachvollziehen zu 
können, welche Ansprüche auf welchen Erwerber übergangen sind und welche sich noch beim Bauträger 
oder in der Konkursmasse befinden.

Da aber die an den Liquidator gerichteten Schreiben diesem Erfordernis nach § 16 BTVG nicht  
entsprachen, konnten die Ansprüche nicht rechtswirksam übergehen.

 

Daniel Raffling §
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KFZ-VERSICHERUNGSRECHT
MIETWAGENKOSTEN NACH UNFALL

Es ist allgemein bekannt, dass jeder Kraftfahrzeughalter eine Kfz-Haftpflicht-
versicherung abzuschließen hat. Vielen Versicherten ist aber der Unterschied 
zwischen der weitaus häufiger abgeschlossenen Haftpflichtversicherungs- 
variante A und der Haftpflichtversicherungsvariante B nicht bewusst.

Im Jahr 1973 wurde von den Haftpflichtversicherern für Kfz der "Spalttarif" 
eingeführt. Dieser Tarif bezieht sich auf die Ersatzkosten für einen Mietwagen. 
Beim Abschluss einer Haftpflichtversicherung können Sie sich entscheiden, 

ob Sie auf die Ansprüche betreffend den Ersatz von Mietwagenkosten, Taxikosten und den Verdienst- 
entgang, der Ihnen wegen der Nichtbenützbarkeit Ihres beschädigten Kfz entstanden ist, verzichten.  
Im Gegenzug für diesen Verzicht erhalten Sie einen Prämiennachlass von 20% der Haftpflichtprämie 
(Haftpflichtversicherungsvariante A). Lediglich bei Abschluss der teureren Haftpflichtversicherungs- 
variante B besteht ein Anspruch auf Ersatz der Mietwagenkosten etc.

Bei einem unverschuldeten oder teilverschuldeten Unfall hat die Vereinbarung dieses "Spalttarifs" die 
Konsequenz, dass es davon abhängt, welche Variante Sie in Ihrer eigenen Haftpflichtversicherung 
gewählt haben, ob Sie Ihre Ansprüche auf Ersatz der entstandenen Mietwagenkosten gegenüber der 
gegnerischen Haftpflichtversicherung erfolgreich geltend machen können. Das Modell des "Spalttarifs" 
stellt eine schadenersatzrechtliche Besonderheit dar.

Es stellt sich die Frage der Rechtmäßigkeit dieser Vereinbarung unter den Haftpflichtversicherern.  
Tatsächlich beruht diese auf § 21 Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994 (KHVG 1994).  
In § 21 Abs 3 Z 2 KHVG ist geregelt, dass sich dieser Verzicht auch auf die Ansprüche gegen den 
entschädigungspflichtigen Versicherten erstreckt, soweit diesem ein Deckungsanspruch aus dem  
Versicherungsvertrag zusteht. 

Der OGH hat sich mit der Rechtmäßigkeit dieser Regelung bereits beschäftigt und ist zum Schluss  
gekommen, dass der "Spalttarif" nicht gegen die guten Sitten gemäß § 879 ABGB verstößt.  
Der Verzicht auf umfangmäßig begrenzte Teilschäden, deren Entstehung letztlich von der Entscheidung 
des Versicherungsnehmers, ob er ein Ersatzfahrzug verwendet, abhängt, entspreche dem Grundsatz 
der Vertragsfreiheit und sei somit zulässig. Der OGH leitet eine gewisse monopolartige Stellung der  
Versicherungsunternehmen daraus ab, dass allen Haftpflichtversicherungsverträgen generell festge-
setzte Bedingungen und Tarife zu Grunde zu legen sind und der Abschluss einer Haftpflichtversicherung 
für den Kraftfahrer obligatorisch ist. Eine Einschränkung der freien Willensbildung des Versicherungs-
nehmers durch die wirtschaftliche Übermacht des Versicherers in einem solchen Ausmaß, dass sie die 
Vereinbarung dieser Regelung als sittenwidrig erscheinen ließe, konnte der OGH jedoch nicht feststellen 
(u.a. OGH vom 26.2.1975, 8 Ob 259/74).

 

Stefanie Oswald §
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PRIVATHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
DECKUNGSPFLICHT FÜR HOCHGEBIRGSTOUR 

Der Herbst ist eine Jahreszeit, in der es besonders viele Menschen in die 
Berge zieht. Die Frage, ob eine Hochgebirgstour als Sportausübung gilt 
und demgemäß eine Deckungspflicht in der Privathaftpflicht (Haushaltsver-
sicherung) besteht, hat vor einiger Zeit den Obersten Gerichtshof beschäftigt: 

Der Kläger hatte eine Eigenheimversicherung abgeschlossen, die auch eine 
Haftpflichtversicherung umfasste. Gemäß den allgemeinen Bedingungen für 
die Haushaltsversicherung (ABH 2002) die dem Fall zugrunde lagen, erstreckt 

sich die Versicherung auch auf Schadenersatzverpflichtungen des Versicherungsnehmers als Privatperson 
aus den Gefahren des täglichen Lebens, insbesondere auch aus der nicht berufsmäßigen Sportausübung, 
ausgenommen die Jagd. 

Der Kläger unternahm fast jedes Wochenende Berg- oder Skitouren. Er absolvierte eine Ausbildung zum 
Alpinlehrwart, ist aber kein staatlich geprüfter Bergführer und übt kein Gewerbe aus. Neben seinem Beruf 
führt er einmal im Monat als Ski- und Bergtourenführer für den Österreichischen Alpenverein Gruppen, 
wofür er kein Entgelt, sondern nur einen Unkostenersatz erhält. Bei einer Tour auf die Reichenspitze, die 
der Kläger führte, ging die Gruppe am Beginn des Gletschers angeseilt, als eine Teilnehmerin zu Sturz 
kam und vier weitere Teilnehmer der Seilschaft mitgerissen wurden; es kam zu einem Pendelsturz.  
Eine Teilnehmerin zog sich schwere Verletzungen zu. Im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren kam ein 
Sachverständiger zum Schluss, dass der Kläger den Pendelabsturz der Teilnehmerin verhindern hätte 
können. Das Verfahren wurde diversionell erledigt und gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt.  
Die schwerverletzte Teilnehmerin begehrte zivilrechtlich vom Kläger Schadenersatz, der sie an seine  
Privat-Haftpflichtversicherung verwies. Diese lehnte allerdings die Deckung ab. Der Kläger begehrte 
daher, die beklagte Versicherung schuldig zu erkennen, ihm Deckung für den Schadensfall zu gewähren. 
Das ehrenamtliche Führen von Personen im alpinen Gelände sei eine Gefahr des täglichen Lebens. 

Nach Ansicht des OGH darf ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer davon ausgehen, dass wegen 
der Aufzählung in den ABH 2002 die nicht berufsmäßige Sportausübung zu den Gefahren des täglichen 
Lebens gehört. Da nur die Jagd ausdrücklich ausgenommen ist, muss daraus geschlossen werden, dass 
alle anderen Tätigkeiten, die von einem durchschnittlichen Versicherungsnehmer als Sport betrachtet 
werden, vom Versicherungsschutz umfasst sind. 

Hochgebirgstouren, sei es allein oder in Gruppen, sind – nach Ansicht des OGH – "gerade in Österreich 
nicht ungewöhnlich". Es ist daher davon auszugehen, dass für den durchschnittlichen Versicherungs-
nehmer eine Hochgebirgstour zur Sportausübung und damit nach den ABH 2002 zu den versicherten 
Gefahren des täglichen Lebens zählt. Bei der Ausübung von Sportarten in Gruppen ist es üblich und  
geradezu selbstverständlich, dass einer Person schlüssig oder ausdrücklich eine Führungstätigkeit  
übertragen wird. In eine solche Situation kann grundsätzlich jeder kommen, der diesen Sport ausübt.  
Die damit verbundene Verantwortung und erhöhte Gefahr einer Haftung ist daher nicht ungewöhnlich. Auch  
der Anführer einer Gruppe von Bergsteigern übt daher einen zu den Gefahren des täglichen Lebens  
zählenden Sport im Sinne der ABH 2002 aus. 

Auch wenn sich der Kläger vor Ort entschlossen hatte, eine ungewöhnliche Route zu gehen, bedeutet dies 
aus Sicht des OGH nicht, dass er damit bereits bewusst eine über das Tourenführen an sich hinausgehende 
Gefahrenlage geschaffen hat. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Führer auf konkrete Situationen vor Ort 
reagiert und dabei vom geplanten Vorhaben abweicht. Von einer bewussten Schadenszufügung kann hier 
keine Rede sein. Dass dem Kläger Fahrlässigkeit zur Last liegt, begründet für sich allein noch nicht eine 
ungewöhnliche Gefahr, weil ohne diese Fahrlässigkeit der Schadenfall gar nicht eingetreten wäre.
 

                      Manfred Wiener §
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Handbuch des Ziviltechnikerrechts, 2. Auflage

Dieses nunmehr in zweiter Auflage erschienene Werk gibt einen detaillierten 
Überblick über alle relevanten Bereiche des Ziviltechnikerrechts. Es baut auf 
dem 1991 erschienenen Buch „Der Architektenvertrag“ von Pflaum/Schima  
auf und stellt eine wesentliche Erweiterung und Aktualisierung dieses  
Standardwerkes dar. Hier wurde ein aktuell überarbeitetes und um neue  
Kapitel ergänztes Handbuch für den Praktiker geschaffen, das auf eine  
übersichtliche Darstellung ebenso viel Wert legt wie auf profunde  
Detailinformation.  
 
Neu gestaltete Musterverträge ergänzen die zahlreichen nützlichen Praxistipps.

 
Preis € 59,– | 2. Auflage | Wien 2015 | 296 Seiten | ISBN 978-3-7007-6157-0

Erhältlich im Verlag LexisNexis

https://shop.lexisnexis.at/handbuch-des-ziviltechnikerrechts-9783700761570.html

