N E W S LE TT E R
04/ 2016

EDITORIAL
LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

Einleitend dürfen wir Ihnen heute wieder über Neuigkeiten und
Veränderungen in unserem Team berichten: Unserer Mitarbeiterin
Marie Gstöttner gratulieren wir sehr herzlich zu der Ende November
2016 mit Auszeichnung abgelegten Rechtsanwaltsprüfung. Und seit
September 2016 verstärkt David Griesbacher unser Team; auch er
hat bereits die Rechtsanwaltsprüfung abgelegt.
Eine nicht ganz unwesentliche Veränderung betrifft mich selbst:
Ich werde zum Jahresende meine Befugnis als Rechtsanwalt
zurücklegen. Für Sie, liebe Leserinnen und Leser, ändert sich damit
im Newsletter nur der Verfasser dieses Editorials
In unserem aktuellen Newsletter 4/2016 finden Sie diesmal Beiträge
aus dem Bau- und Bauvertragsrecht, dem Zivilrecht, dem Miet- und
Wohnrecht, dem Verkehrsrecht sowie einen Beitrag zum Tabakgesetz.
Wilfried Opetnik erörtert eine Entscheidung zur Fälligkeit des
Werklohns und zur Übertragung des Werknutzungsrechtes. Unser
neuer Mitarbeiter David Griesbacher behandelt eine Entscheidung
des Verfassungsgerichtshofs zum Lagezuschlag und zum Befristungsabschlag in Gründerzeitvierteln. Inwieweit ein Verzicht auf
überhöht geleistete Mietzinse bei der Übergabe zulässig ist, wird von
Stefanie Oswald anhand einer aktuellen Entscheidung analysiert.
Die Rücktrittsrechte des Bauträgers sowie die Frage der Teilbarkeit
oder Unteilbarkeit der vereinbarten Gegenleistung sind Gegenstand
des Beitrages von Eva Brüstle.
Mit den Schutz- und Sorgfaltspflichten gegenüber Hotelgästen
beschäftigt sich Marie Gstöttner: Ein Hotelgast war am Frühstücksbuffet aufgrund eines hinabgefallenen Paprikas gestürzt. Martina
Landauer hat sich die Bestimmungen des Tabakgesetzes angesehen
und sagt uns, wer als "Raucher-Sheriff" auftreten darf.
Der Winter steht vor der Tür, und damit auch die sogenannten "winterlichen Straßenverhältnisse": Inwieweit verschneite Verkehrszeichen
(insbesondere schneebedeckte Verkehrstafeln und Bodenmarkierungen) trotzdem gültig sind, wird von Peter Karlberger anhand der
Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung beleuchtet.
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Mit diesem Newsletter hoffen wir Ihnen wieder eine interessante und anregende Lektüre bieten zu
können. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie Fragen zu einem der Beiträge haben.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt einen schönen Jahresausklang und einen guten Start in ein erfolgreiches
Jahr 2017.
Hannes Pflaum §
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ARCHITEKTENWERKVERTRAG
FÄLLIGKEIT DES WERKLOHNS
UND ÜBERTRAGUNG DES WERKNUTZUNGSRECHTES
Die Teilnahme an Wettbewerben zählt bei fast jedem Ziviltechniker zum fixen
Bestandteil seiner beruflichen Praxis. Neue Überlegungen werden angestellt,
der auslobende Auftraggeber ist von der Kreativität begeistert und rasch
wird der Ziviltechniker mit der Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur
Realisierung des Projektes mündlich beauftragt. Zeit für die schriftliche
Ausformulierung der Grundlagen der Leistungserbringung bleibt nicht, die
gesamte Aufmerksamkeit wird für die Projektrealisierung verwendet. Der
Ziviltechniker beginnt somit mit der Leistungserbringung bevor eine konkrete
schriftliche Festlegung des vertraglich geschuldeten Leistungsumfanges getroffen wird. Gegen Ende der
Leistungserbringung bzw. mit Fertigstellung des Bauvorhabens treten dann plötzlich Auffassungsunterschiede über Art und Umfang der vertraglich geschuldeten Leistungen und deren Honorierung auf.
Ein "Standard-Sachverhalt", der in jedem Ziviltechnikerbüro mit Sicherheit schon einmal aufgetreten ist.
In der Entscheidung 7 Ob 52/16x hatte der Oberste Gerichtshof einen ähnlich gelagerten Sachverhalt
unter anderem zur Frage der Fälligkeit des Werklohns und zur Berechtigung des Auftraggebers zur
Zurückbehaltung von Teilen des Honorars wegen angeblich nicht vollständiger Leistungserbringung zu
beurteilen. Der klagende Architekt erbrachte seine Leistungen ohne jemals den vom Auftraggeber zu
Beginn der vertraglichen Beziehung übermittelten Vertragsentwurf gegenzufertigen. Der Vertragsentwurf
enthielt nach Ansicht des Architekten wesentliche Passagen, die zwischen den Vertragsparteien nicht
besprochen waren. Eine nachträglich Adaptierung bzw. Ergänzung des Vertragsentwurfes fand nie statt,
wohl aber einigten sich die Vertragsparteien auf konkrete Teilleistungen der Planung, die mit einem
Pauschalhonorar abgegolten werden sollten. Über Themen wie Urheberrecht, vorzeitige Vertragsauflösung oder Vertragsrücktritt sowie Haftung und Schadenersatz wurde zwischen den Vertragsparteien
nicht gesprochen. Nach Leistungserbringung und Rechnungslegung durch den Architekten verweigerte
der Auftraggeber die Bezahlung des restlichen Werklohns und machte unter Hinweis auf die bislang nicht
erfolgte Übertragung des Werknutzungsrechtes von seinem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch.
Der Oberste Gerichtshof hielt zunächst fest, dass der klagende Architekt im Wesentlichen Planungsleistungen zu erbringen hatte, die ihrer Natur nach solche eines Werkvertrages sind. Aufgrund der zwischen
Auftraggeber und Architekt getroffenen Pauschalvereinbarung über den Werklohn tritt dessen Fälligkeit
mit Vollendung des Werkes ein, und zwar nach Erbringung aller vertraglichen Leistungen. Das Recht zur
Leistungsverweigerung des Auftraggebers kann sich nur auf jene Pflichten beziehen, die zueinander im
Austauschverhältnis stehen, also in einem einheitlichen Rechtsgeschäft ihren Entstehungsgrund haben
und durch einen gemeinsamen Zweck miteinander verbunden sind, demnach auf die Hauptpflichten
und die äquivalenten Nebenpflichten. Dem Argument, die Fälligkeit des Werklohnes sei unter
anderem deshalb noch nicht eingetreten, weil der Architekt seiner vertraglichen Verpflichtung zur
Übertragung des Werknutzungsrechtes nicht entsprochen habe und somit eine äquivalente Nebenpflicht
neben den Hauptpflichten aus dem Werkvertrag nicht erfüllt habe, schloss sich das Höchstgericht nicht
an. Dies mit der Begründung, dass der Auftraggeber mit dem Architekten bezüglich der Übertragung des
Werknutzungsrechtes nichts vereinbart hat. Ergänzend merkte der Oberste Gerichtshof an, dass selbst
bei vertraglicher Einräumung von Werknutzungsrechten an einem erst zu schaffenden Werk diese Rechte
mangels einer abweichenden Vereinbarung mit der Vollendung des Werkes entstehen, ohne dass es noch
einer besonderen rechtsbegründenden Handlung des Architekten (Urhebers) bedürfte. Insofern besteht
für eine Unterscheidung zwischen Verpflichtungsgeschäft (Einräumung des Werknutzungsrechtes) und
Verfügungsgeschäft (Übertragung des Werknutzungsrechtes) im Bereich des Urheberrechtes kein Raum.
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Die vom klagenden Architekten erbrachten Leistungen waren dementsprechend auf Basis der getroffenen
Pauschalpreisvereinbarung fällig und zu entlohnen, dem Auftraggeber stand kein Zurückbehaltungsrecht
wegen Nichtübertragung des Werknutzungsrechtes zu. Diese Entscheidung ist ein sehr anschauliches
Beispiel dafür, dass ein gültiger Vertrag zwischen Architekt und Auftraggeber bereits mit Einigung über
Leistungsumfang und Honorar entsteht und rechtswirksam durchgesetzt werden kann, auch wenn kein
schriftlicher Vertrag existiert. Die Übertragung von Werknutzungsrechten ist zu vereinbaren, ansonsten
gilt der Grundsatz, dass der Nutzungsberechtigte nicht mehr Rechte erhält, als es für den praktischen
Zweck der ins Auge gefassten Werknutzung erforderlich scheint (vgl. dazu das von unserer Sozietät
herausgegebene Handbuch des Ziviltechnikerrechts, Seiten 19ff und 52f).

Wilfried Opetnik §
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MIETRECHT
LAGEZUSCHLAG UND BEFRISTUNGSABSCHLAG
IM GRÜNDERZEITVIERTEL
Mehrere Hauseigentümer als Vermieter haben beim Verfassungsgerichtshof
Anträge auf Aufhebung von Bestimmungen des Richtwertgesetzes (RichtWG)
und des Mietrechtsgesetzes (MRG) eingebracht. Unter anderem beantragten
die Vermieter – jeweils in Bezug auf "Gründerzeitviertel" – den Ausschluss
eines Lagezuschlages sowie die Regelung hinsichtlich eines pauschalen
Befristungsabschlags als verfassungswidrig aufzuheben.
Unter "Gründerzeitviertel" versteht man eine Lage (Wohnumgebung) mit
einem überwiegenden Gebäudebestand, der in der Zeit von 1870 bis 1917 errichtet wurde und im
Zeitpunkt der Errichtung überwiegend kleine, mangelhaft ausgestattete Wohnungen (Wohnungen der
Ausstattungskategorie D) aufgewiesen hat. In Wien liegen die Gründerzeitviertel vor allem entlang des
Gürtels in den Bezirken 15 bis 18, aber auch im 3., 5., 10., 12., 20. und 21. Bezirk. Nach Schätzungen
der Arbeiterkammer befinden sich 93.000 bis 95.000 Wohnungen in einem Gründerzeitviertel.
LAGEZUSCHLAG
Grundsätzlich ist ein Lagezuschlag gemäß § 16 Abs 4 MRG zulässig, aber nur dann, wenn die Liegenschaft,
auf der sich die Wohnung befindet, eine Lage aufweist, die besser ist als die durchschnittliche Wohnlage.
Gemäß § 2 Abs 3 RichtWG besteht aber in Gründerzeitvierteln derzeit ein generelles Lagezuschlagsverbot für kleine, mangelhaft ausgestattete Wohnungen.
Gegen diese Regelung wurde bereits zuvor prozessiert. Aber trotz teilweise guter Lage und Ausstattung
der Mietobjekte wurde in einer Reihe von erstinstanzlichen Verfahren entschieden, dass – sofern das
Bestandobjekt in einem Gründerzeitviertel liegt – vom Vermieter kein Lagezuschlag verrechnet werden
darf.
Nun entschied der VfGH (Entscheidung vom 12.10.2016, GZ G 673/2015), dass die kritisierten
Bestimmungen weder "unsachlich" noch "willkürlich", sondern verfassungskonform seien. Der VfGH
steht auf dem Standpunkt, dass das grundsätzliche Verbot der Vereinbarung eines Lagezuschlages für
Mietwohnungen in Gründerzeitvierteln im öffentlichen Interesse liege, und es dem sozialpolitischen Ziel
diene, Wohnen in zentrumsnaher städtischer Lage zu Preisen zu ermöglichen, die es auch Personen
mit mittlerem oder niedrigem Einkommen erlauben, ihren Wohnbedarf in dieser Lage angemessen zu
decken.
Ein Lagezuschlag kann nur dann zulässig vereinbart werden, wenn ein ursprüngliches Gründerzeitviertel
durch bauliche Veränderungen im Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrages zu einer Wohnumgebung
geworden ist, die nicht mehr als Gründerzeitviertel anzusehen ist, also wenn bauliche Veränderungen die
Wohnumgebung schon zum Zeitpunkt der Vermietung gegenüber einem Gründerzeitviertel aufgewertet
haben. Somit können mittlerweile erfolgte Änderungen der Wohnumgebung auch einen Lagezuschlag im
Gründerzeitviertel rechtfertigen.
BEFRISTUNGSABSCHLAG
Für die Befristung eines Mietvertrages muss sich der Vermieter gemäß § 16 Abs 7 MRG – unabhängig
von der Dauer der Befristung – einen pauschalen Preisabschlag von 25 Prozent gefallen lassen.
Diese Regelung empfinden viele Vermieter als verfassungswidrig.

5

N E W S L E TT E R
04/ 2016

In seiner jüngsten Entscheidung hat der Verfassungsgerichtshof diese Bestimmung jedoch nicht
aufgehoben. Mit der Bestimmung, wonach sich der höchstzulässige Mietzins bei befristeter Vermietung
(gleichgültig, in welcher Dauer) um 25 Prozent verringert, habe der Gesetzgeber nach Ansicht des VfGH
den ihm zustehenden Gestaltungsspielraum eingehalten. Der VfGH sieht darin einen zulässigen Ausgleich
zwischen dem Interesse des Vermieters, mittels Befristungen die Wohnung verfügbar zu halten, und dem
Interesse des Mieters an einem dauerhaft gesicherten Mietrecht.
Fazit: Nach den Aussprüchen des VfGH in der erörterten Entscheidung bleibt im Mietrecht derzeit alles
wie es ist. Die schon lange ausständige Mietrechtsnovelle lässt ohne konkreten Termin nach wie vor auf
sich warten.

David Griesbacher §
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MIETRECHT
ZULÄSSIGER VERZICHT AUF ÜBERHÖHT GELEISTETE MIETZINSE?
Der OGH hat in seiner Entscheidung 5 Ob 189/15b vom 20.4.2016
ausgesprochen, dass eine Verzichtserklärung auf die Rückforderung von
überhöht geleisteten Mietzinsen im Übergabeprotokoll bei der Wohnungsrückstellung zulässig und wirksam ist.
Dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Mieterinnen
wollten ihr befristetes Mietverhältnis nach Ablauf der ersten 12 Monate ohne
Einhaltung der dreimonatigen Kündigungsfrist vorzeitig beenden. Der
Vermieter hat sich unter bestimmten Bedingungen mit der vorzeitigen
Auflösung des Mietverhältnisses einverstanden erklärt. Eine dieser Bedingungen wurde wie folgt im
Übergabeprotokoll bei der Wohnungsrückstellung vereinbart:
"Alle eventuellen Forderungen der Mieterinnen gegenüber dem Vermieter, welche aus dem gesamten
Zeitraum des Bestandverhältnisses entstanden sein könnten, gelten mit heutigem Tage als be- und
verglichen und können daher von der Mieterin keinerlei Forderungen an den Vermieter mehr gestellt
werden. Das betrifft im Speziellen eine eventuell nach dem Gesetz nicht zulässige, zu viel verlangte Miete
für den gesamten Zeitraum des Bestandverhältnisses."
Die Mieterinnen brachten vor, dass der angebliche Verzicht auf Rückforderungsansprüche in einer
Drucksituation (die Mieterinnen standen bei Unterzeichnung der Vereinbarung insoweit unter Druck,
als sie für eine neu angemietete Wohnung bereits Mietzins bezahlen mussten und sonst zwei Monatsmieten zusätzlich hätten zahlen müssen) im Zusammenhang mit der Rücknahme der Wohnung
abgegeben worden und daher unwirksam sei. Auf eine Mietzinsüberprüfung könne im Voraus gar nicht
verzichtet werden.
Der OGH hat festgestellt, dass nach § 27 Abs 3 MRG das, was entgegen den Bestimmungen der §§ 15 bis
26 MRG oder den Bestimmungen des § 27 Abs 1 MRG geleistet wird, samt gesetzlichen Zinsen zurückgefordert werden kann. § 27 Abs 3 Satz 2 MRG normiert dabei ausdrücklich den an sich bereits aus dem
Schutzzweck dieser Bestimmung abzuleitenden Grundsatz, dass auf diesen Rückforderungsanspruch im
Voraus nicht rechtswirksam verzichtet werden kann. Die Bestimmungen des MRG sind zugunsten des
Mieters stets als zwingend anzusehen.
Der OGH hat zur Beurteilung der gegenständlichen Frage auf die Rechtsprechung zu dem Verzicht auf
die Rückforderung einer verbotenen Ablöse iSd § 27 Abs 1 MRG zurückgegriffen. Gemäß dieser Rechtsprechung ist es zulässig, dass der Mieter nach Wegfall der Zwangslage auf die Rückforderung einer
Ablöse verzichtet. Der Wegfall der Zwangslage muss dabei keineswegs mit dem Abschluss des
Mietvertrages zusammenfallen; in der Regel kann auf die Übergabe des Bestandobjekts abgestellt
werden. Letztlich wird der Zeitpunkt des Wegfalls der Zwangslage aber immer von den Umständen des
Einzelfalls bestimmt. Es entspricht auch der einhelligen Auffassung im Schrifttum, dass ein Verzicht des
Mieters auf die Rückforderung einer verbotenen Ablöse nach Wegfall der Zwangslage zulässig ist.
Der Wortlaut der Bestimmung des § 27 Abs 3 MRG enthalte keinen Anhaltspunkt für eine unterschiedliche Beurteilung der Rückforderung von verbotenen Ablösen einerseits und aufgrund von Mietzinsbeschränkungen teilnichtigen Leistungen andererseits. Auch der damit erkennbar verfolgte
Gesetzeszweck würde keine solche unterschiedliche Betrachtungsweise rechtfertigen.
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Der für die Wirksamkeit eines nachträglichen Verzichts erforderliche Wegfall der Zwangslage des Mieters
hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab. Die Auffassung des Rekursgerichtes, wonach
eine Zwangslage im gegenständlichen Fall nicht vorgelegen sei, weil die Mieterinnen die finanzielle Drucksituation selbst herbeigeführt hätten, war aus Sicht des OGH keine aus Gründen der Rechtssicherheit
aufzugreifende Fehlbeurteilung.
Weiterhin offen bleibt die Frage, wie konkret die Forderungen, auf die der Mieter verzichtet, bezeichnet
werden müssen, damit der Verzicht iSd Transparenzgebotes als gültig vereinbart gilt. Bleibt für den
Vermieter doch zu bedenken, dass er den Mieter unter Umständen mit einer solchen Verzichtserklärung
erst auf die Idee bringt, die überhöht geleisteten Mietzinse nach Beendigung des Mietverhältnisses
zurückzufordern.

Stefanie Oswald §
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BAUTRÄGERVERTRAGSGESETZ
RÜCKTRITTSRECHTE DES BAUTRÄGERS
UND (UN-)TEILBARKEIT DER GEGENLEISTUNG
In seiner Entscheidung vom 25.8.2016 zu 5 Ob 84/16p befasste sich der
Oberste Gerichtshof sowohl mit der Frage, inwieweit neben den gemäß § 6
BTVG vorgesehenen vertraglichen Rücktrittsrechten des Bauträgers weitere
Rücktrittsrechte in Anspruch genommen werden können, als auch mit der
Frage der (Un-)Teilbarkeit der vereinbarten Gegenleistung.
§ 5 BTVG räumt dem Erwerber seinem Schutz neben den allgemeinen
gesetzlichen Rücktrittsrechten gemäß §§ 918 ff ABGB die Möglichkeit ein,
unter gewissen Bedingungen vom Vertrag bzw. von seiner Vertragserklärung zurückzutreten.
Daneben eröffnet § 6 BTVG dem Bauträger die Möglichkeit, ein vertragliches Rücktrittsrecht zu
vereinbaren, wenn über eine bestimmte Mindestanzahl von Vertragsgegenständen bzw. über eine
bestimmte Gesamtnutzfläche kein Bauträgervertrag zustande kommt oder wenn der Erwerber
bestimmte ihn treffende Pflichten nicht innerhalb der festgelegten oder angemessenen Frist erfüllt.
In seiner Entscheidung zu 5 Ob 84/16p vom 25.8.2016 hielt der OGH entsprechend seiner bisherigen
Judikatur nochmals fest, dass § 6 BTVG das Recht des Bauträgers einschränkt, vertragliche Rücktrittsrechte zu vereinbaren. Allerdings werden von dieser Einschränkung die (allgemeinen) gesetzlichen
Rücktrittsrechte des Bauträgers, etwa wegen Verzug des Erwerbers, nicht berührt. So räumt § 918 ABGB
dem Gläubiger bei nicht gehöriger Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Schuldners ein
Rücktrittsrecht ein.
Weiters beschäftigte sich der OGH in seiner Entscheidung zu 5 Ob 84/16p vom 25.8.2016 mit dem
Thema der Teilbarkeit oder Unteilbarkeit eines Bauträgervertrages. Im konkreten Fall wollte der Kläger
den Bauträgervertrag in einen Kaufvertrags- und einen Werkvertragsteil teilen. In diesem Sinne wollte
der Kläger die ihn treffenden Mitwirkungspflichten nur auf den Werkvertragsteil (also die Errichtung des
Bauwerks) beziehen, so dass sein Verzug die (Erst-)Beklagte nur zum Rücktritt vom Werkvertrag, aber
nicht auch vom Kaufvertrag berechtigt.
Die Frage der Teilbarkeit oder Unteilbarkeit der Erfüllung ist nach Ansicht des OGH nach dem Willen
beider Parteien bzw. nach dem dem Kontrahenten bei Vertragsabschluss bekannten oder erkennbaren
Willen einer Partei zu beurteilen.
Im eben erwähnten Fall stellte das Berufungsgericht aufgrund der Auslegung des Vertrages und der von
den Parteien gewollten "Wechselwirkung" fest, dass eine Unteilbarkeit der vereinbarten Gegenleistung
vorliegt. Der OGH sah darin keine von ihm aufzugreifende Fehlbeurteilung. Bei der Frage der (Un-)
Teilbarkeit der Erfüllung handelt es sich um eine Entscheidung des Einzelfalls.

Eva Brüstle §
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SCHUTZ- UND SORGFALTSPFLICHTEN
STURZ EINES HOTELGASTES AM FRÜHSTÜCKSBUFFET
Schutz- und Sorgfaltspflichten hinsichtlich der Kontrolle des Bodens eines
Geschäftslokals bei Gefahrensituationen, wie z.B. durch heruntergefallene
Obst- und Gemüsestücke bei Selbstbedienungstheken in Supermärkten,
beschäftigen den OGH immer wieder. Grundsätzlich trifft den jeweiligen
Geschäftsinhaber gegenüber einem Kunden die vorvertragliche Pflicht, für die
Sicherheit des Geschäftslokals zu sorgen. Diese Pflicht darf aber nicht überspannt werden und wird daher am Kriterium der Zumutbarkeit gemessen.

In der Entscheidung 1 Ob 158/16s vom 27.9.2016 geht es um die Haftung des Reiseveranstalters für
den Sturz eines Hotelgastes beim Frühstücksbuffet, ausgelöst durch einen heruntergefallenen Paprika.
Richtigerweise gelten hier die gleichen Grundsätze wie bei Selbstbedienungstheken in Supermärkten.
Die Sachverhalte kennzeichnen sich in beiden Fällen dadurch aus, dass die zugrundeliegende Gefahr,
welche sich im konkreten Fall ausgewirkt hat, auf das Verhalten der Kunden und Gäste zurückzuführen
ist.
Zusammenfassend hat der OGH festgehalten, dass eine durchgehende Überprüfung und Reinigung
des Bodens vor dem Frühstücksbuffet, die die sofortige Entfernung von jeglichen Essensresten vom
Boden gewährleistet, eine Überspannung der Sorgfaltspflichten eines Hotelbetreibers darstellen würde.
Nur für den Fall, dass ein Kellner am Buffet noch nicht vorbeigegangen und sohin den heruntergefallenen Paprika noch nicht hätte sehen können, würde es eine Überspannung der Sorgfaltspflichten
bedeuten, wenn bei nicht sofortiger Entfernung des herabgefallenen Obststücks (und daraus resultierender Schädigung eines Gastes) eine Verletzung der Verkehrssicherungspflichten seitens des Hotelbetreibers angenommen würde.
Der OGH hat es auch schon bisher als übertrieben empfunden, eine permanente Kontrolle zu verlangen
in Bereichen, in welchen Kunden bzw. Gästen viel Handlungsspielraum eingeräumt wird, so wie dies
typischerweise bei Obstselbstbedienungstheken in Supermärkten und Frühstücksbuffets in Hotels der
Fall ist. Er stellt dabei regelmäßig auf das Kriterium der Zumutbarkeit ab.
Nach dem OGH kommt es für den Fall, dass feststehen sollte, das Paprikastück sei bereits auf dem
Boden gelegen, als ein Kellner am Buffet vorbeiging, um dieses zu kontrollieren (und er das Paprikastück
übersah und daher nicht entfernte) nicht darauf an, ob das Gemüsestück schon länger auf dem Boden
gelegen hat. Vielmehr wäre der Mitarbeiter des Hotels verpflichtet gewesen, das Paprikastück aufzuheben und damit eine Gefahrensituation zu beseitigen. Durch das Unterlassen der zumutbaren Maßnahme
wäre dann ein Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflichten durch das Personal des Hotels vorgelegen,
das über die Erfüllungsgehilfenhaftung im gegenständlichen Fall dem beklagten Reiseveranstalter
anzulasten gewesen wäre.

Marie Gstöttner §
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TABAKGESETZ - NOVELLE
NICHTRAUCHERSCHUTZ UND UNLAUTERER WETTBEWERB
Das Bundesgesetz über das Herstellen und Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen und die Werbung für Tabakerzeugnisse sowie den Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutz (Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw.
Nichtraucherschutzgesetz – TNRSG) sieht in § 13a ein Rauchverbot in
Gastronomiebetrieben (Speiselokalen, Diskotheken, Bars, Imbissbuden,
Hotels etc.) vor. In bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Ausnahmefällen
ist das Rauchen gestattet. Werden die Bestimmungen über den Nichtraucherschutz nicht eingehalten, drohen dem Inhaber Verwaltungsstrafen bis zu
€ 7.500,00, im Wiederholungsfall bis zu € 15.000,00, die von der zuständigen
Bezirksverwaltungsbehörde (Bezirkshauptmannschaft oder Magistrat) verhängt werden. Darüber hinaus
ist auch mit Klagen auf Unterlassung und damit verbundene einstweilige Verfügungen seitens der zur
Klage berechtigten Mitbewerber und Vereinigungen nach dem Bundesgesetz gegen unlauteren
Wettbewerb (UWG) zu rechnen.
Sofern es sich im Sinne des § 14 UWG um eine Vereinigung zur Förderung wirtschaftlicher Interessen
von Unternehmern handelt (etwa ein entsprechender Verein oder Verband) und diese Vereinigung
Interessen vertritt, die durch die betreffende Handlung berührt werden (also deren statutengemäße
Aufgabe es etwa ist, für die Einhaltung der Nichtraucherschutzvorschriften im Hinblick auf einen fairen
Wettbewerb in der Gastronomie zu sorgen), so darf diese Vereinigung derartige Kontrollen durch ihre
Mitglieder durchführen lassen und bei der Nichteinhaltung Unterlassungsansprüche gegen den jeweiligen
Gastronomieinhaber geltend machen.
Handelt es sich aber bei der Person, die den Nichtraucherschutz kontrolliert, um einen "Dritten", also
um einen Nicht-Mitbewerber bzw. einen nicht klageberechtigten Verein iSd § 14 UWG, so kann sich
der Lokalbesitzer gegen dieses Vorgehen unter Inanspruchnahme seines Hausrechtes wehren und ein
Lokalverbot gegen diese Person durchsetzen. Dies geht aus der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs
vom 23.4.2014 (sogenannte "Rauchersheriff"-Entscheidung, GZ 4 Ob 48/14h) hervor. Darin hat der
OGH ausgesprochen, dass der (Unterlassungs-)Anspruch des Lokalbesitzers, das Betreten seines Gastgewerbebetriebes zu untersagen, berechtigt war, da sich die Person als "Raucher-Sheriff" sah und den
Lokalinhaber in kurzer Zeit dreimal wegen Verstößen gegen die Nichtraucherschutzbestimmungen bei
der Behörde anzeigte. Eine zusätzliche "Privatpolizei" sei in diesem Fall nicht notwendig.
In seiner rechtlichen Beurteilung hat der Oberste Gerichtshof zudem ausgesprochen, dass der "massive
Eingriff in das Hausrecht" etwa durch Testkäufe gerechtfertigt sei, sofern diese durch zur Klage befugte
Mitbewerber und Verbände erfolgen. Die Nichteinhaltung des Wettbewerbsrechts könne nur von diesen
Gruppen durch zivilrechtliche Klage (Unterlassungsklage) wahrgenommen werden. Der Staat überlasse
daher die Rechtsdurchsetzung von vornherein Privaten (Mitbewerbern) und bestimmten Verbänden, die
kollektive Interessen wahrzunehmen haben. Auf dieser Grundlage sei folgerichtig, dass diese auch die
Möglichkeit haben, durch Testkäufe die Voraussetzungen für ihre Rechtsverfolgung, also Beweise wie
Fotos und Videos, zu schaffen.
Demnach seien Mitbewerber oder Vertreter von klagebefugten Verbänden berechtigt, den Betrieb aufzusuchen, um dort die Einhaltung der einschlägigen Regelungen (Nichtraucherschutzbestimmungen)
zu kontrollieren, da die Verletzung dieser Bestimmungen wettbewerbswidrig im Sinne des UWG sei.
Solange sie sich wie andere Gäste verhalten, also Getränke oder auch Speisen konsumieren, könne der
Inhaber dem nicht aufgrund seines Hausrechts entgegentreten.
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Ab dem 1.5.2018 tritt mit der neuen Tabakgesetz-Novelle ein generelles Rauchverbot ohne Ausnahmen für alle Gastronomiebetriebe in Kraft. Das Rauchverbot bezieht sich dann auf alle den Gästen zur
Verfügung stehende Bereiche von Gastronomiebetrieben. Zum Konsum von Tabakerzeugnissen müssen
rauchende Gäste ab dem 1.5.2018 in den Gastgarten oder vor das Lokal ausweichen. Mit der Änderung
des Tabakgesetzes werden nun auch neuartige Tabakerzeugnisse, pflanzliche Raucherzeugnisse, elektronische Zigaretten und tabakfreie Wasserpfeifen vom Rauchverbot erfasst. Auch diese Personen müssen
wie Tabakraucher auf die Freiflächen (z.B. Gastgärten) oder vor das Lokal ausweichen.
Auch wenn die Vorschriften über den Nichtraucherschutz vom Inhaber des Gastronomiebetriebes zur
Gänze umgesetzt werden, kann es vorkommen, dass sich Gäste unerlaubt "eine anzünden". In jedem Fall
ist es empfehlenswert, die Einhaltung der Nichtraucherschutzvorschriften genau zu kontrollieren und den
Gästen das Rauchen strikt zu untersagen, um nicht nur Verwaltungsstrafen, sondern auch einstweiligen
Verfügungen mit hohen Beugestrafen und Unterlassungsklagen von Seiten anderer Gastronomen und
von Vereinen, die deren Interessen vertreten, zu entgehen.

Martina Landauer §
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SIND VERSCHNEITE VERKEHRSZEICHEN
TROTZDEM GÜLTIG?
RECHTSLAGE BEI SCHNEEBEDECKTEN VERKEHRSTAFELN
UND BODENMARKIERUNGEN
Der Winter steht vor der Tür, und damit auch die sogenannten "winterlichen
Straßenverhältnisse". Der von vielen – gerade um die Weihnachtszeit – heiß
ersehnte Schneefall bringt aber auch gewisse Gefahren im Straßenverkehr
mit sich. Dass Autolenker besonders vorsichtig fahren müssen, wenn es
schneit, ist allgemein bekannt. Wie man sich verhalten soll, wenn Verkehrsschilder und Bodenmarkierungen von Schnee bedeckt und deren
Bedeutung daher nicht mehr erkennbar ist, wissen jedoch nicht alle
Verkehrsteilnehmer. Schneebedeckte Verkehrszeichen führen immer wieder zu Unfällen. Entweder
erkennen manche Fahrzeuglenker tatsächlich nicht, was damit geregelt werden sollte, oder sie wissen
es, weil beispielsweise die Form des Schildes klar erkennbar ist, glauben aber, dass schneebedeckte
Verkehrstafeln ihre Gültigkeit verlieren. Tatsächlich gilt Folgendes:
Die Anbringung von Straßenverkehrszeichen wird in § 48 der Straßenverkehrsordnung (StVO) geregelt.
Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs sind mit Schnee bedeckte, für den Fahrzeuglenker nicht wahrnehmbare Verkehrszeichen mangels ordnungsgemäßer Kundmachung für den Lenker
nicht verbindlich. In diesem Fall sind die Verkehrssituation und die allgemein gültige Straßenverkehrsordnung zu beachten. Es verlieren somit nur jene Verkehrszeichen ihre Gültigkeit, deren Bedeutung
infolge von Schneeablagerungen nicht mehr identifiziert werden kann. Verkehrsschilder, die aufgrund
ihrer äußeren Form auch trotz Schnee erkennbar bleiben, wie etwa die charakteristische achteckige
Stopptafel oder das auf der Spitze stehende, dreieckige Vorrang-geben-Verkehrszeichen, bleiben hingegen
weiterhin rechtsgültig. Anders sieht es bei den dreieckigen Gefahren- und den runden Verbots- oder
Beschränkungszeichen aus. Da diese Schilder die unterschiedlichsten Bedeutungen haben und
beispielsweise eine Geschwindigkeitsbegrenzung anordnen oder vor einer Gefahrenstelle warnen
können, muss man hier zwar vorsichtig sein, die eingeschneiten und somit unkenntlichen Verkehrsschilder aber nicht beachten.
Die §§ 55 ff StVO regeln die Verwendung von Bodenmarkierungen. Sind solche Bodenmarkierungen
von Schnee und Eis bedeckt und somit nicht mehr erkennbar, dann können auch sie ihre Gültigkeit
verlieren. Die deutliche Erkennbarkeit von Bodenmarkierungen entspricht der gehörigen Kundmachung
von Rechtsvorschriften und ist daher Voraussetzung für deren Verbindlichkeit. Sind beispielsweise Richtungspfeile auf der Fahrbahn, die eine Straße in eine Geradeausspur sowie eine rechte und zwei linke
Abbiegespuren einteilen, von Schnee bedeckt und deshalb nicht erkennbar, dann muss sich der Fahrzeuglenker an die Fahrregeln der Straßenverkehrsordnung halten. Entsprechend den allgemein gültigen
Verkehrsregeln gilt dann die geometrische Mitte der Straße als Fahrbahnmitte, und Autolenker müssen
sich beim Abbiegen entweder ganz rechts oder ganz links auf ihrer Fahrbahnseite einordnen.
Von den oben erwähnten Ausnahmen abgesehen, verlieren somit Verkehrszeichen, die durch eine
Schneeschicht, aber beispielsweise auch durch Zweige oder Ähnliches verdeckt sind, grundsätzlich ihre
Gültigkeit. Wie einige Gerichtsurteile zeigen, wird jedoch von Ortskundigen erwartet, die Verkehrszeichen auf den von ihnen regelmäßig befahrenen Strecken zu kennen. Sie müssen sich daher auch dann
an solche Verkehrstafeln oder Bodenmarkierungen halten, wenn diese zugeschneit oder aus anderen
Gründen nicht erkennbar sind.
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Darüber hinaus müssen Bodenmarkierungen, die von Schnee bedeckt sind, dann weiter beachtet werden,
wenn es vor Ort ein erkennbares Verkehrszeichen gibt, das den Sinn der Markierungen verdeutlicht.
Beispielsweise gilt eine durch eine Bodenmarkierung gekennzeichnete Kurzparkzone auch dann,
wenn die Markierung von Schnee bedeckt ist, aber ein entsprechendes Schild auf die Zone hinweist.
Ist die Markierung eines Fußgängerschutzweges ("Zebrastreifen") von Schnee bedeckt, dann müssen
Autofahrer dennoch mit Fußgängern rechnen, wenn das Verkehrszeichen "Kennzeichnung eines
Schutzweges" oder ein blinkendes gelbes Licht erkennbar ist.
In diesem Sinne: Gute und sichere Fahrt!

Peter Karlberger §

14

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
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