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WOHNRECHT
WOHNUNGSKAUF
VERALTETE ELEKTRIK UND GEWÄHRLEISTUNG

Um Stromunfällen und Brandschäden vorzubeugen schreibt § 7a der  
Elektrotechnik-Verordnung vor, dass bei der "Vermietung einer Wohnung 
gem. § 2 Abs 1 MRG" sichergestellt werden muss, dass die elektrische  
Anlage der Wohnung den Bestimmungen des Elektrotechnikgesetz 1992  
entspricht. Weiters ist unbeschadet des vorhandenen Anlagenzustandes 
jedenfalls der Einbau eines Fehlerstrom-Schutzschalters mit einem  
Nennfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA unmittelbar vor den in der 
Wohnung befindlichen Leitungsschutzeinrichtungen erforderlich.

Im Rahmen des Gewährleistungsrechts hatte sich der Oberste Gerichtshof (OGH) in seinem Urteil vom 
28.9.2016, 7 Ob 156/16s mit dem Kauf einer fast 70 Jahre alten Wohnung zu befassen, in der die 
vorhandenen Elektroinstallationen veraltet waren und daher nicht den im Sinne des  § 7a der Elektro-
technikverordnung geforderten "Personenschutz" boten. Der Kläger erwarb die betreffende Wohnung 
von der Beklagten im März 2012. Die Wohnung war dem Kläger bereits vor dem Kauf hinlänglich 
bekannt, nachdem dieser bis zum Jahr 1978 selbst und zuletzt seine Mutter als Mieterin in der Wohnung  
lebte, die er dort auch regelmäßig besuchte. Nach dem Kauf der Wohnung klagte der Käufer die  
Verkäuferin auf Nachbesserung der veralteten Elektroanlage, wobei er das Fehlen eines entsprechenden 
Fehlerstrom-Schutzschalters, aber auch den nicht dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden 
Schaltschrank, mangelnde Erdungsleiter und fehlende Erdungen der Steckdosen im Bad- und Schlaf- 
zimmer bemängelte. Das Erstgericht wies das Klagebegehren des Käufers jedoch ab, da ein bestimmter 
Zustand der Elektroinstallationen im Sinne des § 922 Abs 1 ABGB nicht ausdrücklich im Kaufvertrag  
zugesichert worden sei. Das Berufungsgericht hob das Ersturteil zur Verfahrensergänzung in der  
zweiten Instanz auf, weil es Feststellungen für erforderlich hielt, ob von der veralteten Elektroanlage in 
der Wohnung tatsächlich eine erhebliche Gesundheitsgefährdung ausgehe oder nicht. Der OGH teilte  
die Ansicht des Berufungsgerichts nicht und stellte das Urteil des Erstgerichts wieder her. Nach Ansicht 
des OGH lag schon kein gewährleistungsrelevanter Mangel vor, der den Verkäufer zur Nachbesserung 
verpflichte. Dies ergebe sich nach Ansicht des OGH aus der Beschreibung der Wohnung im Kaufvertrag 
als "unsaniert" und aus der eigenen Kenntnis des Käufers vom Zustand der Wohnung.   

Das Urteil des OGH darf nun keinesfalls so verstanden werden, dass ein Verkäufer generell nicht (mehr) 
über den Zustand einer veralteten Elektroanlage aufklären müsste, soweit dem Käufer (nur) das hohe 
Alter der Wohnung bzw. des Hauses bekannt ist. Bei dem vom OGH judizierten Sachverhalt dürfte es 
sich vielmehr um einen speziellen Einzelfall gehandelt haben, dessen Besonderheit darin lag, dass der 
Käufer die betreffende Wohnung und deren Zustand bereits seit geraumer Zeit kannte. Zwar besteht, 
wie auch der OGH in seinem Urteil festhält, keine allgemeine Rechtspflicht, den Geschäftspartner über 
alle Umstände aufzuklären, die auf seine Kaufentscheidung Einfluss haben könnten; eine Aufklärungs- 
pflicht besteht aber jedenfalls dann, wenn der Käufer nach den Umständen eines redlichen Verkehrs eine 
Aufklärung erwarten durfte. In diesem Sinne ist Verkäufern daher auch nach dem Urteil des OGH vom 
28.9.2016, 7 Ob 156/16s dringend anzuraten, explizit auf den veralteten Zustand einer Elektroanlage im 
Kaufvertrag hinzuweisen.         

Frank Reiser §


