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WOHNUNGSKAUFVERTRAG
ZUR AUSLEGUNG EINER VERTRAGSKLAUSEL,  
DIE AUF ÖNORMEN BEZUG NIMMT

In der Entscheidung 1 Ob 214/16a vom 26.4.2017 befasste sich der OGH mit 
der Frage, wie eine Vertragsklausel, die auf ÖNORMEN Bezug nimmt, auszu-
legen ist und ob dabei auch auf die Absicht der Parteien abgestellt werden 
muss. Dies vor allem unter dem Aspekt, dass die relevante ÖNORM nicht dem 
Stand der Technik zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses entsprochen hat.

In dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt verkaufte die Mehrheitseigentümerin 
eines Wohnhauses eine Wohnung. Da geplant war, den oberhalb dieser Wohnung gelegenen Dachboden 
auszubauen, und der Käufer den Wunsch nach einer guten Trittschalldämmung äußerte, wurde eine 
Bestimmung in den Kaufvertrag aufgenommen, dass hinsichtlich der Trittschalldämmung beim  
Dachbodenausbau und der Neuschaffung des Fußbodenausbaus mindestens die entsprechenden  
ÖNORMEN und die Bauordnung für Wien einzuhalten sind. Als die Mehrheitseigentümerin den 
Rohdachboden verkaufte, wurde in diesen Kaufvertrag aufgenommen, dass die Käufer sich verpflichten, 
für den Aus- und Umbau die entsprechenden ÖNORMEN, insbesondere in Bezug auf die Trittschall- 
dämmung, einzuhalten. Eine weitergehende Überbindung von im Vertrag mit dem Käufer der  
Wohnung unterhalb des auszubauenden Dachbodens eingegangenen Verpflichtungen der Mehrheits- 
eigentümerin in Bezug auf die Trittschalldämmung (insbesondere hinsichtlich der Einhaltung der Wiener 
Bauordnung) erfolgte nicht. 

Die Mehrheitseigentümerin klagte den Käufer des Rohdachbodens auf Verbesserung des Aufbaus des 
Fußbodens und der Zwischendecke/Wohnungstrenndecke dergestalt, dass die Deckenkonstruktion 
dem Stand der Technik entspricht. Der Aufbau hat zwar den ÖNORMEN, jedoch nicht dem Stand der  
Technik entsprochen. Die Klägerin und der Käufer der Wohnung unterhalb des ausgebauten Dachbodens 
als Nebenintervenient brachten vor, dass alle Beteiligten davon ausgegangen seien, dass nicht eine 
den ÖNORMEN entsprechende, sondern eine nach dem Stand der Technik bestmögliche Zwischendecke 
geschaffen werden sollte. In den Verträgen sei die Einhaltung der ÖNORMEN nur der Einfachheit halber 
vereinbart worden.

Der OGH hielt in seiner rechtlichen Beurteilung fest, dass ÖNORMEN eine Zusammenfassung von  
üblichen Sorgfaltsanforderungen darstellen. Ihnen kommt, soweit sie nicht durch eine gesetzliche Bestim-
mung für verbindlich erklärt wurden, Bedeutung nur zu, wenn sie kraft ausdrücklicher oder schlüssiger 
Vereinbarung zum Gegenstand von Verträgen gemacht wurden. ÖNORMEN spiegeln grundsätzlich den 
Stand der für die betroffenen Kreise geltenden Regeln der Technik wider. ÖNORMEN dürfen den Regeln 
der Technik aber nicht immer automatisch gleichgesetzt werden, weil sie diese zwar wiedergeben, aber 
auch hinter ihnen zurückbleiben können, so etwa wenn sich die Regeln weiterentwickeln. 

ÖNORMEN sind kollektiv gestaltete Vertragsbedingungen, die objektiv unter Beschränkung auf den  
Wortlaut auszulegen sind. Gegenständlich ging es aber mehr um die Frage, welchen Inhalt die Klägerin 
und der Beklagte ihrer Vereinbarung durch den Verweis auf die ÖNORMEN, insbesondere im Bezug auf 
die Trittschalldämmung, gegeben haben. Bei der schlichten Vertragsauslegung gemäß § 914 ABGB ist 
nicht am buchstäblichen Sinn des Ausdrucks zu haften, sondern die Absicht der Parteien zu erforschen  
und der Vertrag so zu verstehen, wie es der Übung des redlichen Verkehrs entspricht. Es ist vom  
Wortlaut des Vertrags abzugehen, wenn eine anderslautende übereinstimmende Parteienabsicht vorliegt. 
Es kommt der Frage nach der Parteienabsicht bei dem Verweis auf die Einhaltung von ÖNORMEN in 
diesem Fall entscheidende Bedeutung zu, weil die Trittschalldämmung zwar der ÖNORM aber nicht dem 
Stand der Technik entsprach. 
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Nach der Vertrauenstheorie erfolgt die Auslegung nach dem Empfängerhorizont. Ein "objektiver" Vertrags- 
inhalt, der von den Parteien übereinstimmend nicht gewollt ist, kann sohin auch nicht auf deren Willen 
zurückgeführt werden. Die Erklärung ist stattdessen entsprechend dem tatsächlich übereinstimmenden 
Verständnis der Beteiligten zu verstehen. Haben die Streitparteien mit dem Verweis auf die relevante 
ÖNORM nicht bloß die Einhaltung der darin festgelegten Bestimmungen gemeint, sondern eine ordnungs-
gemäße, ausreichende Trittschalldämmung, ist zu prüfen, ob ein solches übereinstimmendes Parteien-
verständnis vorliegt. 

Das Erstgericht traf die Feststellung, dass der übereinstimmende Parteiwille der Mehrheitseigentümerin 
als Klägerin und des Käufers des Rohdachbodens als Beklagter  auf die Einhaltung der entsprechenden  
ÖNORMEN in Bezug auf die Trittschalldämmung gerichtet war. Darunter verstanden die Streitteile eine  
ordnungsgemäße, ausreichende Trittschalldämmung, auch im Hinblick auf die Wiener Bauordnung  
(obwohl der Verweis auf die Wiener Bauordnung im Vertrag der Streitteile gar nicht enthalten war).  
Der OGH kam zum Schluss, dass die Streitparteien unter Zugrundelegung dieser Feststellung des  
Erstgerichts eine Ausführung vereinbart hatten, die nach dem Stand der Technik zum damaligen  
Zeitpunkt ordnungsgemäß und ausreichend sein sollte und die sohin nicht "nur" der relevanten  
ÖNORM entspricht.
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