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BAUARBEITENKOORDINATIONSGESETZ
ZUR HAFTUNG BEI EINEM BAUSTELLENUNFALL  
EINES SELBSTSTÄNDIGEN

Das Bauarbeitenkoordinationsgesetz (im Folgenden "BauKG") hat die Sicher-
heit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer auf Baustellen zum Ziel. 
Für den Fall, dass der Bauherr keinen Baustellenkoordinator bestellt, trägt er 
selbst die Verantwortung für die dem Baustellenkoordinator per Gesetz zugewi-
esenen Aufgaben. Hat er allerdings einen Baustellenkoordinator bestellt, haftet 
der Bauherr für die Übertragung der Aufgaben nur für Auswahlverschulden.  
Der Baustellenkoordinator selbst haftet den auf der Baustelle eingesetzten 
Arbeitnehmern für Pflichtwidrigkeiten sowohl deliktisch aus Schutzge-

setzverletzung, als auch vertraglich nach dem Koordinationsvertrag (RIS-Justiz RS0015253).  
Das Bauarbeitenkoordinationsgesetz ist als Schutzgesetz zugunsten der Arbeitnehmer im Sinne  
des § 1311 ABGB anzusehen und verdrängt als lex specialis die früher auf die Fürsorgepflicht des  
Werkbestellers gemäß § 1169 ABGB gestützte Koordinationspflicht des Bauherrn (OGH vom 28.6.2017 
zu 1 Ob 98/17v).

In seiner Entscheidung vom 10.2.2017 zu 1 Ob 174/16v setzte sich der OGH mit der Frage ausein-
ander, ob die Bestimmung des BauKG und die daran anknüpfenden Rechtsfolgen auch dann (sinngemäß)  
anzuwenden sind, wenn ein auf der Baustelle tätiger Selbstständiger aufgrund unzureichender  
Sicherungsmaßnahmen zu Schaden kommt.

Im konkreten Fall erteilte der vom Bauherrn bestellte Baustellenkoordinator die Anweisung, dass ein 
Lichtschacht absturzsicher abzudecken ist. Dabei wies er darauf hin, dass die Abdeckung so fest anzubringen 
ist, dass sie nicht verschoben werden kann. Die Abdeckung wurde in der Form vorgenommen, dass drei 
Schalbretter aufgelegt wurden, auf deren Oberseite ein mit Dübeln verschraubtes Kantholz befestigt 
wurde. Die Schalbretter wurden aus Stabilitätsgründen mit Querleisten fixiert. Nach den einschlägigen 
Richtlinien hätte die Stelle um den Lichtschacht zur Kanalisierung des Verkehrsweges an der oberen 
Stelle des Schachtes mittels Wehren gesichert werden müssen, um das Benutzen als "Laufbrücke" zu 
verhindern. Der Kläger nahm den Weg über diese Abdeckung, wobei die Schaltafeln verrutschten und er 
vier Meter in die Tiefe stürzte und sich dabei schwer verletzte.

Es stellte sich nun die Frage, ob der Bauherr selbst oder der Baustellenkoordinator haftet. Dabei 
stellte der OGH fest, dass sich im BauKG keine Anhaltspunkte finden, dass nach den Vorstellungen des  
Gesetzgebers auch Selbstständige unter den besonderen Schutz des BauKG als lex specialis fallen sollen. 
Es ist daher die Haftung des Werkbestellers gegenüber dem Werkunternehmer im Sinne des § 1169 ABGB 
einschlägig, der die sinngemäße Anwendung des § 1157 ABGB (= Fürsorgepflicht des Dienstgebers) auf 
den Werkvertrag anordnet. Den Besteller des Werks trifft somit eine unabdingbare Fürsorgepflicht, die 
der des Dienstgebers ähnlich ist. Er hat daher für ein allfälliges Fehlverhalten des Baustellenkoordinators 
nach § 1313a ABGB einzustehen.

Notiz am Rande: Im konkreten Fall nahm der OGH eine Schadensteilung im Verhältnis 1:1 zwischen dem 
Kläger und dem Bauherrn an, weil der Kläger den nicht von Vornherein als ungefährlich zu betrachtenden 
Weg über die vermeintliche "Laufbrücke" nahm, wodurch ihm Sorglosigkeit in eigenen Angelegenheiten 
im Sinne des § 1304 ABGB anzulasten war.
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