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EDITORIAL 
LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

Der heurige Sommer war besonders heiß und sonnig. Da kam die Ab- 
kühlung pünktlich zum Schulanfang für die meisten nicht ungelegen.

Im September duften wir eine neue Mitarbeiterin, Iris Otrebski, 
begrüßen, die unser Team verstärken wird. Wir heißen sie auch  
auf diesem Weg noch einmal herzlich willkommen.

Wir haben die erste Septemberwoche mit einer Initiative  
des Verbandes der Ziviltechniker- und Ingenieurbetriebe (VZI),  
des Fachverbandes der Ingenieurbüros der Wirtschaftskammer  
Österreich sowie der Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen  
gestartet und ein Alternativprogramm zu den bestehenden 
Zahlungsmodalitäten für Baudienstleistungen öffentlicher Auftrag-
geber in Österreich präsentiert. Unter dem Titel "Fünf Punkte für  
bessere Bauprojekte" finden Sie einen Beitrag auf der Webseite  
der Austria Presse Agentur www.ots.at. Wir freuen uns über Ihre 
Anregungen und Ideen dazu.

Klarere Zahlungsmodalitäten bei öffentlichen Bauprojekten sollen Qualität erhöhen und Kosten 
senken: Claudius Weingrill (BIG), Friedrich Müller-Uri (Fachverband Ingenieurbüros), Andreas 
Gobiet (VZI), Petra Rindler (Pflaum Karlberger Wiener Opetnik), Christian Aulinger (Bundeskammer 
der ZiviltechnikerInnen), Werner Schuster, Magistratsdirektion Wien (v.l.n.r., © VZI / Leo Hagen)

In unserem aktuellen Newsletter 3/2017 finden Sie diesmal Beiträge 
aus dem Bau- und Werkvertragsrecht, dem Schadenersatzrecht  
und dem Grundbuchsrecht. Da die oberstgerichtliche Rechtsprechung  
in Mietsachen ebenso einzelfallbezogen wie unerschöpflich ist,  
beschäftigen wir uns erneut auch mit Entscheidungen aus dem  
Mietrecht: Anhand einer aktuellen Entscheidung des Obersten  
Gerichtshofes zeigt Marie Gstöttner, dass ein Mieter wegen der  
Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung auch – oder 
gerade deswegen – gekündigt werden kann, wenn er diese im  
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Zustand voller Berauschung begangen hat. David Griesbacher beschäftigt sich mit Fragen der  
Erhaltungspflicht des Vermieters für die Heiztherme und wann diese als mitvermietet gilt.
 
Stefanie Oswald geht der Frage nach, was Parteien in Wohnungskaufverträgen oder Bauwerkverträgen  
üblicherweise meinen, wenn sie darin auf die relevanten ÖNORMEN verweisen und ob damit nicht  
bloß die Einhaltung der konkret darin festgelegten Bestimmungen gemeint ist, sondern eine  
ordnungsgemäße Ausführung nach dem Stand der Technik.

Frank Reiser befasst sich mit einer aktuellen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Zusammen- 
hang mit der Selbstberechnung der Grunderwerbsteuer mit der Frage, ob die Partei selbst die  
Eintragung im Grundbuch unter Hinweis auf eine Selbstberechnungserklärung eines Notars oder  
Parteienvertreters beantragen darf.

Wilfried Opetnik erläutert, wann ein Vorteilsausgleich aufgrund längerer Lebensdauer stattzufinden 
hat, wenn bei Bauwerken Jahre nach der Übergabe Schadenersatz gefordert wird. Haftungsfragen im  
Zusammenhang mit dem Baukoordinationsgesetz werden von Eva Brüstle behandelt.

Unsere langjährige Substitutin Eva Marlene Brüstle scheidet in diesen Tagen auf eigenen Wunsch aus  
unserer Kanzlei aus, um sich neuen spannenden Aufgaben zu widmen. Wir danken ihr für die  
gute Zusammenarbeit und wünschen ihr viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Newsletter wieder eine interessante und anregende Lektüre bieten  
zu können. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie Fragen zu einem der Beiträge haben.  
Schreiben Sie uns bitte auch, wenn Sie Wünsche oder Anregungen zu Form oder Inhalt unseres  
Newsletters haben. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. 

Im Übrigen wünschen wir Ihnen nach der hoffentlich erholsamen Sommerzeit einen guten Start in  
den Herbst.

Petra Rindler §
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MIETRECHT-KÜNDIGUNG 
BEGEHUNG EINER MIT STRAFE BEDROHTEN  
HANDLUNG IM VOLLRAUSCH

In der aktuellen Entscheidung des OGH vom 30.5.2017, 8 Ob 35/17s, hat sich 
dieser mit dem Kündigungsgrund des § 30 Abs 2 Z 3, 3. Fall MRG beschäftigt. 
Die Bestimmung sieht als Kündigungsgrund die Begehung einer mit Strafe 
bedrohten Handlung gegen das Eigentum, die Sittlichkeit oder die körperliche 
Sicherheit gegenüber dem Vermieter oder einer im Haus wohnenden Person 
vor.

In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt hat der beklagte 
Mieter im Sommer 2015 einen anderen Bewohner der Wohnhausanlage im Hof mit Faustschlägen verletzt 
und mit einem Messer attackiert. Aus diesem Grund ist der Mieter wegen der Begehung einer mit Strafe 
bedrohten Handlung im Zustand voller Berauschung nach dem Strafgesetzbuch (§ 287 StGB) verurteilt 
worden. Der Beklagte hat im Instanzenzug vorgebracht, dass ihn kein Verschulden an dem Vorfall treffe 
und er sohin keinen Kündigungsgrund gesetzt habe. Zum Zeitpunkt des Vorfalles war der Mieter tatsäch-
lich nicht bei Sinnen, sondern hatte einen Vollrausch, d.h. er war nicht zurechnungsfähig. Der Mieter 
übersieht aber, dass er gemäß § 287 StGB dafür bestraft worden ist, dass er sich voll berauscht und eine 
Straftat begangen hat, welche ihm, wäre er zurechnungsfähig gewesen, zugerechnet werden würde.  
Die Bestrafung setzt eine verschuldete Berauschung voraus.

Der OGH hat bestätigt, dass auch eine Verurteilung aufgrund der Begehung einer mit Strafe bedrohten 
Handlung im Zustand voller Berauschung zur Kündigung des Mieters berechtigt. Der Kündigungsgrund 
fällt nur dann weg, wenn es sich um einen geringfügigen Vorfall handelt.

Im Zuge dieser Entscheidung hat der OGH auch betont, dass es beim Kündigungsgrund der Begehung  
einer mit Strafe bedrohten Handlung – im Gegensatz zu den anderen, in Z 3 des § 30 Abs 2 MRG  
angeführten Kündigungsgründen – nicht erforderlich ist, dass den Bewohnern dadurch das Zusammen- 
leben verleidet wird. Es kommt auch nicht auf ein Gesamtverhalten oder auf eine allenfalls  
vorzunehmende Zukunftsprognose an, sondern dieser Kündigungsgrund wird bereits durch die Tat  
an sich verwirklicht. Darüber hinaus hat der OGH auch bestätigt, dass es sich bei dem Vorfall  
keinesfalls um einen bloß geringfügigen Vorfall gehandelt hat.

Marie Gstöttner §
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MIETRECHT
OGH ZUR ERHALTUNGSPFLICHT DES VERMIETERS FÜR HEIZTHERME

Die Ausgangslage des gegenständlichen Rechtsstreites stellt sich dar wie  
folgt: Ein Mieter einer Wohnung, welche mit einer alten Ölheizung ausge- 
stattet war, erneuerte die alte Ölheizung wegen Funktionsunfähigkeit durch 
eine Gasetagenheizung mit Warmwasseraufbereitung (in weiterer Folge: 
"Therme"). Der Mieter holte dafür zwar nicht die Zustimmung vom Vermieter 
ein, aber aufgrund eines Passus im Mietvertrag waren dem Mieter "diverse 
Ein- und Umbauten" im Mietobjekt auf eigene Kosten erlaubt. In weiterer  
Folge, übertrug der Mieter das Mietrecht (mit Zustimmung des Vermieters) 

an einen anderen Mieter. Dieser neue Mieter musste im Jahr 2014 die von seinem Rechtsvorgänger  
eingebaute Therme aufgrund eines technischen Gebrechens stilllegen und entsorgte sie anschließend.

Da die Wohnung nur mehr – unzureichend – durch einen Kachelofen beheizt werden konnte, stellte 
der Mieter bei Gericht den Antrag, dem Vermieter die "Erneuerung der Heiztherme" aufzutragen und 
begründete dies mit einer Erhaltungspflicht des Vermieters gemäß § 3 Abs 2 Z 2a MRG, welcher besagt, 
dass der Vermieter für die Erledigung der Arbeiten, die zur Erhaltung von mitvermieteten Heizthermen, 
mitvermieteten Warmwasserboiler und sonstigen mitvermieteten Wärmebereitungsgeräten in den 
Mietgegenständen des Hauses erforderlich sind, zu sorgen hat. Der Vermieter sprach sich gegen 
eine etwaige Erhaltungspflicht im gegenständlichen Fall aus, dies mit der Begründung, dass die  
(im Nachhinein eingebaute) Therme dem antragstellenden Mieter nie mitvermietet worden sei und  
sich diese Tatsache auch im eingehobenen (angepasst niedrigen) Mietzins widerspiegle.

Das Erstgericht folgte der Rechtsansicht des Mieters und trug dem Vermieter den Ersatz der Heiztherme 
auf; das Rekursgericht hingegen gab dem Rekurs des Vermieters Folge und wies den Antrag auf 
Durchführung der beantragten Erhaltungsarbeiten ab. Dagegen erhob der Mieter Revisionsrekurs beim 
Obersten Gerichtshof.

Nun erging in diesem Rechtstreit am 23.5.2017 die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur GZ: 
5 Ob 201/16v, in welcher der Oberste Gerichtshof aussprach, dass der Revisionsrekurs zwar zulässig 
aber nicht berechtigt sei.

Zusammengefasst erörterte der Oberste Gerichtshof größtenteils die Bedeutung und Auslegung 
des Wortes "mitvermietet". Diesbezüglich kam der Oberste Gerichtshof zu dem Schluss, dass 
Wärmebereitungsgeräte als "mitvermietet" anzusehen sind, wenn sie im Eigentum des Vermieters 
stehen und vom Mieter vereinbarungsgemäß endgültig benützt werden und die Gebrauchsüberlassung 
an Wärmebereitungsgeräten mit dem Mietzins demnach im Austauschverhältnis steht.

Demzufolge sprach der Oberste Gerichtshof im gegenständlichen Rechtsstreit aus, dass der Vermieter 
die vom Rechtsvorgänger des Mieters errichtete Therme nicht als "mitvermietet" zu behandeln hat, 
weil der Vermieter die Therme weder dem alten, noch dem neuen Mieter gegen Entgelt zum Gebrauch 
überlassen und er auch sonst keinen Gegenwert dafür erhalten hat. Darüber hinaus hat der Vermieter 
dem nachträglichen Einbau der Therme nicht dezidiert zugestimmt, sondern musste den Einbau der 
Therme aufgrund der mietvertraglichen Vereinbarungen lediglich dulden.
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Conclusio: Im gegenständlichen (Einzel-)Fall ist die Heizung nicht als "mitvermietet" anzusehen und der 
Vermieter daher nicht erhaltungspflichtig. Die Erhaltungspflicht des Vermieters erfasst nur die von ihm 
selbst entgeltlich bereit gestellten Wärmebereitungsgeräte, wobei die Erhaltungspflicht grundsätzlich 
nur für gleichwertige Ersatzgeräte besteht, nicht aber für ein Wärmebereitungsgerät, das der Mieter 
nachträglich eingebaut hat, um die vorhandene Heizanlage zu verbessern. Gleichzeitig umfasst die 
Erhaltungspflicht des Vermieters aber auch die allenfalls notwendige Neuherstellung, das heißt den 
Austausch einer irreparabel defekten Anlage, durch eine gleichwertige neue Anlage.

Zu beachten ist auch, dass gemäß § 49g Abs 3 MRG die Wohnrechtsnovelle 2015 und demnach auch alle 
aus § 3 MRG entspringenden Erhaltungspflichten (ab ihrem Inkrafttreten) auf Mietverträge anzuwenden 
sind, die vor dem 1.1.2015 geschlossen wurden.
 

David Griesbacher §
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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.

Stefanie Oswald §
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GRUNDBUCHSRECHT
SELBSTBERECHNUNG UND GRUNDBUCHSANTRAG  
DURCH NOTAR ODER ANWALT?

Nach § 160 Abs 1 Bundesabgabenordnung (BAO) ist für die Einverleibung 
des Eigentumsrechts an einer Immobilie im Grundbuch entweder eine 
sogenannte "Unbedenklichkeitsbescheinigung" des Finanzamts erforder-
lich, wonach der Eintragung im Grundbuch hinsichtlich der Grunderwerb-
steuer keine Bedenken entgegenstehen oder die Grundbuchseingabe 
erfolgt unter Vorlage einer sogenannten "Selbstberechnungserklärung" 
eines Notars oder Rechtsanwalts im Sinne der §§ 11 ff Grunderwerbsteuer- 

gesetz 1987 (GrEStG). Im ersten Fall wird der Kaufvertrag dem Finanzamt angezeigt, dann kann 
es aber mitunter bis zu vier Monaten dauern bis die Grunderwerbsteuer vom Finanzamt direkt  
vorgeschrieben und dem Käufer nach Bezahlung die Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt wird.

Sehr viel schneller geht es mit einer Selbstberechnungserklärung vonstatten. In diesem Fall berechnet 
der Notar oder Rechtsanwalt ("Parteienvertreter") im ersten Schritt die Grunderwerbsteuer und Ein- 
tragungsgebühr via Finanz-Online selbst und erhält sogleich eine elektronische Vorgangsnummer.  
Mit dieser Vorgangsnummer kann der Parteienvertreter dann im zweiten Schritt den Grundbuchantrag 
für die Vertragsparteien beim Grundbuchsgericht stellen. Im Falle der Selbstberechnung hat der Parteien- 
vertreter auch für die fristgerechte Abfuhr der (zuvor vom Käufer auf ein Kanzleikonto entrichteten) 
Steuer und Eintragungsgebühr Sorge zu tragen. 

Der OGH hatte sich in seinem Urteil vom 27.6.2017 (GZ: 5 Ob 96/17d) nun mit dem Fall zu befassen, 
dass ein Notar als Parteienvertreter zwar die Selbstberechnung des Kaufvertrages via Finanz-Online  
(im "ersten Schritt") vorgenommen hat, der Antrag auf Einverleibung des Eigentumsrechts  
(also der "zweite Schritt") aber von den Parteien des Immobilienkaufvertrages selbst unter Vorlage der 
Vorgangsnummer zur Selbstberechnung beim Grundbuchsgericht gestellt wurde. Das Grundbuchsgericht 
wies den Antrag auf Eigentumseinverleibung jedoch ab, weil nach Ansicht des Gerichts nur ein Notar oder 
Rechtsanwalt die Selbstberechnung gegenüber dem Grundbuchsgericht erklären könne und (trotz bereits 
erfolgter Selbstberechnung durch den Notar via Finanz-Online) daher eine Unbedenklichkeitsbeschei- 
nigung des Finanzamts durch die Antragsteller (und nicht nur die Vorgangsnummer zur Selbstberechnung)  
vorzulegen gewesen wäre. Diese abweisende Entscheidung des Grundbuchsgerichts bestätigt in letzter 
Instanz auch der OGH und betont in seiner Entscheidung, dass § 12 GrEStG nach seinem klaren Wortlaut 
lediglich Rechtsanwälten und Notaren die Möglichkeit einer Selbstberechnungserklärung gegenüber dem 
Grundbuchsgericht ermögliche.

Hintergrund dieser Entscheidung ist die Vorstellung des Gesetzgebers, dass durch das Selbstberech-
nungsmodell nur dann der Verwaltungsaufwand bei gleichzeitiger Sicherung des Abgabenaufkommens 
reduziert werden könne, wenn sich der Steuerpflichtige eines sowohl bei den Abgabenbehörden ("erster  
Schritt") als auch beim Grundbuchsgericht ("zweiter Schritt") vertretungsbefugten Notars oder  
Rechtsanwalts bedient. Diese Argumentation ist meiner Ansicht nach nicht ganz nachvollziehbar.  
Weshalb der Grundbuchsantrag im zweiten Schritt nun zwingend durch einen Notar oder Rechtsanwalt 
eingebracht werden muss (obwohl dieser bereits für die fristgerechte Selbstberechnung und Abfuhr der 
Grunderwerbsteuer im ersten Schritt Sorge getragen hat), wird damit auch nicht vollständig erklärt – 
Bürokratieabbau ja, aber nur unter "Anwaltszwang"?

Soweit Vertragsparteien eines Immobilienkaufvertrages sohin beabsichtigen, den Grundbuchsantrag auf 
Einverleibung des Eigentumsrechts (aus welchen Gründen auch immer) selbst und nicht durch einen 
Parteienvertreter zu stellen, ist darauf bedacht zu nehmen, dass der Kaufvertrag in diesem Fall beim 
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Finanzamt angezeigt werden muss und der Grundbuchantrag nur unter Vorlage einer Unbedenklich-
keitsbescheinigung gestellt werden kann. Hierbei ist insbesondere der Zeitfaktor zu berücksichtigen, da 
die Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung durch das Finanzamt durchaus mehrere Monate 
in Anspruch nehmen kann. Die genannte Entscheidung des OGH ist sicherlich auch für sogenannte 
"Sprungeintragungen" von Relevanz, also für Fälle, in denen das Eigentumsrecht durch den anwaltlichen 
Vertragserrichter bzw. Notar nicht unmittelbar einverleibt, sondern die Einverleibung des Eigentums-
rechts erst nach Weiterverkauf der Immobilie für einen neuen Käufer erfolgen soll und der Vertrags- 
errichter den Kaufvertrag (wie üblich) selbstberechnet hat. Hinsichtlich des neuen Käufers müssten 
sich die Vertragsparteien dann jedenfalls eines Notars oder Rechtsanwalts für den Grundbuchsantrag  
bedienen, da für diesen ja auch die Vorgangsnummer zur Selbstberechnung des ursprünglichen  
(nicht verbücherten) Kaufes benötigt werden würde.

Frank Reiser §
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WERKVERTRAGSRECHT
ABZUG "NEU FÜR ALT" – BEGRIFF UND ANWENDUNG

Nicht selten kommt es vor, dass bei der Errichtung von Bauwerken allfällige 
Materialfehler bzw. Ausführungsmängel erst nach mehreren Jahren erkenn-
bar werden. Wenn zudem der Bauherr die regelmäßigen Überprüfungs- und 
Wartungsarbeiten unterlässt, kann dies sehr schnell zu einer Beschleunigung 
der Erkennbarkeit des Schadens und einer Verstärkung der Schadensfolgen 
(beispielsweise Durchnässung der Bauteile, Materialversagen, Funktions- 
verlust) führen. 

In der Regel wird im Zeitpunkt der Erkennbarkeit derartiger Materialfehler bzw. 
Ausführungsmängel die mit dem Werkunternehmer vereinbarte Gewährleistungsfrist schon abgelaufen 
sein, weshalb ein gewährleistungsrechtlicher Verbesserungsanspruch auf mängelfreie Werkausführung 
nicht mehr zur Verfügung steht. Der Bauherr wird in diesem Fall innerhalb der gesetzlichen, dreijährigen 
Verjährungsfrist ab Erkennbarkeit des Eintritts des Schadens, der Person des Schädigers sowie des 
Ursachenzusammenhangs zwischen Schaden und schadensstiftendem Verhalten einen schadenersatz- 
rechtlichen Anspruch auf Ersatz des Verbesserungsaufwandes gegenüber dem verantwortlichen  
Werkunternehmer geltend machen.

Als Nebeneffekt dieses schadenersatzrechtlichen Anspruches auf Ersatz des Verbesserungsaufwandes 
wird die schadhafte Sache (z.B. das Dach, die Fassade, die Terrasse, die Abdichtung) in einen besseren  
Zustand versetzt und erfährt dadurch u.a. eine verlängerte Lebensdauer, was dem geschädigten  
Bauherrn zum Vorteil gereicht. Eine solche Werterhöhung der ursprünglich schadhaften Sache muss sich 
der geschädigte Bauherr auch anrechnen lassen und hat diesen Vorteil nach dem Grundsatz "neu für alt" 
von den geforderten Verbesserungskosten abzuziehen.

Um eine Bereicherung des geschädigten Bauherrn zu vermeiden, ist ihm sohin nur der aliquote Anteil 
der Verbesserungskosten zu ersetzen. Gleiches gilt, wenn das nach Ablauf der Gewährleistungsfrist  
erneuerte Gewerk aufgrund verbesserter Technologie eine erheblich längere Lebensdauer, eine qualitativ 
wesentlich bessere Beschaffenheit oder ein bedeutend breiteres Funktionsspektrum aufweist. All diese  
Umstände sind im Rahmen des Vorteilsausgleiches zu berücksichtigen. Jede tatsächliche Werterhöhung 
der beschädigten Sache muss sich sohin der Geschädigte im Zusammenhang mit dem von ihm gegenüber 
dem Werkunternehmer geltend gemachten Schadenersatzanspruch (Deckungskapital des Verbesserungs- 
aufwandes) anrechnen lassen. Bei der Neuerrichtung eines zerstörten Bauwerkes etwa hat der Oberste  
Gerichtshof ausgesprochen, dass von den Errichtungskosten die Wertsteigerung des Gebäudes  
abzuziehen sei.
 
Dass bei der Beurteilung der Frage, wann ein Vorteilsausgleich aufgrund längerer Lebensdauer tatsäch-
lich stattzufinden hat, nicht auf die starre Grenze der in der Regel vereinbarten dreijährigen Gewähr- 
leistungsfrist für unbewegliche Sachen zurückgegriffen werden kann, zeigt eine aktuelle Entscheidung 
des Obersten Gerichtshofes (4 Ob 202/16h), in der das Höchstgericht die mangelbedingte Neuherstellung  
eines Daches nach dem ersten Viertel der angenommenen Lebensdauer von 20 Jahren noch nicht als 
Anwendungsfall für einen Vorteilsausgleich beurteilte.



11

NEWSLETTER
03/2017

Für die Praxis bedeutet dies, dass im Rahmen der gewährleistungsrechtlichen Verbesserung ein Vorteil-
sausgleich und somit ein Abzug “neu für alt” nicht stattfindet. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist hat 
der geschädigte Bauherr jedoch einen aliquoten Anteil der Erneuerungskosten von seinem auf Schaden-
ersatz gestützten Verbesserungsanspruch in Abzug zu bringen, wenn durch die Verbesserung ein Nutzen 
bzw. ein in Geld bewertbarer Vorteil einhergeht. Der zum Schadenersatz verpflichtete Werkunternehmer 
muss diesen Vorteilsausgleich von sich aus gegenüber dem geschädigten Bauherrn ins Treffen führen 
bzw. im Gerichtsverfahren einwenden.

Wilfried Opetnik §
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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.

Eva Brüstle §
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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



