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LIEGENSCHAFTSKAUF
ALTLASTENATLAS UND GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE

Jahrzehntelang wurde bei der Entsorgung von Abfällen und dem Einsatz von 
umweltgefährdenden Stoffen nicht auf die möglichen Auswirkungen auf Boden 
und Grundwasser Bedacht genommen. Ein geändertes Umweltbewusstsein  
und das Bekanntwerden von Kontaminationen (wie beispielsweise die  
Verunreinigung des Grundwassers der Mitterndorfer Senke mit leicht-
flüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen infolge einer Ablagerung von  
Hausmüll, Industrie- und Gewerbeabfällen ohne entsprechende Schutz-
maßnahmen) führten schließlich dazu, dass diese Problematik auch vom 

Gesetzgeber aufgegriffen wurde. Das Altlastensanierungsgesetz wurde im Juni 1989 erlassen und sieht 
unter anderem die Erfassung, Abschätzung und Bewertung von Verdachtsflächen sowie die Erfassung 
und Prioritätenklassifizierung von Altlasten vor.

Unter "Altlasten" versteht man Altablagerungen (befugte oder unbefugte Ablagerungen von Abfällen) und 
Altstandorte (Anlagen, in welchen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde) sowie durch 
diese kontaminierte Böden und Grundwasserkörper, von denen erwiesenermaßen erhebliche Gefahren 
für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt ausgehen. Als "Verdachtsfläche" werden hingegen 
jene abgrenzbaren Bereiche von Altablagerungen und Altstandorten bezeichnet, von denen auf Grund  
früherer Nutzungsformen erhebliche Gefahren für die Gesundheit des Menschen oder die Umwelt ausgehen 
können, ohne, dass dies zwingend der Fall sein muss; entsprechende Untersuchungsergebnisse können 
zu einer Übertragung aus dem Verdachtsflächenkataster in den Altlastenatlas führen.

Mit 1.1.2017 waren insgesamt 68.569 Altstandorte und Altablagerungen in der Datenbank des Umwelt-
bundesamtes registriert, die meisten davon in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Nicht jeder 
Altstandort oder jede Altablagerung ist auch tatsächlich als Altlast zu qualifizieren: Mit 1.1.2017 waren 
nach entsprechenden Untersuchungen und einer Gefährdungseinschätzung 288 Altlasten ausgewiesen,  
davon waren bereits 152 saniert oder gesichert und bei weiteren 57 war die Sanierung zu diesem  
Zeitpunkt in Durchführung. Im Verdachtsflächenkataster waren zum 1.1.2017 insgesamt 1.973 Flächen 
verzeichnet.

Doch welche Relevanz hat dieser Altlastenatlas nun im Zusammenhang mit einem allfälligen  
gesetzlichen Gewährleistungsausschluss beim Liegenschaftskauf? Fachkundige Vertragspartner, welchen 
der Altlastenatlas jedenfalls bekannt sein muss, werden in der Regel ohnehin eine entsprechende 
Überprüfung vornehmen. Einem Laien, welcher üblicherweise mit umweltrechtlichen Themen kaum in 
Berührung kommt, ist der Altlastenatlas jedoch möglicherweise nicht einmal bekannt. Trotzdem kann der 
Altlastenatlas auch für den nicht fachkundigen Käufer von Bedeutung sein: Gemäß § 928 ABGB findet 
keine Gewährleistung statt, sofern "die auf der Sache haftenden Lasten aus den öffentlichen Büchern zu 
ersehen" sind. Da es sich bei dem Altlastenatlas seit 2004 um eine Verordnung handelt (die ordnungs-
gemäß kundgemacht wurde und regelmäßig aktualisiert wird), wird teilweise die Ansicht vertreten, dass 
es sich hierbei um ein öffentliches Buch handelt, und auch der Laie eine Überprüfung hätte vornehmen 
müssen.

Stellt sich nun erst nach dem Kauf heraus, dass die Liegenschaft kontaminiert ist und im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses bereits im Altlastenatlas erfasst war, kann sich der Käufer bei Geltendmachung 
seiner Gewährleistungsansprüche mit einer entsprechenden Einrede des Verkäufers konfrontiert sehen. 
Da es noch keine oberstgerichtliche Rechtsprechung hierzu gibt, ist eine gerichtliche Auseinandersetzung 
in einem derartigen Fall mit dem Risiko verbunden, dass der Käufer schlussendlich bei der Durchsetzung 
von Gewährleistungsansprüchen nicht erfolgreich ist.
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Im Gegensatz dazu ist der Verdachtsflächenkataster auch eine Datenbank und deshalb auch nicht als 
"öffentliches Buch" zu klassifizieren. Trotzdem erfüllt dieses Verzeichnis eine wichtige Informations- 
funktion für den potentiellen Käufer.

Es ist daher jedenfalls ratsam, vor dem Kauf einer Liegenschaft den Altlastenatlas ebenso wie den 
Verdachtsflächenkataster zu konsultieren. Sollte eine Kontamination vermutet werden oder gar tatsächlich  
vorliegen, kann dieses Wissen bei der weiteren Vorgehensweise (beispielsweise Auswahl eines anderen 
Grundstücks oder entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises) berücksichtigt werden – und ein böses 
Erwachen nach dem Kauf bleibt aus.

Iris Otrebski §


