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ZIVILRECHT
SACHVERSTÄNDIGENHAFTUNG GEGENÜBER DRITTEN

Nach ständiger Rechtsprechung ist die Ersatzpflicht eines Sachverständigen  
nach §§ 1299f ABGB auf den aus dem Schuldverhältnis Berechtigten  
beschränkt. In einer aktuellen Entscheidung hat der OGH jedoch festgehalten, 
dass eine Haftung des Sachverständigen gegenüber Dritten dann in Betracht  
kommt, wenn ein Vertrag mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter vorliegt  
oder die objektiv-rechtlichen Schutzwirkungen auf den Dritten zu erstrecken 
sind. 

Konkret befasste sich der OGH in seine Entscheidung mit folgendem Sachverhalt:

Die Kläger kauften im August 2011 von den Erst- bis Viertbeklagten ein Einfamilienhaus. Der Fünft- 
beklagte hatte im Auftrag der Verkäufer einen nicht den Regeln der Technik entsprechenden  
Energieausweis erstellt, welcher eine falsche Kennzahl (Wert entsprechend der Energieklasse D) auswies.  
Die richtige Kennzahl entsprach einem Wert der Energieklasse E.

Die Kläger begehrten von den Erst- bis Viertbeklagten die Kosten für die Verbesserung durch  
thermische Sanierung zur Herstellung des Heizwärmebedarfs gemäß der Kennzahl im Energieausweis 
des Fünftbeklagten aus dem Titel der Gewährleistung sowie die erhöhten Heizkosten aus dem Titel des 
Schadenersatzes. Der Fünftbeklagte hafte als Sachverständiger gemäß §§ 1299f ABGB aus dem Titel  
des Schadenersatzes (Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter) zur ungeteilten Hand mit den 
anderen Beklagten. 

Das Erstgericht kam u.a. zur Feststellung, dass der Fünftbeklagte nicht hafte, weil den Klägern keine 
direkten Ansprüche gegen ihn zustünden. Den Klägern stünden deckungsgleiche Ansprüche gegen ihre 
Vertragspartner (Erst- bis Viertbeklagte) zu, sodass sie nicht schutzwürdig seien.

Das Berufungsgericht hingegen entschied, dass den Fünftbeklagten ein Verschulden am unrichtigen  
Energieausweis treffe, sein Fehlverhalten für den behaupteten Schaden aber nicht kausal sei. Es stehe 
nicht fest, dass die Kläger die Liegenschaft bei Kenntnis der richtigen Kennzahlen nicht gekauft hätten. 

Der OGH verwies hinsichtlich der Haftung des Fünftbeklagten auf die in Lehre und Rechtsprechung 
anerkannten Schutz- und Sorgfaltspflichten. Diese bestehen nicht nur zwischen den Vertragsparteien, 
sondern auch gegenüber bestimmten dritten Personen, die durch die Vertragserfüllung erkennbar in  
erhöhtem Maße gefährdet werden und der Interessenssphäre eines Vertragspartner angehören. 

Der Dritte erwirbt unmittelbare vertragliche Ansprüche gegen den Schuldner (RIS-Justiz RS0037785), 
der dann auch gemäß § 1313a ABGB für das Verschulden jener Person haftet, deren er sich zur Erfüllung 
bediente (7 Ob 185/11y mwN). Begünstigte Personen in diesem Sinn sind Dritte, deren Kontakt mit der 
vertraglichen Hauptleistung bei Vertragsabschluss voraussehbar war, die also der vertraglichen Leistung 
nahestehen und an denen der Vertragspartner ein sichtbares eigenes Interesse hat oder hinsichtlich 
welcher ihm selbst offensichtlich eine Fürsorgepflicht zukommt (RIS-Justiz RS0034594).

Konkret muss jedoch der Kreis der geschützten Personen, denen statt deliktsrechtlicher auch vertrags- 
rechtliche Schadenersatzansprüche zugebilligt werden, eng gezogen werden. Grundvoraussetzung für 
die Einbeziehung in den Schutzbereich des Vertrags ist ein schutzwürdiges Interesse des Gläubigers.  
Ein solches ist zu verneinen, wenn er kraft eigener rechtlicher Sonderverbindungen mit seinem Vertrags- 
partner, der seinerseits den späteren Schädiger vertraglich als Erfüllungsgehilfen beizog, einen  
deckungsgleichen Anspruch auf Schadenersatz hat (RIS-Justiz RS0022814; vgl RS0017043).
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Ebenso stellt laut OGH die Verletzung objektiv-rechtlicher Sorgfaltspflichten eine Haftungsgrundlage dar, 
wenn der Sachverständige damit rechnen muss, dass sein Gutachten die Grundlage für die Disposition  
des Dritten bilden werde. Geschützt ist ein Dritter, wenn eine Aussage erkennbar drittgerichtet ist, also 
ein Vertrauenstatbestand vorliegt, der für den Dritten eine Entscheidungsgrundlage darstellen soll.  
Wesentlich ist daher zu welchem Zweck das Gutachten erstattet wurde. Mangels ausdrücklicher Bestim-
mung im Vertrag kann sich die Beurteilung nach der Verkehrsübung richten. Laut OGH besteht jedoch  
bei beiden Anspruchsgrundlagen (sowohl Vertrag mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter als auch  
objektiv-rechtliche Schutzpflichtverletzung) Subsidiarität.

Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass der schuldhaft und rechtswidrig handelnde Fünftbeklagte 
gegenüber den Klägern als Käufer grundsätzlich für die Unrichtigkeit seines Gutachtens nach beiden 
Anspruchsgrundlagen haftet, war ihm doch das Eigeninteresse der Verkäufer und Auftraggeber  an einem  
richtigen Gutachten und der Kontakt der Kläger als Käufer mit der Hauptleistung voraussehbar und 
musste er auch objektiv damit rechnen, dass sein Gutachten die Grundlage für die Disposition der Kläger 
bilden wird. In jedem Fall besteht aber Subsidiarität der Ansprüche.

Zusammengefasst hat der OGH ausgesprochen, dass der Fünftbeklagte die Kosten des neuen  
Energieausweises zu ersetzen hat, er hat jedoch nicht für das Erfüllungsinteresse sowie für Ansprüche 
einzustehen, bezüglich deren den Klägern deckungsgleiche Ansprüche gegen ihre Vertragspartner  
zustehen.
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