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HAFTUNG FÜR UNRICHTIGES GUTACHTEN 
GEGENÜBER DRITTEN
ENERGIEAUSWEIS, VERKEHRSWERTGUTACHTEN,  
BESTÄTIGUNGSVERMERK

Medial waren in den letzten Jahren oft nur wenige Seiten umfassende  
"Gutachten" Thema, die nach einer eingehenden Überprüfung den Namen 
Gutachten nicht verdienen, für deren Verfassung manchmal aber utopisch 
hohe Beträge bezahlt wurden. Die Frage der Haftung stellt sich bei im  
politischen Umfeld erstellten "Gutachten" selten, nur in Ausnahmefällen 
werden solche "Gutachten" Gegenstand eines Strafverfahrens. 

ENERGIEAUSWEIS

Anders verhält es sich aber im Immobilien- und Baurecht: den Verfasser von Gutachten trifft zivilrechtlich  
eine strenge Haftung. In einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofes (OGH) aus dem Vorjahr (7Ob 38/17i)  
hatte ein Sachverständiger einen nicht den Regeln der Technik entsprechenden Energieausweis 
für ein Einfamilienhaus erstellt, welcher eine falsche Kennzahl auswies. Der Käufer der Liegenschaft 
klagte den Sachverständigen in der Folge auf Bezahlung jener Kosten, die für die Verbesserung des  
Einfamilienhauses durch eine thermische Sanierung notwendig waren, um auf jenen Heizwärmebedarf 
zu kommen, der im unrichtigen Energieausweis dargestellt war. Darüber hinaus forderte der Kläger 
Schadenersatz für den bereits bezahlten erhöhten Heizkostenbedarf in Höhe von rund € 100.000 und 
die Kosten für die Erstellung eines neuen Energieausweises. Der Kläger begründete dies damit, dass der 
falsche Energieausweis Grundlage der Kaufentscheidung des Klägers war und das Haus nunmehr nur  
€ 100.000 anstelle der bezahlten € 190.000 wert ist.

Der OGH hat in Fortschreibung der jüngeren Judikatur ausgesprochen, dass einen Sachverständigen  
immer dann, wenn er damit rechnen muss, dass sein Gutachten die Grundlage für Dispositionen eines 
Dritten bilden werde, eine objektiv-rechtliche Sorgfaltspflicht zugunsten dieses Dritten trifft. Nur  
folgerichtig hat der OGH daher ausgesprochen, dass der Sachverständige im gegenständlichen Fall dem 
späteren Käufer der Liegenschaft grundsätzlich für die Unrichtigkeit seines Gutachtens haftet und stützt 
sich dabei auf die Haftung aus Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter bzw. alternativ auf die  
Erstreckung von objektiv-rechtlichen Schutzwirkungen auf den Dritten.

Da nach Ansicht des OGH in dem zu beurteilenden Fall der Käufer aber auch einen Anspruch gegen die 
Verkäufer auf Preisminderung hat und dieser im gegenständlichen Fall gleich hoch bewertet war wie der 
Anspruch gegenüber dem Sachverständigen auf Wertminderung der Liegenschaft, besteht der Anspruch 
des Käufers gegenüber dem Sachverständigen jedoch nur subsidiär. Der OGH hat daher die Klage 
gegenüber dem Sachverständigen betreffend die Wertdifferenz abgewiesen, weil der Käufer gleichzeitig 
auch die Verkäuferin geklagt hatte. Für die Ausstellung eines neuen richtigen Energieausweises hat der  
Sachverständige den Käufern jedoch sehr wohl zu haften, die Verkäuferin nach Ansicht des OGH  
hingegen nicht.

Was die eingeklagten Aufwendungen für die Kosten der thermischen Sanierung betrifft, hat der OGH 
unmissverständlich festgehalten, dass der Sachverständige dafür generell nicht haftet, weil er (anders 
als die Verkäuferin des Einfamilienhauses) nicht für das Erfüllungsinteresse haftet. Der spätere Käufer 
kann daher vom Sachverständigen auch nicht die Kosten der thermischen Sanierung zur Herstellung 
des im Energieausweis dargestellten Heizwärmebedarfs und auch nicht den Ersatz erhöhter Heizkosten 
verlangen.
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Diese Entscheidung wurde in der Lehre kritisiert, weil sich die Verkäufer einer Liegenschaft nicht zur 
persönlichen Herstellung eines Energieausweises verpflichten, sondern einen solchen nur ex lege  
beizubringen haben. Der Dritte, nämlich der Sachverständige, sei daher auch kein Erfüllungsgehilfe des 
Verkäufers. Außerdem würde der OGH in dieser Entscheidung den Unterschied zwischen den Anspruchs-
grundlagen Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter und eigenständiger Schutz- und Sorgfalts- 
pflichten ebenso unzulässig vermengen wie Fragen betreffend das Thema Subsidiarität. Es bleibt  
daher weiterhin viel Auslegungsspielraum und Betätigungsfeld für kreative Lösungsansätze und  
Verteidigungsstrategien in Gerichtsverfahren.

VERKEHRSWERTGUTACHTEN

Die Sachverständigenhaftung Dritten gegenüber hat der OGH aber auch schon in früheren Entschei-
dungen behandelt und ausgesprochen, dass eine Sachverständige als Erstellerin eines Gutachtens eine 
Haftung gegenüber jenen Dritten trifft, hinsichtlich jener die Sachverständige damit rechnen muss, 
dass ihr Gutachten die Grundlage für deren Dispositionen bilden werde. In einer älteren Entscheidung  
betraf dies ein Gutachten über den Verkehrswert einer Liegenschaft, welches "zur Vorlage bei der Bank" 
erstellt wurde. In diesem Fall musste der Sachverständigen bei Gutachtenserstellung klar sein, dass 
ein kreditgewährendes Institut bei seiner Darlehensvergabe auf die Richtigkeit des Gutachtens der  
Sachverständigen vertrauen wird. Der OGH bejahte auch in diesem Fall daher die Haftung der  
Sachverständigen der Bank gegenüber.

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Ebenso wurde die Dritthaftung des Abschlussprüfers auf der Grundlage des Prüfungsvertrags als Vertrag  
zugunsten jener (potentiellen) Gläubiger der geprüften Gesellschaft bejaht, die durch die Veröffentlichung  
des Bestätigungsvermerks angesprochen werden sollen und daher bei ihren wirtschaftlichen  
Dispositionen davon ausgehen dürfen, dass Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht ihres  
(potentiellen) Schuldners nach fachmännischer Ansicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Fazit: Ist nach dem vereinbarten Zweck oder auch aufgrund expliziter Vereinbarung davon auszugehen, 
dass ein Gutachten, eine Expertise oder eine Bewertung/Berechnung nicht nur der eigenen Auftrag- 
geberin zur Kenntnis gebracht werden soll, sondern (sei es auch nur aufgrund der Natur des Gutacht-
ensgegenstandes) auch Dritten übergeben oder bekannt gemacht wird, sollte man bei der Ausarbeitung 
des Gutachtens besondere Vorsicht walten lassen. In einem solchen Fall kann der Kreis der potentiell 
Geschädigten, denen die Sachverständigen schadenersatzpflichtig werden können, recht weit sein.  
Wer konkret in diesen Kreis einzubeziehen ist, hängt von der Verkehrsübung und der Art des Gutachtens 
ab.
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