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EDITORIAL 
LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

In unserem aktuellen Newsletter vor dem Beginn des Sommers  
haben wir – neben interessanten Beiträgen aus den Bereichen  
Ziviltechnikerrecht, Werkvertragsrecht und Wiener Bauordnung –  
auch Themen mit  "Urlaubsbezug" für Sie vorbereitet:

Was Sie arbeits- und datenschutzrechtlich beachten müssen, wenn 
Sie Ihr "Home Office" im Sommer ins Freibad, an den Strand oder auf 
eine Almhütte verlegen möchten, erfahren Sie von Iris Otrebski, die 
sich mit diesem Beitrag nach erfolgreich bestandener Anwaltsprüfung  
zurückmeldet. Das neue Pauschalreisegesetz 2018 ist mittlerweile  
ein Jahr in Geltung und Sabrina Legl erläutert für Sie vor der begin- 
nenden Haupturlaubssaison die wesentlichen Bestimmungen.

Mit 1. Juli 2019 tritt das neue Ziviltechnikergesetz 2019 in Kraft. 
Damit wird der Zugang zum Beruf des Ziviltechnikers erleichtert und 
die Standesregeln werden liberalisiert. Es ist nicht der "große Wurf", 
die wesentlichen Änderungen habe ich in meinem Beitrag für Sie 
aufbereitet. 

Im Werkvertragsrecht sind die Formen der Zurückbehaltung 
des Werklohnes Gegenstand des Beitrages von Wilfried Opetnik.  
Anknüpfend an einen Newsletter-Beitrag der Ausgabe 2/2018 finden 
Sie in dieser Ausgabe auch ein Update zur Zulässigkeit von Kurzzeit-
vermietungen gemäß Wiener Bauordnung, das Frank Reiser und 
Laura Gigl für Sie aufbereitet haben. 

Wir hoffen, Ihnen mit dieser neuen Ausgabe unseres Newsletters 
wieder eine interessante und abwechslungsreiche Lektüre bieten zu 
können. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie Fragen zu 
einem der Beiträge haben.

Wenn Sie diesen Newsletter im Freibad, am Strand oder auf einer 
Almhütte lesen, so freut uns das. Wir hoffen aber doch, Sie finden in 
diesem Sommer ausreichend Zeit, wirklich abzuschalten. In diesem 
Sinne wünschen wir Ihnen einen schönen und erholsamen Sommer. 

Manfred Wiener §
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ARBEITSRECHT
"HOME OFFICE" IN DER ÖFFENTLICHKEIT – ARBEITS- UND  
DATENSCHUTZRECHTLICHE ASPEKTE

Die stetig voranschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt zieht auch bei 
der Art der Arbeitserbringung große Umbrüche nach sich: In einer Vielzahl 
von Berufsfeldern ist es mittlerweile nicht mehr notwendig, dass der Arbeit- 
nehmer seine Arbeitsleistung tatsächlich vor Ort im Büro erbringt. So können 
beispielsweise die Erstellung von Controlling-Reports, die Bearbeitung von 
schriftlichen Kundenanfragen oder das Einpflegen von Datensätzen in eine 
Datenbank von jedem beliebigen Ort aus erfolgen, sofern der Arbeitnehmer  
sich (etwa via VPN) in das Firmennetzwerk einloggen kann. In vielen 
Großraumbüros wird zudem "Desk Sharing" immer beliebter – manche  

derartige Modelle sind aufgrund geringer räumlicher Kapazitäten sogar darauf ausgelegt, dass zumindest 
ein Teil der Dienstnehmer an dem ein oder anderen Wochentag von zu Hause aus arbeitet.

Die Bezeichnung "Telearbeit" umfasst als Sammelbegriff jene Tätigkeiten, welche außerhalb der betrie-
blichen Räumlichkeiten erbracht werden, wobei die Arbeit in der privaten Wohnung des Dienstnehmers, 
das sogenannte "Home Office", den Regelfall darstellt. Obwohl dieses Modell der Arbeitserbringung in 
der Praxis bereits weite Verbreitung gefunden hat, hat die Telearbeit bislang keinen Eingang in die  
österreichische Rechtsordnung gefunden. Lediglich auf kollektivvertraglicher Ebene existieren stellenweise  
nähere Regelungen hierzu.

Für Dienstnehmer, deren Beruf mit Telearbeit vereinbar ist, stellen die unmittelbar bevorstehenden 
Sommertage nun möglicherweise einen Anreiz dar, das am privaten Schreibtisch eingerichtete "Home  
Office" gelegentlich auch ins Freibad oder in den Park zu verlegen. Um möglichen späteren  
Konflikten vorzubeugen, gilt es jedoch, die nachstehenden arbeits- und datenschutzrechtlichen  
Aspekte zu beachten. 

ABSTIMMUNG MIT DEM ARBEITGEBER

Bietet der Arbeitgeber die Möglichkeit von Telearbeit an, sollte jedenfalls bereits bei Abschluss der  
entsprechenden Vereinbarung abgeklärt werden, an welchen Orten außerhalb des Büros gearbeitet 
werden darf. Häufig legen Telearbeits-Vereinbarungen fixe außerbetriebliche Arbeitsstätten fest, bei 
welchen es sich hauptsächlich um den privaten Wohnort des Arbeitnehmers handelt. Nicht zuletzt im 
Falle eines Unfalles während der Arbeitszeit ist es von vorrangiger Bedeutung, dass eine Verlegung 
des "Home Office" ins Freie auch rechtzeitig mit dem Dienstgeber abgestimmt wurde. Andernfalls 
drohen Streitigkeiten darüber, ob es sich tatsächlich um einen Dienstunfall gehandelt hat oder ob es 
an dem hierfür notwendigen örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang zur Arbeitstätigkeit  
gefehlt hat.

VERPFLICHTUNG ZUR GEHEIMHALTUNG

Hat der Dienstnehmer der Telearbeit in der Öffentlichkeit zugestimmt, sind damit noch längst nicht alle 
arbeitsrechtlichen Stolperfallen beseitigt: Unabhängig davon, ob der Dienstnehmer seine Arbeitsleistung 
am Büroschreibtisch, daheim oder unterwegs erbringt, ist er seinem Dienstgeber gegenüber zur Geheim-
haltung verpflichtet – je nach Vereinbarung mit mehr oder weniger strengen Konsequenzen. Dies umfasst 
natürlich sämtliche Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, aber auch weniger sensibel erscheinende  
Daten können hierunter fallen. Selbstverständlich sind auch Informationen wie etwa eMail-Adressen oder  
Telefonnummern von Kunden vor den neugierigen Blicken Dritter zu schützen.
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Der Arbeitnehmer hat selbstverständlich schon beim klassischen "Home Office" dafür zu sorgen, dass 
beispielsweise im selben Haushalt lebende Personen keinen Zugriff auf die arbeitsbezogenen Unterlagen 
erhalten. Dies gilt umso mehr, wenn der Arbeitsplatz in die Öffentlichkeit verlegt wird. In diesem Fall 
ist dem Arbeitnehmer die Ergreifung noch weitaus höherer Sorgfaltsmaßnahmen nahezulegen, damit  
unbefugte Dritte keinen Zugang zu unternehmensinternen Daten erlangen. So darf beispielsweise der vom 
Kunden überreichte Ordner mit Unterlagen unter keinen Umständen unbeaufsichtigt gelassen werden, 
auch nicht für einen "kurzen Moment". Ebenso wenig ist zu empfehlen, mit dem Firmenlaptop über ein 
fremdes, womöglich sogar offenes WLAN-Netzwerk zu arbeiten. Unbefugten Dritten wird damit eine 
Möglichkeit eröffnet, die ungeschützt übertragenen Firmendaten auszulesen bzw. abzufangen – ohne,  
dass es der Dienstnehmer überhaupt merkt. Um interessierte Blicke des Sitznachbarn abzuwehren,  
sollten die Bildschirme der eingesetzten Geräte zudem mit speziellen Sichtschutzfolien ausgestattet  
werden, welche die auf dem Display angezeigten Inhalte nur dem direkt davor sitzenden Benutzer  
offenbaren.

SORGFÄLTIGER UMGANG MIT ARBEITSMITTELN

In der Regel erfolgt Telearbeit über vom Arbeitgeber zur Verfügung gestelltes Equipment – dieser hat 
neben der Bereitstellung auch die Installation und Wartung der für (regelmäßige) Telearbeit nötigen  
Arbeitsmittel zu besorgen. Dies entbindet den Dienstnehmer jedoch nicht von seiner Pflicht zum  
gewissenhaften Umgang mit den ihm überlassenen Arbeitsgeräten. Es ist daher davon abzuraten, den 
Firmenlaptop im Freibad zu verwenden – wird die Hardware etwa durch Spritzwasser beschädigt, weil 
der enthusiastische Kunstspringer im Becken zu hohe Wellen geschlagen hat, bleibt der Arbeitnehmer  
möglicherweise auf zumindest einem Teil des Schadens "sitzen". Eine geringere Gefahr für das  
Arbeitsmaterial stellt sicherlich das Arbeiten am eigenen Balkon oder im eigenen Garten dar, wo der 
Einfluss von äußeren Störfaktoren zumindest teilweise vom Arbeitnehmer gelenkt werden kann.

Die bereits aus datenschutzrechtlicher Sicht sowie im Hinblick auf Geheimhaltungsverpflichtungen  
bedenkliche Verwendung offener WLAN-Netzwerke ermöglicht im Übrigen auch die "feindliche  
Übernahme" des benutzten Gerätes. So könnte etwa im Extremfall auch Spionagesoftware auf das 
Firmennotebook gelangen. Vom sorglosen Einloggen in das Netzwerk des Kaffeehauses um die Ecke ist 
daher jedenfalls Abstand zu nehmen.

Zusammengefasst ist daher jedenfalls davon abzuraten, den Telearbeitsplatz bei schönem Wetter 
eigenmächtig und ohne Abstimmung an die frische Luft zu verlegen. Bei einer rechtzeitigen Abklärung 
mit dem Arbeitgeber und strikter Einhaltung einiger grundlegender Sorgfaltsmaßnahmen steht einer  
gelegentlichen Übersiedlung des "Home Office" ins Freie jedoch nichts im Weg.

Iris Otrebski §
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EIN JAHR PAUSCHALREISEGESETZ 2018 
WELCHE VORTEILE BRINGT ES? WAS MUSS MAN BEACHTEN? 

In den letzten Jahren hat sich die Art und Weise, wie Reisen beworben,  
angeboten und gebucht werden, grundlegend verändert. Buchungsplatt- 
formen im Internet haben die klassischen Reisebüros teilweise abgelöst.  
Für Reisebuchungen gelten seit dem 1. Juli 2018 neue Regeln, die im  
Pauschalreisegesetz (kurz "PRG") enthalten sind.

WAS IST EINE PAUSCHALREISE?

Um von einer Pauschalreise sprechen zu können, bedarf es eines bestimmten Vertragsinhalts: Es müssen 
mindestens zwei verschiedene der nachfolgend aufgezählten Reiseleistungen für den Zweck derselben 
Reise kombiniert werden: 

• Beförderung einer Person, 
• die Unterbringung einer Person, sofern sie nicht wesensmäßig Bestandteil der Beförderung der 
 Person ist und nicht zu Wohnzwecken geschieht,
• Autovermietung, oder
• eine andere touristische Leistung, die als nicht wesensmäßiger Bestandteil einer der anderen 
 genannten Reiseleistungen gilt und einen erheblichen Anteil (in der Regel 25% oder mehr) am 
 Gesamtwert der Kombination ausmacht oder als wesentliches Merkmal der Kombination 
 beworben wird oder ein wesentliches Merkmal der Kombination ist. Bietet der Hotelier auch 
 Eintrittskarten für eine Sportveranstaltung an, liegt meist keine Pauschalreise vor. 
 Wirbt der Hotelier besonders mit „Genussreisen in die Weinregion“, könnte darin aber ein 
 wesentliches Merkmal liegen.

ZUSAMMENSTELLUNG VON PAUSCHALREISEN, FALLKONSTELLATIONEN

Die Kombination von mindestens zwei verschiedenen Arten von Reiseleistungen kann vom Unternehmen 
entweder bereits im Voraus zusammengestellt werden oder auf Wunsch entsprechend der Auswahl des 
Reisenden vor Abschluss eines einzigen Vertrages zusammengestellt werden. So macht es keinen Unter-
schied, ob sie online oder in einem Reisebüro gebucht werden. Auch kann der Abschluss von separaten 
Verträgen mit einzelnen Erbringern von Reiseleistungen in verschiedenen Konstellationen eine Pauschal-
reise begründen, wenn die Reiseleistungen

• in der Vertriebsstelle (= Geschäftsräume, Websites, Telefondienste) vom Reisenden
  ausgewählt wurden, bevor er der Zahlung zustimmt (dh. im Zuge eines einheitlichen 
 Buchungsvorganges wird ein Gesamtpaket erworben; zB Zusammenstellen mehrerer 
 Reiseleistungen in einem Online-Warenkorb)
• unter der Bezeichnung Pauschalreise oder einer ähnlichen Bezeichnung beworben oder 
 vertraglich zugesagt wurden,
• zu einem Pauschal- oder Gesamtpreis angeboten, zugesichert oder in Rechnung gestellt werden,
• nach Abschluss eines Vertrages, in dem der Unternehmer dem Reisenden das Recht einräumt, 
	 eine	Auswahl	unter	verschiedenen	Arten	von	Reiseleistungen	zu	treffen,	zusammengestellt	
 werden ("Geschenkbox") oder
• dem Reisenden von einzelnen Unternehmern über verbundene Online-Buchungsverfahren vertraglich
 zugesagt werden, bei denen der Name des Reisenden, Zahlungsdaten und die eMail-Adresse von 
 dem Unternehmer, mit dem der erste Vertrag geschlossen wurde, an einen oder mehrere andere 
 Unternehmer übermittelt werden und ein Vertrag mit zumindest einem der letztgenannten 
 Unternehmer spätestens 24 Stunden nach Bestätigung der Buchung der ersten Reiseleistungen 
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 abgeschlossen wird ("click-through-Buchung"). Zum Beispiel Buchung eines Fluges und 
 Weiterleitung an ein weiteres Unternehmen zur Buchung eines Kfz oder Hotels, wobei die Kundendaten
  weitergeleitet werden.  Maßgebend ist hier einerseits die wirtschaftliche Einheit, da es eine Kooperation 
 zwischen den einzelnen Anbietern geben muss, andererseits wird durch diese Kooperation auch 
 hier der Eindruck eines Pakets verstärkt. Gibt es keine solche Kooperation, weil die Daten nicht 
 weitergegeben werden, kann es sich um verbundene Reiseleistungen handeln, wenn also weitere 
 Vorschläge zB für Mietwagen, Hotel etc nach einer Flugbuchung gemacht werden. Bei verbundenen 
	 Reiseleistungen	kommen	nur	gewisse	Informationspflichten	des	vermittelnden	Unternehmers	zum
  Tragen.

DER REISENDE GESCHÄFTSMANN

Wie bereits die frühere gesetzliche Regelung im Konsumentenschutzgesetz (KSchG) stützt sich das PRG 
nicht	 auf	 den	 Verbraucherbegriff,	 sondern	 umfasst	 alle	 "Reisenden".	 Es	 ist	 nunmehr	 eindeutig,	 dass	
Geschäftsreisende	grundsätzlich	–	wie	auch	bisher	gemäß	§§	31b	ff	KSchG	–	vom	Schutzbereich	des	PRG	
umfasst sind. 

WICHTIGE NEUERUNGEN DES PRG:

• Übertragbarkeit der Reise

Der Reisende kann den Vertrag auf einen anderen Reisenden, der alle Bedingungen erfüllt, bis zu sieben 
Tage vor Reisebeginn ohne Angabe eines Hinderungsgrundes gegen eine angemessene Gebühr übertragen. 
 
• Erweiterter Schutz bei Preis- oder Leistungsänderungen

Grundsätzlich sind Preiserhöhungen nur dann zulässig, wenn es auch eine Preisminderung geben kann 
und diese vertraglich vereinbart wurde. Außerdem darf sich der Preis einer Pauschalreise weniger als 20 
Tage vor Reisebeginn nicht mehr erhöhen. Wird der Preis vor dieser 20-tägigen Frist um mehr als 8%  
erhöht, haben Reisende das Recht, kostenlos zurückzutreten und alle bisherigen Anzahlungen 
rückerstattet zu bekommen. Vorsicht: Sollte der Reisende nicht innerhalb der festgelegten Frist  
zurücktreten, gelten die Preisänderungen als akzeptiert (Schweigen gilt als Zustimmung).

• Rücktritt vor Beginn der Pauschalreise

Rücktrittsrechte stehen sowohl dem Reiseveranstalter, als auch den Reisenden zu. Teilweise ist ein  
Rücktritt kostenlos möglich, bzw. teilweise nur gegen Bezahlung einer Stornogebühr. Der Reisende hat  
jederzeit die Möglichkeit gegen Zahlung einer Entschädigung (Stornogebühr), deren Höhe zumeist  
vertraglich vereinbart ist, zurückzutreten. Ohne Zahlung einer Entschädigung (Stornogebühr) ist 
ein Rücktritt seitens des Reisenden nur bei unvermeidbaren und außergewöhnlichen Umständen am 
Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe möglich (zB Kriegshandlungen oder Natur- 
katastrophen). In diesem Fall werden dem Reisenden alle für die Pauschalreise getätigten Zahlungen 
rückerstattet. Der Reisende erhält jedoch keine zusätzliche Entschädigung wegen Entfalls der Reise.

• Sondergewährleistung 

Der Reiseveranstalter ist für die Erbringung aller im Pauschalreisevertrag vereinbarten Reiseleistungen  
unabhängig davon verantwortlich, ob diese Leistungen nach dem Vertrag von ihm oder anderen  
Erbringern von Reiseleistungen zu erbringen sind. Wird eine vertraglich vereinbarte Reiseleistung nicht 
oder nur mangelhaft erbracht, so hat der Reiseveranstalter die Vertragswidrigkeit zu beheben. Der  
Reisende hat unverzüglich vor Ort direkt dem Reiseveranstalter (bzw. einer diese zurechenbaren Person) 
allfällige Mängel zu melden. Wurde die Vertragswidrigkeit nicht (rechtzeitig) behoben, hat der Reisende 
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Anspruch auf eine angemessene Preisminderung. Hat die Vertragswidrigkeit erhebliche Auswirkungen auf 
die Durchführung der Reise, kann der Reisende jedoch vom Vertrag zurücktreten.

• Schadenersatz

Der Reisende hat außerdem einen Anspruch auf angemessenen Ersatz der entgangenen Urlaubsfreude, 
wenn der Reiseveranstalter (schuldhaft) eine erhebliche Vertragswidrigkeit zu verantworten hat. 

Das neue Pauschalreisegesetz soll Reisende in Anbetracht der vermehrten Buchungen über das Internet 
auch	durch	die	verpflichtende	Bereitstellung	von	Informationen		unterstützen.	

Mit	diesem	kurzen	Überblick	über	Ihre	Rechte	als	Reisende	steht	einem	erholsamen	Urlaub	hoffentlich	
nichts mehr im Wege.

 
Sabrina Legl §



7

NEWSLETTER
02/2019

ZIVILTECHNIKERRECHT
ZIVILTECHNIKERGESETZ 2019 

Am 24. April 2019 wurde das Ziviltechnikergesetz 2019 im Bundesgesetzblatt  
kundgemacht; es tritt mit 1. Juli 2019 in Kraft. Damit soll der Zugang 
zum Beruf des Ziviltechnikers erleichtert werden; Standesregeln werden  
liberalisiert. Das Ziviltechnikergesetz 1993 und das Ziviltechnikerkammer- 
gesetz 1993 werden in diesem neuen Bundesgesetz zusammengefasst, 
wobei im ersten Hauptstück das Berufsrecht und im zweiten Hauptstück die  
berufliche Vertretung durch die Ziviltechnikerkammern geregelt wird.

BERUFSRECHT

Die Regelungen über die praktische Betätigung werden liberalisiert. Praxiszeiten von bis zu zwölf  
Monaten sollen auch schon in der Master-Phase eines Studiums erworben werden können. Zeiten des 
Mutterschutzes werden künftig als Praxiszeiten zählen. 

Künftig wird ein Dienstverhältnis eines Ziviltechnikers mit aufrechter Befugnis zu einem anderen  
Ziviltechniker sowie zu einer Ziviltechnikergesellschaft, auch wenn er nicht deren Gesellschafter ist,  
zulässig sein. Bisher mussten ZiviltechnikerInnen ihre Befugnis bei Eintritt in ein solches Dienstverhältnis 
ruhend stellen. 

Die bisherige Bestimmung, dass Ziviltechnikergesellschafen ihren Sitz in Österreich am Kanzleisitz 
eines der geschäftsführungs- und vertretungsbefugten Gesellschafter oder Vorstandsmitglieder haben 
müssen, entfällt. Darüber hinaus dürfen Ziviltechniker künftig jegliche Art von Personen- und Kapital- 
gesellschaften des Unternehmensrechts bilden, die in das Firmenbuch eingetragen werden können.

Im Sinne einer Liberalisierung der gesellschaftsrechtlichen Regelungen sollen künftig juristische Personen, 
die in einem Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat des EWR oder der Schweizer Eidgenossen-
schaft niedergelassen sind, dort den Beruf eines freiberuflichen Architekten oder Ingenieurkonsulenten 
befugt ausüben und zu keiner ausführenden Tätigkeit berechtigt sind, Gesellschafter von Ziviltechniker- 
gesellschaften sein können. Eine Beteiligung ist – schon aufgrund der bisher bestehenden Organisations-
grundsätze – nur unter 50% möglich, weil Geschäftsführer und organschaftliche Vertreter mehr als die 
Hälfte der Gesellschaftsanteile halten müssen. 

Da sich die Bezeichnung "Ingenieurkonsulent" im allgemeinen Sprachgebrauch nicht durchsetzen konnte,  
sollen künftig Ingenieurkonsulenten auch die Bezeichnung "Zivilingenieur" führen dürfen. Es erfolgte 
eine Klarstellung, dass ZiviltechnikerInnen bei der berufsmäßigen Vertretung als Parteienvertreter vor 
Verwaltungsbehörden, Gerichten und Körperschaften des öffentlichen Rechts fungieren dürfen und die 
Berufung auf die Bevollmächtigung den urkundlichen Nachweis ersetzt. 

BERUFLICHE VERTRETUNG – ZIVILTECHNIKERKAMMERN

Die Architekten- und Ingenieurkonsulentenkammern erhalten die Bezeichnung "Ziviltechnikerkammern". 
Um die Vielzahl von Berufsbezeichnungen im Bereich der IngenieurkonsulentInnen zu verringern, kann 
die Bundeskammer künftig für Befugnisse, die fachlich zusammengehören, übergeordnete Berufs- 
bezeichnungen festlegen. 

Das Disziplinarwesen der Ziviltechniker wird reformiert. Der Katalog der Disziplinarstrafen wird erweitert  
und die Fristen für die Einleitung eines Disziplinarverfahrens und zur Fällung oder Vollstreckung eines 
Erkenntnisses werden adaptiert. Bis auf einige Übergangsbestimmungen werden alle Regelungen  
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betreffend Wohlfahrtseinrichtungen gestrichen, da diese durch die mit dem Pensionsfonds-Überleitungs- 
gesetz aus dem Jahr 2013 erfolgte Überleitung in die allgemeine gesetzliche Pensionsversicherung  
entbehrlich wurden.

FAZIT

Das neue Ziviltechnikergesetz war lange erwartet worden; es bringt punktuelle Änderungen und  
Verbesserungen, es ist aber leider nicht der von einigen Seiten erhoffte "große Wurf".

 

Manfred Wiener §
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WERKVERTRAGSRECHT
FORMEN DER ZURÜCKBEHALTUNG DES WERKLOHNS   

Im Werkvertragsrecht ist im Allgemeinen der Werkunternehmer vorleistungs- 
pflichtig. Wird nicht vertraglich vereinbart, dass bereits während der  
Leistungserbringung Teilzahlungen seitens des Werkbestellers zu entrichten  
sind (z.B. mit einem Zahlungsplan), tritt die Fälligkeit des vereinbarten  
Entgelts erst mit Vollendung des Werks ein. Das Werk ist dann vollendet, wenn 
es vertragsgemäß fertig gestellt und übergeben bzw. abgenommen oder vom 
Werkbesteller in den bestimmungsgemäßen Gebrauch genommen wurde. 
Nicht immer ist eine förmliche Übernahme vertraglich geschuldet, auch der 
bestimmungsgemäße Gebrauch des Gewerks durch den Werkbesteller kann 
die Zahlungspflicht begründen. 

Dem Werkbesteller ist es nach Vollendung des Werks zum Schutz seiner Gewährleitungsansprüche somit 
gestattet, den Vollzug der Gegenleistung (Entgelt) so lange hinauszuschieben, bis der Werkunternehmer 
seinen Verpflichtungen voll entsprochen hat. Ist also ein Werk mit Mängeln behaftet, steht dem Werk- 
besteller im Allgemeinen bis zur vollständigen Verbesserung der bestehenden Mängel die ein  
Leistungsverweigerungsrecht begründende "Einrede des nicht gehörig erfüllten Vertrags" zu. In diesem 
Fall kann der Werkbesteller nach ständiger Rechtsprechung – Schikane ausgenommen – den gesamten  
aushaftenden Werklohn zurückbehalten. Selbst bei Vorliegen geringfügiger Mängel greift dieses  
Leistungsverweigerungsrecht des Werkbestellers. Es findet aber dort seine Grenze, wo die Ausübung der 
Zurückbehaltung des Entgelts zur Schikane ausartet. Schikane liegt insbesondere dann vor, wenn das 
unlautere Motiv der Handlung die lauteren Motive eindeutig überwiegt, das unlautere Motiv also augen-
scheinlich im Vordergrund steht, oder aber, wenn zwischen den eigenen Interessen des Werkbestellers 
und den beeinträchtigten Interessen des Werkunternehmers ein krasses Missverhältnis besteht. Dieses 
Recht auf Verweigerung der Gegenleistung ist also durch das Verbot der schikanösen Rechtsausübung 
beschränkt.

Solange aber das Werk nicht vollendet ist, steht dem Werkunternehmer in Ermangelung einer Teil- 
zahlungsvereinbarung überhaupt kein Entgelt zu. In diesem Fall ist das Zurückbehaltungsrecht des  
Werkbestellers eine Folge der Vorleistungspflicht des Werkunternehmers. Vor der gehörigen Vollendung  
der Leistung ist der Werkvertrag noch nicht erfüllt und demzufolge kann der Werkbesteller das  
Entgelt, oder sofern Teilzahlungen vereinbart wurden, den gemäß vereinbarten Zahlungsplan  
aushaftenden Werklohn zurückbehalten. 

Ein Werkunternehmer, der vor Vollendung den Werklohn einklagt, riskiert, dass der Werkbesteller  
die Einrede des nicht erfüllten Vertrages erhebt und damit zugleich die mangelnde Fälligkeit des  
Entgeltsanspruchs geltend macht. Da das Werk noch nicht vollendet, das heißt noch nicht fertig gestellt 
und noch nicht übergeben bzw. abgenommen worden ist, ist für die Beurteilung der Frage, ob das Werk 
geringfügige Mängel aufweist, die keinesfalls die Zurückbehaltung des gesamten Entgelts rechtfertigen, 
überhaupt kein Raum. Die Einrede des nicht gehörig erfüllten Vertrages aufgrund bestehender Mängel  
zur Begründung der Zurückbehaltung des Entgelts und ein dieses Leistungsverweigerungsrecht  
begrenzendes Schikaneverbot besteht also erst nach Vollendung des Werks.

Für die Praxis bedeutet dies, dass Werkunternehmer nach vertragsgemäßer Fertigstellung des Werks 
auf eine rasche Übergabe an bzw. Abnahme durch den Werkbesteller drängen können. Ist das Gewerk 
fertig gestellt und abgenommen bzw. in Gebrauch genommen, ist die Vorleistungspflicht des Werkunter- 
nehmers erfüllt und die grundsätzliche Pflicht des Werkbestellers zur Entrichtung des vereinbarten  
Entgelts begründet.

Wilfried Opetnik §
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NEWSLETTER
02/2019

WIENER BAUORDNUNG
UPDATE ZUR ZULÄSSIGKEIT VON KURZZEITVERMIETUNGEN

Im Newsletter-Beitrag 2/2018 hatten wir vorab über den am 6.4.2018  
vorgestellten Entwurf der Novelle 2018 zur Bauordnung für Wien (Wr BauO)  
informiert, der in weiterer Folge am 21.12.2018 mit LGBl. Nr. 69/2018 
kundgemacht wurde. Einer der Schwerpunkte dieser Novelle war die 
Forderung nach einer deutlichen Einschränkung für Kurzzeitvermietungen von 
Wohnungen zu touristischen Zwecken (z.B. über Vermittlungsplattformen wie  
"Airbnb" etc.). Diese Einschränkung wurde zwischenzeitig in der Wiener 
Bauordnung umgesetzt und ist am 22.12.2018 in Kraft getreten. 

Konkret hat der Gesetzgeber nunmehr die "Wohnzonenbestimmung" in § 7a 
Absatz 3 Satz 2 Wr. BauO durch den Halbsatz "die gewerbliche Nutzung für 
kurzfristige Beherbergungszwecke stellt keine solche Tätigkeit dar" ergänzt. 
Durch diese Ergänzung wird nun klargestellt, dass die gewerbliche Nutzung 
für kurzfristige Beherbergungszwecke, wie es bei Angeboten über Airbnb & 
Co regelmäßig der Fall ist, keine Tätigkeit darstellt, die "üblicherweise" in 
einer Wohnung ausgeübt wird. Damit ist es nun baurechtlich untersagt, seine 
Wohnung über entsprechende Plattformen gewerblich zu vermieten, wenn 
das Gebiet, in dem sich das Wohnobjekt befindet, im Bebauungsplan als 
"Wohnzone" ausgewiesen ist. Damit sind entsprechende Kurzzeitvermietun-
gen nur mehr mit Ausnahmegenehmigung (§ 7a Absatz 5 Wr. BauO) möglich. 

Zu beachten ist insbesondere auch Artikel IV der Wr. BauO, nach dem (unter anderem) auch Wohn- 
gebiete und gemischte Baugebiete der Wiener Gemeindebezirke 1 bis 9 und 20, für die im  
Bebauungsplan nicht eine Schutzzone festgelegt ist, bis zu einer anderslautenden Festlegung des  
Bebauungsplanes als Wohnzone gelten. Entsprechend werden in den Bezirken 1 bis 9 (und 20)  
entsprechende Kurzzeitvermietungen jedenfalls großflächig untersagt sein. Das Tatbestandsmerkmal der 
"gewerblichen Nutzung" richtet sich nach der Begründung des Gesetzgebers nicht nach der GewO 1994, 
sondern ist als "regelmäßige Zurverfügungstellung von Wohnräumen für Beherbergungszwecke gegen 
Entgelt" zu verstehen, was gerade bei Vermietungen über Portale wie Airbnb & Co regelmäßig der Fall  
sein wird. Nicht erfasst sind nach der Gesetzesbegründung aber beispielsweise Fälle, in denen  
Personen im Sinne des "Home Sharing" ihren eigenen Wohnraum nur gelegentlich vermieten, um 
sich etwas "dazuzuverdienen", wenn in zeitlicher und räumlicher Hinsicht die eigene Nutzung zu  
Wohnzwecken überwiegt. Dementsprechend erachtet die Gesetzesbegründung etwa ausdrücklich 
auch die "kurzfristige Vermietung von Wohnräumen durch Studenten während der Ferien oder durch  
Wohnungsinhaber während ihres Urlaubs" weiterhin für zulässig. 

Neben der in diesem Beitrag angesprochenen baurechtlichen Zulässigkeit entsprechender Kurzzeit- 
vermietungen ist bei Eigentumswohnungen auch auf die wohnungseigentumsrechtliche Zulässigkeit  
Bedacht zu nehmen. Im Wohnungseigentumsvertrag wird von allen Wohnungseigentümern üblicher- 
weise die Nutzung einer Wohnung zu "Wohnzwecken" festgelegt. Entsprechende Vermietungen  zu  
touristischen Zwecken stellen daher insoweit eine Nutzungsänderung dar und sind ohne Zustimmung 
aller anderen Wohnungseigentümer auch aus wohnungseigentumsrechtlicher Sicht unzulässig.
 

Frank Reiser, Laura Gigl §
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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
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