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EDITORIAL 
LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

In unserem aktuellen Newsletter haben wir wieder interessante 
Beiträge aus den Bereichen Architektenrecht und Recht der freien 
Berufe, Werkvertragsrecht, Mietrecht, Zivilrecht, Verkehrsrecht,  
Verwaltungsrecht und Zivilprozessrecht für Sie vorbereitet. 

Den Anfang machen zwei Entscheidungen des Europäischen  
Gerichtshofes zum Recht der freien Berufe: Der EuGH hat Österreich  
am 29.7.2019 in einem Vertragsverletzungsverfahren verurteilt,  
weil berufsrechtliche Beschränkungen für Ziviltechniker, Tierärzte  
und Patentanwälte gegen das EU-Recht verstoßen. Konkret  
handelt es sich um Regelungen im Zusammenhang mit dem Sitz 
und der Rechtsform der Gesellschaften, den Beteiligungsmögli-
chkeiten am Gesellschaftsvermögen und der Beschränkung  
multidisziplinärer Tätigkeiten. Das bereits im Jahr 2014 eingeleitete  
Vertragsverletzungsverfahren betrifft bei den Ziviltechnikern formal  
das "alte" Ziviltechnikergesetz - aber auch die ab 1.7.2019 geltende  
Neufassung des Ziviltechnikergesetzes widerspricht noch teilweise  
dem EU-Recht. Der Europäische Gerichtshof sieht auch die deutsche  
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) mit ihren  
fixen Höchst- und Mindestpreisen für Planungsleistungen als nicht  
europarechtskonform an. Die Mindestsätze der HOAI wären nicht  
geeignet eine hohe Qualität der Planungsleistungen und den  
Verbraucherschutz sicherzustellen, die Festlegung von Höchstsätzen  
wäre nicht verhältnismäßig. Direkte Auswirkungen für Ziviltechniker 
in Österreich wird diese Entscheidung zur HOAI zwar nicht haben,  
da es bei uns schon seit längerer Zeit keine verbindliche Honorar- 
ordnung und auch keine Veröffentlichung von unverbindlichen  
Honorarempfehlungen durch Verbände gibt. Dennoch wird es  
interessant zu sehen sein, welche Nachfolgelösung in Deutschland  
kommen wird. Diesen Newsletterbeitrag zu den aktuellen  
Entscheidungen des EuGH habe ich gemeinsam mit unserem  
studentischen Mitarbeiter Christian Füsselberger verfasst.

Eine aktuelle Entscheidung des Obersten Gerichtshofes zum  
Themenkreis Aufrechnungsverbot und Zurückbehaltungsrecht beim  
Werkvertrag hat Wilfried Opetnik für Sie aufbereitet. Die Frage  
der Zulässigkeit der Nutzungsänderung eines Mietgegenstandes  
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(am Beispiel "Architektenatelier") ist Gegenstand des Beitrages von Stefanie Oswald.

Der Oberste Gerichtshof hat jüngst auch ausgesprochen, dass das Einlangen von Erklärungen im 
"Spam-Ordner" des Empfängers an der von diesem angegebenen eMail-Adresse als wirksamer Zugang 
einer Erklärung zu beurteilen ist. Vor dem Hintergrund dieser Judikatur empfiehlt Madeleine Buric für die 
Praxis, den Spam-Ordner regelmäßig zu überprüfen.

Sie sind vielleicht selbst Nutzer von E-Scootern und wenn nicht, dann haben Sie sich wahrscheinlich 
schon über E-Scooter auf Gehsteigen geärgert. Was Fahrer von E-Scootern nach der aktuellen Novelle  
der Straßenverkehrsordnung dürfen (und nicht dürfen), erläutert für Sie Sabrina Legl. Iris Otrebski  
knüpft mit ihrem Update an einen früheren Bericht in unserem Newsletter über die Verwendung von 
Drohnen an. 

Nach einer aktuellen Gesetzesänderung kann ein Vergleich, der in der ersten Tagsatzung zustande kommt,  
Gebühren sparen. Petra Rindler weist auf diese wichtige neue Möglichkeit – und auf einige Auslegungs- 
probleme der neuen Bestimmung – hin.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser neuen Ausgabe unseres Newsletters eine interessante und abwechslungs- 
reiche Lektüre für den Start in den Herbst bieten zu können. 

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie Fragen zu einem der Beiträge haben.

Manfred Wiener §
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EUGH UND FREIE BERUFE
ÖSTERREICHISCHES ZIVILTECHNIKERGESETZ (ZTG) UND DEUTSCHE 
HONORARORDNUNG (HOAI) NICHT EUROPARECHTSKONFORM 

Im Juli 2019 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) zwei sehr wichtige  
Entscheidungen zum Recht der freien Berufe und insbesondere zum  
Ziviltechnikerrecht verkündet. 

ZTG
Mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 29.7.2019 in der  
Rechtssache C-209/18 wurde Österreich in einem Vertragsverletzungs- 
verfahren verurteilt, weil berufsrechtliche Beschränkungen für Ziviltechniker, 
Tierärzte und Patentanwälte gegen das EU-Recht verstoßen. Der EuGH stellte 
einen Verstoß Österreichs gegen die EU-Dienstleistungsrichtlinie  2006/123/
EG und gegen Art. 49 und 56 des Unionsvertrages fest, da Österreich aus Sicht 
der EU-Richter zu strenge gesetzliche Anforderungen zur Ausübung dieser  
drei Berufsgruppen hat. Konkret standen Regelungen im Zusammenhang mit 
dem Sitz und der Rechtsform der Gesellschaften, die Beteiligungsmöglich-
keiten am Gesellschaftsvermögen und die Beschränkung multidisziplinärer 
Tätigkeiten am Prüfstand. 

Der EuGH sieht in der bisher bestehenden Verpflichtung, dass Ziviltechniker- 
gesellschaften ihren Sitz im Inland haben müssen, eine verbotene Residenz- 

pflicht im nationalen Hoheitsgebiet. Im neuen ZTG 2019 ist die bisherige Bestimmung, dass  
Ziviltechnikergesellschaften ihren Sitz in Österreich am Kanzleisitz eines geschäftsführungs- und 
vertretungsbefugten Geschäftsführers haben müssen, bereits entfallen.  Weiters wurden die  
innerstaatlichen Anforderungen Österreichs an die Beteiligung am Gesellschaftsvermögen für  
Ziviltechnikergesellschaften vom EuGH als unionsrechtswidrig beurteilt. Das ZTG 2019 erlaubt  
mittlerweile auch die Beteiligung von juristischen  Personen, die in einem Mitgliedstaat der EU oder einem  
Vertragsstaat des EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft niedergelassen sind, dort den  
Beruf eines freiberuflichen Architekten oder Ingenieurkonsulenten befugt ausüben und zu keiner  
ausführenden Tätigkeit berechtigt sind. Besondere Bedeutung kommt dem Urteil im Hinblick auf  
die Zusammenarbeit mit Gewerbetreibenden zu. Nach Ansicht des EuGH habe "die Republik  
Österreich in keiner Weise erläutert, inwieweit genau die Unparteilichkeit, die Unabhängigkeit  
und die Integrität des Ziviltechnikerberufes in Frage gestellt werden könnten, wenn es Ziviltechnikern  
erlaubt wäre, sich im Rahmen einer Gesellschaft  … mit Berufsfremden zusammenzuschließen".  
Das Verbot der Bildung solcher Gesellschaften begründe  einen Verstoß gegen die Richtlinie.  
In Anwendung seiner bisherigen Auslegungsgrundsätze hat der Europäische Gerichtshof Ausnahmen  
eng interpretiert und geprüft, ob Regelungen geeignet sind, die Ziele des Schutzes von  
Dienstleistungsempfängern und der Sicherstellung der Dienstleistungsqualität zu erreichen, und ob  
die Regelungen das Ziel tatsächlich in kohärenter  und systematischer Weise erreichen.  Österreich ist  
verpflichtet, das erst am 1.7.2019 in Kraft getretene  ZTG 2019 diesbezüglich EU-rechtskonform  
anzupassen. Aufgrund des Anwendungsvorranges des EU Rechts sind die österreichischen Gerichte  
aber bereits jetzt verpflichtet,  die Entscheidung des EuGH bei ihrer eigenen Rechtsprechung zu  
berücksichtigen und österreichische Bestimmungen richtlinienkonform auszulegen oder allenfalls auch 
unangewendet zu lassen.   

HOAI
Sind fixe Höchst- und Mindestpreise für Planungsleistungen von Architekten und Ingenieuren europa- 
rechtskonform? Mit dieser Frage musste sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) nach einer Klage der 
Europäischen Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland im Verfahren C-377/17 beschäftigen.



4

NEWSLETTER
03/2019

Mit der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) setzt die deutsche Bundesregierung per 
Verordnung verbindliche Mindest- und Höchsthonorarsätze für Architekten- und Ingenieurleistungen fest.  
Dadurch soll der Wettbewerb zwischen den verschiedenen Planern ausschließlich auf Qualitätsebene 
stattfinden und Preisdumping verhindert werden. Zudem soll der (fachunkundige) Konsument vor zwar 
billigen aber qualitativ minderwertigen Planungsleistungen geschützt werden.

Gegen diese Verordnung brachte die Europäische Kommission im Jahr 2017 eine Klage beim EuGH 
ein. Die Kommission machte geltend, dass die Honorarordnung eine Beschränkung der in der Dienst- 
leistungsrichtlinie gewährleisteten Niederlassungsfreiheit darstelle und so neue Anbieter aus anderen  
Mitgliedsstaaten am Zugang zum deutschen Markt hindere und diese Maßnahme zudem auch nicht aus  
zwingenden Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt werden könne. Zudem kam die 
EU-Kommission zu dem Schluss, dass das deutsche System nicht hinreichend flexibel sei, um als mit dem  
Unionsrecht vereinbar angesehen zu werden.

Die Bundesrepublik Deutschland hielt dem entgegen, dass die Mindest- und Höchsthonorarsätze nur für 
Grundleistungen, nicht aber für Beratungsleistungen festgelegt werden und die HOAI zudem eine Vielzahl 
von Ausnahmen – welche zu einer ausreichenden Flexibilisierung der Preisordnung führen – vorsähe. 
Weiters wurde festgehalten, dass die deutsche Regierung die Festlegung der Preise aus zwingenden 
Gründen des Allgemeininteresses, insbesondere des Verbraucherschutzes, für notwendig hält.

Der EuGH verwies zunächst auf die eigene Rechtsprechung, welche die Ziele „Qualität der Arbeiten und 
„Verbraucherschutz” als zwingende Gründe des Allgemeininteresses anerkennt – diese Ziele müssen  
jedoch in kohärenter und systematischer Weise erreicht werden.
Planungsleistungen können in Deutschland auch Dienstleister erbringen, welche die erforderliche  
fachliche Eignung nicht nachweisen können (z.B. Bauunternehmer). Diese Berufsgruppen sind jedoch 
nicht an die HOAI gebunden. Dieser Umstand brachte den EuGH zu der Schlussfolgerung, dass die HOAI 
als inkohärent anzusehen ist. Mindestpreise sind in dieser Weise nicht geeignet, einen hohen Qualitäts-
standard der Planungsleistungen und den Verbraucherschutz zu gewährleisten.

Weiters können Höchstpreise zwar theoretisch zum Verbraucherschutz beitragen, da dadurch die  
Transparenz gesteigert werden kann (und überhöhte Forderungen verhindert werden), jedoch  
verabsäumte es Deutschland festzuhalten, warum gelindere – von der EU-Kommission vorgeschlagene 
– Maßnahmen nicht geeignet sind, die Ziele des Verbraucherschutzes und der Qualitätssicherung zu  
erreichen. Daher hielt der EuGH fest, dass die Festsetzung von Höchstpreisen unverhältnismäßig ist. 

Zusammenfassend entschied der EuGH also, dass die Mindestsätze der HOAI einerseits nicht geeignet  
sind eine hohe Qualität der Planungsleistungen und den Verbraucherschutz sicher zu stellen,  
andererseits, dass die Festlegung von Höchstsätzen als nicht verhältnismäßig anzusehen ist. 

Somit können ab Aufhebung der Preisregelungen der HOAI wohl bald auch Preise unter- und oberhalb der 
bisherigen Preisspanne festgesetzt werden. Ob das letzte Wort in dieser Sache wirklich schon gesprochen 
ist, wird sich aber erst weisen, denn die deutsche Bundesarchitektenkammer hat bereits angekündigt,  
dass auf eine Lösung hingewirkt werden soll, die den Status quo so gut wie möglich bewahrt und  
allenfalls zu einer weiteren Flexibilisierung der Honorarordnung führt.

Direkte Auswirkungen auf Ziviltechniker in Österreich wird diese Entscheidung nicht haben. Hier gibt es  
ja bereits seit den 1990er Jahren nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs keine verbindliche  
Honorarordnung mehr und seit einem Urteil des Kartellgerichts im Jahr 2006 ist aus wettbewerbs- 
rechtlichen Gründen auch die Veröffentlichung von unverbindlichen Honorarempfehlungen  
(z.B. Honorarordnung für Architekten - HOA) durch Verbände nicht mehr zulässig.
 

Manfred Wiener, Christian Füsselberger §
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WERKVERTRAG
AUFRECHNUNGSVERBOT UND ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT   

Grundsätzlich trifft den Werkunternehmer von Gesetzes wegen eine Vor- 
leistungspflicht; sofern keine abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden,  
kann er sein Entgelt erst nach Fertigstellung des Gewerks fordern.

Dem Auftraggeber steht von Gesetzes wegen bis zur vollständigen Fertig- 
stellung des Gewerks ein Zurückbehaltungsrecht am Entgelt zu. Es dient als 
„Druckmittel” gegenüber dem Werkunternehmer, gerügte Gewährleistungs- 
mängel rasch und vollständig zu beheben.

In der Entscheidung 3 Ob 34/18y hatte der Oberste Gerichtshof darüber zu urteilen, ob ein in den  
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Auftragnehmers enthaltenes Aufrechnungsverbot auch 
das gesetzliche Zurückbehaltungsrecht des Bestellers ausschließen kann. Die Formulierung der Klausel 
in den AGBs lautete in etwa wie folgt: 
„Der Besteller ist nicht berechtigt, Gegenforderungen oder Forderungen wegen erhobener Mängelrüge 
auf den Kaufpreis aufzurechnen.” 

In diesem Zusammenhang stellte der Oberste Gerichtshof zunächst klar, dass zwischen einer Tilgung 
der Schuld durch erklärte Aufrechnung und der Zurückbehaltung der eigenen Leistung wesentliche  
Unterschiede bestehen. Im Zweifel könne man dem Besteller auch nicht unterstellen, dass er sich mehr  
Möglichkeiten durch Akzeptanz der vorerwähnten Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
begeben wollte, als ausdrücklich von ihm zugestanden. Nachdem sich die Klausel ausdrücklich nur 
auf Gegenforderungen oder Forderungen wegen erhobener Mängelrüge bezog, urteilte das Höchst- 
gericht, dass diese Klausel nicht als Verzicht auf das gesetzliche Zurückbehaltungsrecht zu verstehen 
sei, weshalb der Besteller weiterhin bis zur vollständigen Mängelbehebung sein Zurückbehaltungsrecht 
ausüben könne.

Für die Praxis bedeutet dies, dass Werkunternehmer jedenfalls das Recht vertraglich vereinbaren sollten,  
bereits entsprechend dem Leistungsfortschritt Vorauszahlungen auf das Gesamtentgelt zu fordern.  
Diesfalls ist das „Drohpotenzial” einer Zurückbehaltung des restlichen Entgelts für den Auftraggeber 
nicht mehr so hoch.

Wilfried Opetnik §
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MIETRECHT 
NUTZUNGSÄNDERUNG DES MIETGEGENSTANDES 

Im Mietvertrag wird üblicherweise eine bestimmte Nutzung des Mietobjektes  
zwischen Vermieter und Mieter vereinbart. Dieser Beitrag widmet sich - 
eingeschränkt auf den Bereich einer Vermietung zu Geschäftszwecken - der 
Frage, welche Konsequenzen dem Mieter drohen, wenn er das Mietobjekt zu 
einem anderen als dem vereinbarten Zweck nutzt.

Nach § 30 Abs 2 Z 7 Mietrechtsgesetz (MRG) kann der Vermieter den  
Mietvertrag kündigen, wenn die vermieteten Räumlichkeiten nicht zu der im 

Vertrag bedungenen oder einer gleichwertigen geschäftlichen Betätigung regelmäßig verwendet werden. 
Der Kündigungsgrund des § 30 Abs 2 Z 7 MRG setzt das Fehlen einer regelmäßig geschäftlichen Tätigkeit 
entweder in der vereinbarten Form und Intensität oder wenigstens in einer gleichwertigen Form voraus.  
Die Beweislast dafür, dass der Mieter ein Geschäftslokal nicht in der vereinbarten oder in einer  
gleichwertigen Weise benützt, trifft den Vermieter.

Dem Mieter ist eine gleichwertige Tätigkeit erlaubt, wenn sie für den Vermieter nicht belastend, sondern 
mit geringeren Belästigungen verbunden ist. Diese Verwendung kann trotz ausdrücklichen vertraglichen  
Verbots nicht untersagt werden, weil dadurch faktisch die Kündigungsbeschränkungen des MRG  
unterlaufen würden.

Die Gleichwertigkeit wurde in der Rechtsprechung z.B. bejaht bei Verwendung als Werbeagentur anstelle 
einer Rechtsanwaltskanzlei (LGZ Wien 41 R 500/86); bei Verwendung als Pizzeria statt Teehaus (OGH 
4 Ob 2261/96w). Verneint wurde die Gleichwertigkeit hingegen bei Verwendung von Büroräumen zu 
Lagerzwecken (5 Ob 1588) und Verwendung eines Geschäfts-/Verkaufslokals als Archiv, Lager oder  
Abstellraum (OGH 3 Ob 534/94).

In der Entscheidung OGH 2 Ob 571/84 wurde die Gleichwertigkeit auch bei der  Verwendung als Archiv  
zu Lagerzwecken anstelle eines Architektenateliers verneint. Die Anmietung des Mietgegenstandes  
"Atelier" erfolgte durch einen Architekten "zu Bürozwecken". Ursprünglich hat der Architekt das Atelier 
für berufliche Zwecke verwendet; später hat er seine Architektenbefugnis aus Altersgründen ruhend 
gestellt und das Atelier zum Aufbewahren von Planunterlagen, Aktenberechnungen etc. verwendet, wozu 
er als Architekt verpflichtet ist. Die aufgrund der Archivierungspflicht des Architekten erfolgende bloße  
Verwahrung der früheren Geschäftsunterlagen wurde vom OGH nicht als wesentlicher Zweck der  
seinerzeitigen Miete des Ateliers und somit hinreichende Fortsetzung des bedungenen Gebrauchs des-
selben gewertet. Die Verwendung als Büro gehe begrifflich weit über jene eines Aktenlagers hinaus.  
Eine Verwendung bloß zu Verwahrungszwecken stellt demgemäß nicht eine den bedungenen Gebrauch 
gleichwertige geschäftliche Betätigung dar. Die Miete für "Bürozwecke" habe eine wesentlich qualifiziertere  
Verwendung des Ateliers zum Gegenstand.

Eine höherwertige Verwendung schadet dem Mieter im Unterschied zu einer minderwertigen Verwendung  
wie in der vorher genannten Entscheidung aber nicht, weil die Rechtsprechung "gleichwertig" als  
"zumindest gleichwertig" sieht. So ist z.B. die Nutzung eines Lagers als Büro von diesem Größenschluss 
gedeckt. In der Entscheidung OGH 8 Ob 555/89 stellte der OGH klar, dass die Verwendung eines Bestand- 
objektes als Büro der von vornherein vereinbarungsgemäß bloß für periphere Zwecke eines  
Geschäftsbetriebes (Lager oder Abstellraum) vorgesehenen Verwendungsart gleichwertig ist. 

Es kommt sohin darauf an, ob die neue geschäftliche Tätigkeit mit einer größeren Belästigung verbunden 
ist und ob eine gleichwertige oder höherwertige geschäftliche Tätigkeit ausgeübt wird.

Stefanie Oswald §
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ZIVILRECHT
E-MAIL IM SPAM-ORDNER GILT ALS ZUGEGANGEN

Die zunehmende Digitalisierung schlägt sich auch in der Art der Kommunika-
tion im privaten und geschäftlichen Bereich nieder, indem häufig auf elektron-
ischem Wege per eMail in Kontakt getreten wird. Grundsätzlich hat sich diese 
Kommunikationsweise aufgrund der Ersparnis des Postweges als praktikabel 
erwiesen, doch gilt es einerseits zu berücksichtigen, dass das österreichische  
Privatrecht unter Schriftlichkeit die Unterschriftlichkeit (handschriftliche  
Unterschrift) versteht, sodass ein einfaches eMail, welches nicht mit einer  
elektronischen Signatur versehen ist, mangels Unterschrift des Absenders 
nicht dem Schriftformerfordernis entspricht. Andererseits gilt es auch die in  

§ 12 E-Commerce-Gesetz für elektronische Erklärungen konkretisierte Empfangstheorie zu beachten.  
Elektronische Erklärungen gelten demnach als zugegangen, wenn sie die Partei, für die sie bestimmt 
sind, unter gewöhnlichen Umständen abrufen kann. Für den Zugang einer Willenserklärung ist sohin  
nicht die positive Kenntnisnahme durch den Empfänger notwendig, sondern wird vielmehr darauf  
abgestellt, ob die Erklärung in den Machtbereich des Empfängers eingelangt ist. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes (OGH) gehört die Mailbox des Empfängers 
jedenfalls dann zu seinem Machtbereich, wenn er zu erkennen gegeben hat, dass er über die eMail-
Adresse erreichbar ist. Ein eMail ist für den Empfänger abrufbar, sobald sie in seiner Mailbox eingelangt 
und gespeichert ist und am Bildschirm angezeigt oder ausgedruckt werden kann. Mit der Formulierung 
des Gesetzestextes "unter gewöhnlichen Umständen" soll sichergestellt werden, dass nicht schon die 
faktische Abrufbarkeit für den Zugang maßgeblich ist, sondern Erklärungen vielmehr nur zu den üblichen 
Geschäftszeiten und nicht während der Urlaubszeit rechtswirksam zugehen. Jeder Nutzer, der sich etwa 
im Urlaub befindet, hat auch die Möglichkeit, diesen Umstand seinem Geschäftspartner (zB mittels E Mail 
Erklärung) mitzuteilen. Der Zugang ist bei Einlangen während der Zeit einer angekündigten Abwesenheit 
erst mit dem Beginn des nächsten Werktags anzunehmen.

In konsequenter Fortführung dieser Rechtsprechung hat das Höchstgericht jüngst zu 3 Ob 224/18i  
ausgesprochen, dass das Einlangen von Erklärungen im "Spam-Ordner" des Empfängers an der von 
diesem angegebenen eMail-Adresse als wirksamer Zugang zu beurteilen ist. Im konkreten Fall hat der 
OGH die Rechtzeitigkeit eines Rücktritts vom Maklervertrag verneint, weil die Rücktrittsfrist bereits 
durch den Eingang der eMails in der Mailbox des Empfängers (zu welcher auch der Spam-Ordner zählt) 
ausgelöst worden und damit zum Zeitpunkt der Rücktrittserklärung abgelaufen war. Diese Ansicht ist 
meines Erachtens stringent, da andernfalls der Erklärungsempfänger durch schlichte Nichtüberprüfung 
des Spam-Ordners den Zugang von Erklärungen verhindern könnte.

Vor dem Hintergrund dieser Judikatur ist für die Praxis zu empfehlen, den Spam-Ordner regelmäßig zu 
überprüfen und eMail-Absender von angekündigten Abwesenheiten, während der der Empfänger der 
eMail vorübergehend keine Kenntnis nehmen kann, in Form von automatisiert generierten Abwesen-
heitsnotizen zu informieren.

Madeleine Buric §
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VERKEHRSRECHT 
RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR E-SCOOTER 

Aus dem Straßenbild kaum mehr wegzudenken: E-Scooter halten Einzug 
auf Österreichs Straßen und in der Straßenverkehrsordnung (StVO). Dieser 
Newsletterbeitrag soll über die wichtigsten neuen gesetzlichen Regelungen 
für Elektro-Scooter aufklären.

ALLGEMEINES 
Die aktuelle Novelle der Straßenverkehrsordnung ist mit 1.6.2019 in  
Kraft getreten und regelt unter anderem die ordnungsgemäße Verwendung  

und Ausstattung von E-Scootern im Straßenverkehr. Unter E-Scootern werden elektrisch betriebene  
Klein- und Mini-Roller mit einer höchsten zulässigen Leistung von 600 Watt und einer Bauartgeschwind-
igkeit von nicht mehr als 25 km/h verstanden. 

Grundsätzlich gilt: Benutzer von Elektro-Scootern müssen alle für Radfahrer geltende Verhaltens-
vorschriften beachten. Ist eine Radfahranlage vorhanden (Fahrradstreifen), muss dieser benützt und 
eine allenfalls vorgegebene Fahrtrichtung eingehalten werden. Fußgängerzonen, Wohnstraßen und  
Begegnungszonen können mit an den Fußgängerverkehr angepasster Geschwindigkeit befahren werden. 
Fahrbahnen, auf denen das Radfahren erlaubt ist, können ebenfalls benutzt werden. 

BEFAHREN VON GEHSTEIGEN
Das Befahren von Gehsteigen, Gehwegen und Schutzwegen ist grundsätzlich verboten. Es ist nur  
ausnahmsweise in Schrittgeschwindigkeit gestattet, wenn es von der zuständigen Behörde durch  
Verordnung erlaubt wird. 

In Wien ist das Befahren von Gehsteigen und Gehwegen nicht erlaubt. Ausnahmen gibt es nur dort, wo 
sich eine Zusatztafel „Fahrräder erlaubt" befindet, wie etwa teilweise in der Wiener Mariahilfer Straße. 
Absolutes Fahrverbot gilt beispielsweise für die Kärntnerstraße.

WEITERE VERBOTE
Verboten ist insbesondere auch das Mitfahren einer zweiten Person auf dem Elektro-Scooter und das 
Telefonieren während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung. Es gilt ein Alkohollimit von 0,8 Promille und 
ein Verbot des Fahrens, in einem von Suchtgift beeinträchtigten Zustand.

KINDER
Kinder unter 12 Jahren dürfen mit einem Elektro-Scooter im öffentlichen Verkehr nicht alleine unterwegs 
sein und müssen beim Elektro-Scooter-Fahren einen Helm tragen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit 
eines Elektro-Scooters gilt die allgemeine Empfehlung: Auch Erwachsene sollten aus Sicherheitsgründen 
(wie auch beim Radfahren) einen Helm tragen.

AUSTATTUNG DES ELEKTRO-SCOOTERS
Da man mit einem Elektro-Scooter am öffentlichen Verkehr teilnimmt, ist die Ausstattung des  
Elektro-Scooters gesetzlich vorgeschrieben: Neben einer wirksamen Bremsvorrichtung und weißen 
Rückstrahlern nach vorne und roten nach hinten, sind wie auch beim Fahrrad gelbe Rückstrahler auf der 
Seite notwendig. Bei Dunkelheit und schlechter Sicht ist vorne ein weißes Licht und hinten ein rotes Licht 
einzuschalten.

ABSTELLEN DER E-SCOOTER
Verärgerung rufen die Elektro-Scooter bei Fußgängern und Autofahrer vor allem hervor, weil sie wild 
durcheinander auf Gehsteigen liegen. Elektro-Scooter sind jedoch genauso wie Fahrräder abzustellen, 
sodass sie nicht umfallen oder den Verkehr behindern können. Der Gehsteig muss zumindest 2,5 m  



9

NEWSLETTER
03/2019

breit sein, damit ein Elektro-Scooter dort abgestellt werden darf. Am besten sind Fahrradabstellplätze  
zu verwenden.

Have a safe ride!

 
Sabrina Legl §
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VERWALTUNGSRECHT
UPDATE DROHNEN – EUROPAWEITE VEREINHEITLICHUNG

Im Newsletter-Beitrag aus 01/2018 zum Thema "BEWILLIGUNG VON  
DROHNEN" haben wir auf die rechtlichen Besonderheiten hingewiesen,  
welche beim Betrieb eines unbemannten Luftfahrzeuges, der sogenannten 
"Drohne", zu beachten sind. War die Drohne anfangs noch ein Nischenprodukt  
für Technikexperten, so gilt sie längst als Hobbygerät für jedermann.  
Diese Entwicklung hat der europäische Gesetzgeber nunmehr zum Anlass 
genommen, eine Vereinheitlichung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
vorzunehmen. 

Die entsprechende "Drohnenverordnung" (mit vollem Titel "Durchführungsverordnung EU 2019/947 
der Kommission vom 24.5.2019 über die Vorschriften und Verfahren für den Betrieb unbemannter  
Luftfahrzeuge") tritt mit 1.7.2020 in Kraft und sieht einerseits europaweit geltende Vorschriften zur 
Registrierung und zum Betrieb vor, andererseits aber auch Erleichterungen für das grenzüberschreitende  
Fliegen. Im Fokus stehen dabei neben dem Lichten des juristischen Dschungels für Hobbypiloten  
selbstverständlich auch die Sicherheit und die Minimierung des Betriebsrisikos.

BETRIEBSKATEGORIEN
Die "Drohnenverordnung" sieht drei verschiedene Betriebskategorien für unbemannte Luftfahrzeuge vor, 
deren Einteilung im Wesentlichen einer Risikobewertung folgt. Die "offene" Kategorie richtet sich dabei 
vor allem an Privatpersonen, die Drohnen als Hobby steigen lassen: Hierunter fallen vereinfacht und  
zusammengefasst Drohnen, die der (für Drohnenhersteller ebenfalls europaweit vereinheitlichten und 
auf dem Gerät selbst mittels Klassen-Identifizierungskennzeichen zu vermerkenden) Klasse C0 bis C4 
angehören, eine höchstzulässige Startmasse von weniger als 25 kg aufweisen und vom Piloten mit 
ununterbrochenem Sichtkontakt bis maximal 120 m Flughöhe und in sicherer Entfernung zu Menschen 
gelenkt werden, ohne Material abzuwerfen oder gefährliche Güter mitzuführen. Für Drohnen, die in 
diese Betriebskategorie fallen, ist weder die Einholung einer Betriebsgenehmigung noch die Abgabe 
einer Betriebserklärung nötig. Für unbemannte Luftfahrzeuge der Betriebskategorie "speziell" ist eine 
Betriebsgenehmigung zu beantragen, für den Betrieb eines Geräts der Kategorie "zulassungspflichtig" 
sind neben der Zulassung auch ein Betreiberzeugnis und unter Umständen sogar eine Fernpiloten-Lizenz 
nötig.

REGISTRIERUNGSPFLICHT
Die bisherige Bewilligungspflicht soll wegfallen und durch eine Registrierungspflicht ersetzt werden. 
Diese gilt für Betreiber von unbemannten Luftfahrzeugen der "offenen" Kategorie, die eine höchstzu-
lässige Startmasse von 250 g oder mehr aufweisen und bei einem Aufprall auf einen Menschen eine 
kinetische Energie von über 80 Joule übertragen kann, oder von solchen, die mit einem Sensor zur  
Erfassung personenbezogener Daten ausgerüstet sind und nicht den Anforderungen der Richtlinie über die  
Sicherheit von Spielzeug entsprechen. Betreiber solcher Drohnen sowie Betreiber von Geräten, welche 
der "speziellen" Kategorie angehören, registrieren sich nach den neuen Vorgaben selbst in jenem 
Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, und bringen ihre Registrierungsnummer auf jedem Gerät 
an. Um sicherzustellen, dass der Hobbypilot über seine Pflichten und die einzuhaltenden Sicherheits- 
maßnahmen informiert ist, ist im Rahmen der Registrierung ein Onlinetraining samt Multiple-Choice-Test 
zu absolvieren. Für den bloßen Betrieb von "harmlosen" (da risikoarmen) Spielzeugdrohnen, die weniger 
als 250 g wiegen, ist allerdings auch nach den neuen Vorschriften keine Registrierung nötig.

GRENZÜBERSCHREITENDES FLIEGEN
Bislang mussten sich Hobbypiloten, die ihre Drohne auch im Urlaub einsetzen oder über die Grenze 
fliegen lassen wollten, im Vorfeld über die jeweiligen nationalen Vorschriften zu Bewilligungs- oder  
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Fluggenehmigungspflichten informieren und entsprechende Anträge rechtzeitig stellen. Dieses 
bürokratische Hindernis wird nun beseitigt: Die Registrierung des Betreibers in Österreich ist künftig  
ausreichend, damit dieser seine Drohne auch in Italien steigen lassen kann. Bei einem Zwischenfall  
ist durch die geforderte Interoperabilität der nationalen Registrierungsdatenbanken eine Ausforschung 
des Betreibers problemlos möglich.

AUCH WEITERHIN GILT…
Selbstverständlich ist beim Betrieb einer Drohne auch weiterhin jederzeit darauf zu achten, dass weder 
Personen noch Gegenstände gefährdet werden; insbesondere in den Einflugschneisen von Flughäfen 
ist daher (soweit nicht ohnehin eine Sicherheitszone oder ein Flugbeschränkungsgebiet vorliegt) große 
Sorgfalt geboten. Unabhängig von der nunmehrigen Vereinheitlichung der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen im europäischen Raum sind zudem auch weiterhin die entsprechenden nationalen Bestimmungen zu 
Datenschutz, Naturschutz und Gewerberecht einzuhalten. Wer auf all dies Rücksicht nimmt, kann sich 
unbekümmert diesem Hobby widmen.

Iris Otrebski §
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ZIVILPROZESS – GESETZESÄNDERUNG
SCHNELLER VERGLEICH VOR GERICHT SPART GEBÜHREN

Österreich ist eines jener Länder, deren Pauschalgebühren für Gerichtsver-
fahren so hoch sind, dass die Gerichte kostendeckend arbeiten können (wenn 
nicht sogar einen Überschuss produzieren). Die Pauschalgebühr ist gleich zu 
Beginn mit Einbringung der Klage zu entrichten und besteht in voller Höhe unab-
hängig davon, ob das Verfahren in der ersten Verhandlung oder aber erst nach  
vielen Verhandlungstagen endet. Die Höhe ist auch unabhängig davon, ob sich 
die Parteien irgendwann einmal vergleichen oder der/die zuständige RichterIn 
ein umfangreiches und zeitaufwändiges Urteil verfassen muss.

Nunmehr hat der Gesetzgeber einen Anreiz für eine rasche Einigung der Parteien geschaffen und  
festgelegt, dass die gerichtliche Pauschalgebühr um die Hälfte ermäßigt wird, wenn sich die Parteien in 
der ersten Verhandlung einigen und die Angelegenheit bereits in der ersten Verhandlung rechtswirksam 
verglichen wird. Die Reduktion der Pauschalgebühr gilt seit 1.8.2019 und soll ein Anreiz für eine rasche 
Erledigung sein und damit die Gerichte entlasten.

Was aber bedeutet "rechtswirksam verglichen" in diesem Zusammenhang? Dazu geben die erläuternden 
Bemerkungen keine Aufklärung. Da auch die Materialien zu diesem Gesetz keine weiteren Hinweise  
enthalten, ist davon auszugehen, dass die Bestimmung auch nur für solche Vergleiche gilt, die tatsächlich  
in der ersten Verhandlung rechtswirksam verglichen werden. Auch hier wäre eine Anpassung  
wünschenswert, weil die Zustimmung zu einem Vergleich oft von einem Dritten (Rechtsschutz- 
versicherung, Haftpflichtversicherung, wirtschaftlicher Berechtigte etc.) abhängt. Es sollte keinen  
Unterschied machen, ob ein in der ersten mündlichen Verhandlung bedingt abgeschlossener Vergleich 
innerhalb einer angemessenen Frist rechtswirksam wird, weil keine Partei diesen Vergleich widerruft  
oder der Vergleich gleich in der ersten Verhandlung rechtswirksam wird. Für das Gericht bedeutet dies 
keinen Mehraufwand.

Unklar ist auch, ob die Bestimmung auch gelten soll, wenn sich die Parteien sogar vor der ersten  
Verhandlung einigen. Vom Zweck des Gesetzes müsste dies jedenfalls umfasst sein, weil die Gerichte 
dann noch weniger Aufwand mit diesem Gerichtsverfahren hätten, der Wortlaut des Gesetzestextes 
ist hier meines Erachtens zu einschränkend, weil es "in der ersten Verhandlung" heißt und nicht "bis  
inklusive erster Verhandlung".

All dies wird die Spruchpraxis der nächsten Monate/Jahre zu klären haben.

 

Petra Rindler §
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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.
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