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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS



AGENDA 

• Punkt 1  Wer kann aller in eine Haftung kommen , der 

Auftraggeber ? , der Architekt ? die örtliche Bauaufsicht ? , die 

Ausführenden ? Die Lieferanten ? Die Baubehörde ? Wenn ja 

warum ? , wenn nein , warum nicht ? 



Wer kann bei 

einem Brand in 

eine Haftung 

kommen

Auftraggeber ja

Architekt  und

Planer ja

örtliche 

Bauaufsicht  ja

Ausführende  ja

Lieferanten   ja

Baubehörde  ja



Aber   w a r u m  ?



AGENDA 

• Punkt 2

• Die Warn Schutz und Aufklärungspflichten  der

• Planer 

• Örtlichen Bauaufsicht ÖBA

• Ausführenden

• Lieferanten 

• Jeder hat sie .

•



Aber   w a r u m  ?



AGENDA 
• Punkt 3

• Die 

• verwaltungsrechtlichen

• zivilrechtlichen

• und

• strafrechtlichen Folgen von Fehlern, Mängeln und  

Verschulden

Bei Verletzung des absoluten Rechtsgutes Leib und 

Leben kann

strafrechtliche und zivilrechtliche Folgen geben .

Gewährleistung und Schadenersatz ( mit Verschulden ) 

bei Mängeln .



Aber   w a r u m  ?



INHALTE

Welche Haftungen haben die folgenden Beteiligten im Baustellenablauf (wer hat welche Pflichten):

• Planer 

• Örtliche Bauaufsicht ÖBA

• Ausführender

• Lieferant (Hilti)

• Wie sieht es mit der Hinweispflicht des Planer aus ?

• Wann können die  Beteiligten mit   dem Zivil-, und Strafrecht  in Berührung kommen.



AGENDA 

• Es kann der  Auftraggeber  , der Architekt , die örtliche 

Bauaufsicht  , der Ausführende ,  der Lieferant ,  die Baubehörde 

in eine Haftung kommen  , 

• wenn ein vorwerfbares Verschulden vorliegt .

• Ohne Verschulden gibt es darüber hinaus 

Gewährleistungsansprüche.



Wofür haftet ein Auftraggeber

( AG)  ?

( auch als Werkbesteller ,

oder Bauherr bezeichnet )



Herbeiführung einer vollständigen 
Gesamtleistung

Der AG hat in seinem eigenen Interesse 
für die Vollständigkeit der Gesamtleistung
sorgen. Dazu gehört die vollständige
Übergabe aller von dem AN benötigten 
Ausführungsunterlagen. 



Informationspflichten des AG 

Der AG ist zur Information des AN über 
Umstände, die das Gelingen des Werkes

in Frage stellen könnten, als vertragliche 
Nebenpflicht verpflichtet 

(OGH 6 Ob 658/94).



Zur Fürsorgepflicht des Auftraggebers 
(Werkbestellers ) hat der Oberste Gerichtshof 
wiederholt ausgeführt, dass der Werkbesteller 
den Unternehmer auf Gefahrenmomente 
dann hinzuweisen hat, wenn diese für den 
Unternehmer schwer erkennbar 
sind(9Ob54/14b , 3 Ob 151/ 17 b)



Ein Mitverschulden des Werkbestellers kommt  
nur dann in Betracht, wenn der Werkbesteller 
Pflichten oder Obliegenheiten verletzt, die 
aufgrund ausdrücklicher oder 
stillschweigender Vereinbarung oder nach 
der Verkehrsübung den Werkbesteller selbst 
treffen oder die er nachträglich übernommen 
hat (5Ob60/17k)



Dies ist nach der Judikatur etwa dann der Fall, 
wenn der Werkbesteller dem 
Werkunternehmer den Auftrag unter 
verbindlicher Festlegung der 
Herstellungsmethode – etwa durch Erstellung 
eines exakt ausgearbeiteten 
Ausführungsplans – erteilt hat, ohne dabei 
dem Werkunternehmer zu erkennen zu 
geben, an seiner fachlichen Ansicht oder 
Kritik an der Ausführungsart interessiert zu 
sein (8 Ob 75/13g, 5 Ob 16/13h 
[„Baugrundrisiko“]). (5Ob60/17k)



Ist im Vertrag ausdrücklich vorgesehen, dass 
der Werkunternehmer die ihm übergebenen 
Pläne zu prüfen hat, lehnt es der 
Werkbesteller 

( Auftraggeber ) damit - für die 
Werkunternehmer erkennbar - ab, für die 
Richtigkeit dieser Pläne einzustehen . Damit 
lässt sich aus dem Vertrag auch keine 
Obliegenheit ableiten, fachgerechte Pläne zu 
übergeben . (4 Ob 137 /11t ) 



In der Regel sieht zwar § 1168a ABGB im 
Unternehmer einen Sachverständigen, der den 
Besteller zu beraten hat. Wenn der Bauherr vom 
Unternehmer nicht beraten (gewarnt ) wurde kann 
der bestellende und zugleich von einem 
Sachverständigen beratene Bauherr dennoch ein 
Mitverschulden bekommen . ( 7Ob18/14v; 
8Ob75/13g; 3Ob109/14x; 5Ob60/17k; 8Ob57/17s; 
4Ob246/17f).

Jeder , der mit seinem Wissen Geld verdient , ist 
nach § 1299 ABGB ein Sachverständiger  .



Der Werkbesteller muss sich nicht jedes 
mitwirkende Verschulden des von ihm 
beigezogenen sachverständigen Gehilfen anrechnen
lassen, sondern kommt ein Mitverschulden nur 
dann in Betracht, wenn dieser Pflichten oder 
Obliegenheiten verletzt, die auf Grund 
ausdrücklicher oder stillschweigender Vereinbarung 
oder nach der Verkehrsübung den Werkbesteller 
selbst treffen oder die er nachträglich übernommen 
hat. (4 Ob 283/98s)



Treffen den Werkbesteller qualifizierte 
Mitwirkungspflichten, so muss er sich auch Fehler 
jener fachkundigen Vorunternehmer anrechnen 
lassen, die ihm untauglichen Stoff oder unrichtige 
Pläne oder Gutachten geliefert haben (§ 1313a 
ABGB). Die Beiziehung eines fachkundigen Gehilfen 
führt aber für sich allein noch nicht zum Entstehen 
weiterer Pflichten oder Obliegenheiten des 
Werkbestellers. (8 Ob 57/17s )



Nach der  B 2110 regelt Punkt 

– 7.2.1  die Zuordnung zur Sphäre des AG

– Alle vom AG zur Verfügung gestellten 
Unterlagen (z. B. Ausschreibungs-, 
Ausführungsunterlagen), verzögerte

– Auftragserteilung, Stoffe (z. B. Baugrund, 
Materialien, Vorleistungen) und Anordnungen 
(z. B. Leistungsänderungen)

– sind der Sphäre des AG zugeordnet.



B 2110

6.2.8.2 Einbauten

•6.2.8.2.1 Der AG ist verpflichtet, spätestens vor 
Beginn der Leistung dem AN das Vorhandensein 
allfälliger Einbauten bekannt zu geben, sofern dies 
nicht bereits in der Ausschreibung erfolgt ist.



•6.2.8.2.2  Der AN hat die genaue Lage der 
bekannt gegebenen Einbauten zu erheben 
und wegen der Maßnahmen zum Schutz der 
Einbauten oder in Bezug auf deren allfällige 
Verlegung mit den zuständigen Stellen das 
Einvernehmen herzustellen sowie deren 
Vorschreibungen zu beachten.



•6.2.8.2.3 Der AN hat den AG gegen allfällige 
Schadenersatzansprüche Dritter schadlos zu 
halten, außer mit dem Vorhandensein von 
Einbauten musste nicht gerechnet werden.

•

•Einbauten (6.2.8.2)  

•Verpflichtungen des AG zur Bekanntgabe von 
Einbauten (6.2.8.2.1)

•

•



B 2110

– Der Sphäre des AG werden außerdem Ereignisse 
zugeordnet, wenn diese

– 1) die vertragsgemäße Ausführung der Leistungen 
objektiv unmöglich machen, oder

– 2) zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 
vorhersehbar waren und vom AN nicht in zumutbarer 
Weise

– abwendbar sind.

– Ist im Vertrag keine Definition der Vorhersehbarkeit 
von außergewöhnlichen Witterungsverhältnissen oder

– Naturereignissen festgelegt, gilt das 10-jährliche 
Ereignis als vereinbart.



Architekt 



Der übliche Architektenvertrag besteht darin, 
dass der Architekt die Planung, Oberleitung 
und örtliche Bauaufsicht übernimmt. ( 1 Ob 
2409 / 96 p ) 

Sehr oft wird der Architekt der Vertreter des 
Bauherrn sein ( 7 Ob 2027 / 96 f )  .



Die Pflichten eines Architekten ergeben 
sich aus 

Vertrag ,  

Gesetz

und Stand der Technik



Der Pflichtenkatalog des Architekten kann 
bestehen in 

Beratung

Warnung

Eigentliche Leistungspflichten (technisch –
zB Planung  , öBA – wirtschaftlich



Beratungs - , Warn - und Treupflichten 
bestehen  schon vor der Auftragsübernahe   .

Die inhaltliche Reichweite der sachverständigen 
Beratungspflicht wird sehr weit interpretiert 
und umfasst nicht nur den Leistungsbedarf , 
sondern  auch Entscheidungshilfen für die 
Auswahl von  beizuziehenden Spezialisten oder 
die Hinweispflicht auf  Risiken bei  Verwendung
von noch nicht bewährten Methoden  , 
beispielsweise bei Unerprobtem .



Ob eine schuldhafte haftungsbegründende 
Warnpflichtverletzung vorliegt ist eine Frage 
des Einzelfalles .



Wenn ein Architekt vor Beginn der 
Bauausführung  und vor Fertigstellung der 
Polierpläne erfährt, dass eine Statik von 
einem Beteiligten  falsch berechnet wurde 

( Trägerhöge des bestehenden Leimbinders 
von 1,7Metern statt richtig 1,25 Metern in de 
Mitte gerechnet  ) muss er prüfen , ob sich 
nicht auch die gesamte Statik verändert 

( 4 Ob 246/ 17 f )  



Die Warnpflicht besteht beispielsweise 
bei offenkundig unrichtigen Anweisungen 
der Auftraggebers 

Offenkundig ist nicht nur „ ins Auge 
fallend“  , sondern bedarf einer gewissen 
Untersuchungspflicht .



Bei Fehlern des Architekten gibt es 
Gewährleistungs -bzw
Schadenersatzmöglichkeiten



Haftungsansprüche können sich ergeben aus :

Planungsfehler 

Bauaufsichtsfehler

Terminüberschreitungen

Kostenüberschreitungen



Beispiele für Planungsfehler :

Nichteinschaltung von 
Sonderfachleuten zB für Vermessung , 
Haustechnik oder Brandschutz

Verstoß gegen bauordnungsrechtliche 
Vorschriften



Bauaufsichtsfehler :

Mangelnde Überwachung , 

ob die Ausführung mit der Baugenehmigung 
und den 

Regeln der Technik übereinstimmt



Was sind die allgemein

anerkannten Regeln der Technik  ?



Nach Karasek sind die Kriterien für die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik :

In der Wissenschaft nicht nur vereinzelt als 
richtig erkannt und nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen unanfechtbar

Bei einer großen Mehrheit der Fachleute 
anerkannt und bekannt

In der Praxis angewandt



Die Regeln der Technik sind  weniger 

wissenschaftlich  aber

erwiesen

Erprobt

Und

vergleichbar 



Architekt   / Werknehmer/

Auftraggeber



Folgender Fall :

•1. fehlender Brandschutz bei Ausführung der 
Drempelwände

•2. undichte Ausführung der Dampfbremse 
mangels Verklebung in der 
Dachschrägenuntersicht

•3. fehlender Wärmeschutz der Drempelwand
weil eine Dampfbremse nicht eingebaut wurde

•4. mangelhafte mechanische Fixierung der 
Tellwolle. (2Ob115/01b)



Sollte daher die fehlende Wärmedämmung 
bzw der fehlende Brandschutz den Plänen 
des Architekten entsprechen, hat sich der 
Auftraggeber (Bauherr Werkgeber ) einen 
allfälligen Planungsfehler des Architekten als 
Mitverschulden anrechnen zu lassen. 
(2Ob115/01b)



Sollte eine mangelhafte Bauausführung 
vorliegen (fehlende Verklebung der 
Dampfbremse bzw mangelhafte Fixierung 
der Tellwolle) hätte hiefür der Werknehmer 
einzustehen. (2Ob115/01b)



Der ausführende Unternehmer 

(Werknehmer ) hat aber keine 
Schadenersatzansprüche gegen den 
Architekten wegen mangelhafter Pläne oder 
Ausschreibungsunterlagen, da nach dem 
Zweck des Vertrages  zwischen Bauherrn und 
Architekt die Interessen des Bauunternehmers 
nicht mitverfolgt werden (OGH

28.01.2010, 2Ob128/09a) .Der Werknehmer 
haftete mehr :



Der Architekt hat insbesondere bei 
Verwendung von neuen Materialien oder 
Baumethoden auf die damit verbundenen 
Risiken hinzuweisen (OGH 20.12.2006, 9Ob 
98/06m).Auch wenn der Architekt das Risiko 
nicht erkennen muss, hat er den AG darüber 
aufzuklären, dass er keine Erfahrungen mit 
dem Baustoff bzw . Methode hat. Empfiehlt 
der Architekt ungeeignete Baumaterialien 
verletzt er seine Sorgfalts- und 
Aufklärungspflichten(OGH 17.12.2010, 
6Ob120/10f)



Architekt 

Mitverschulden 50 : 50 zwischen dem mit der 
Planung beauftragten Architekten bezüglich 
der Eigenschaften des für das Projekt 
vorgesehenen Materials und dem 
Auftragnehmer, der mittels dieses Materials 
den Plan ausführen soll. (7 Ob 533/88 )



Übernimmt der Architekt die Bauaufsicht , so 
hat er die Einhaltung der technischen Regeln 
und der behördlichen Vorschriften durch die 
mit der Ausführung der Arbeiten beauftragten 
Bauunternehmen zu überwachen und die 
Interessen des Bauherrn wahrzunehmen, Er 
darf aber auf die fachgerechte Ausführung
der Arbeiten vertrauen und muss nur dort 
einschreiten , wo Fehler für ihn erkennbar
sind  (8 Ob 618 / 93 ).



Der AG, der dem Architekten nicht 
ausdrücklich Vollmacht erteilt hat, aber weiß 
und duldet, dass der Architekt Planungs- und 
Bauüberwachungsleistungen erbringt und 
dass sein Name auf der Bautafel steht und 

ist der AG bei fast allen Besprechungen, die 
der Architekt über bedeutende Änderungen 
der Leistungen des Baumeisters führt, 
persönlich anwesend, so kann der Baumeister 
von einer schlüssigen oder 
Scheinbevollmächtigung des Architekten 
ausgehen (OGH 13.1.1989 JBl 1983, 150)



•Rechtsgeschäftliche Abnahmen.
Das sind die für die Bauherrschaft die 
Bedeutsamsten. Es handelt sich um einen 
rechtlichen Akt, bei dem die Bauherrschaft 
erklärt, dass das bestellte Werk – ggf. mit 
unwesentlichen Mängeln – fertiggestellt, zu 
ihrer Zufriedenheit ausgeführt ist und von ihr 
übernommen wird.



•Diese Abnahmehandlung kann die 
Bauherrschaft ohne negative Folgen nur 
verweigern, wenn das Werk – also das 
Bauvorhaben – mit wesentlichen Mängeln 
behaftet ist.



•Wesentliche Mängel sind:

•wenn das Werk vom Bestellten wesentlich 
abweicht, das Haus z.B. ein Geschoss zu wenig 
hat, ein Stück zu kurz ist, eine deutlich falsche 
Dachneigung hat, infolge von Fehlern in der 
Planung oder Ausführung nicht das bestellte 
KfW-40   Haus geworden ist und ähnliches



wenn das Werk einen rechtlichen Mangel hat, 

•also z.B. gegen die Baugenehmigung errichtet 

•worden ist. 

•wenn technische Mängel vorliegen, 

•die – einzeln oder im Zusammenwirken –

•verhindern, dass das Bauwerk 

•bestimmungsgemäß genutzt werden kann,

• z.B. wenn der Keller nicht wasserdicht ist, 

•wenn es (noch) kein WC im Hause gibt, 

•wenn die Geschosstreppe fehlt, wenn die zum 

•Vertrag gehörenden Hausanschlüsse fehlen, 

•wenn die Baufeuchte noch so hoch ist, dass 

•keine Küche eingebaut werden kann usw., 



•aber auch, wenn so viele kleinere Mängel 

•vorliegen, dass allein vom nötigen 

•Handwerkereinsatz eine Nutzung noch 

nicht 

•zumutbar ist. 



Daher sollte der rechtsgeschäftlichen immer 
eine technische Abnahme vorausgehen, damit 
das Ergebnis zum Inhalt des 
Abnahmeprotokolls gemacht werden kann. 
Das kann, muss aber natürlich nicht an 
verschiedenen Tagen geschehen.



•Sind sämtliche Bedienungsanleitungen 
ausgehändigt worden:

•Heizungsanlage?

•Klima- und Lüftungsanlage? 

•Warmwasseraufbereitung? 

•Notstromaggregat? 

•Telefonanlage

•Alarmanlage

•Aufzugsanlagen? 

•Brandschutzanlage (Brandschutztüren und 
Rauchabzugklappen)? 



BEISPIEL

• Es werden vor allem im Wohnbau gerne Bauteile verwendet 

welche keine Normuntergründe sind. Dementsprechend wenig 

geprüfte Lösungen im Bereich Abschottungen gibt es. In der Praxis 

findet man oft keine geprüften Lösungen und der ausführende 

Installateur steht dann oft alleine da und muss eine ausführbare 

Lösung präsentieren welche es aber dann oft nicht gibt. Wer 

müsste diese Zusammenhänge kennen der Planer oder der 

ausführende Installateur? 



BEISPIEL

• Antwort : Der Planer muss sichere Lösungen anbieten. Auf 

Unklarheiten ist zu reagieren .Alles Unerprobte muss dem 

Auftraggeber bekanntgegeben werden .

• Der Installateur muss sich aber auch im klaren sein, in 

welchen Bauteil welche Abschottungen installiert werden 

dürfen, Bei UNKLARHEITEN IST NACHZUFRAGEN .



Planer



BEISPIEL

• Ein Planer schreibt eine Entrauchungsklappe für eine 

Brandrauchverdünnungsanlage aus. Der Ausführende bietet die selbe Klappe an 

( ist also der Lüftungsbauer ) und bekommt auch eine Freigabe für den Einbau 

der Klappe. Der ausführende Lüftungsbauer  fragt beim Befestigungslieferanten 

nach ,  wie er die Klappe befestigen muss. Nach Durchsicht der Unterlagen wird 

festgestellt, dass diese Klappe für diese Einbauvarianten keine Prüfungen hat.

• Was muss ein Architekt wissen

• Worauf muss der Ausführende , der die Klappe anbietet hinweisen 

• Jeder  , der Verantwortung hat , muss sie auch erfüllen   . 



Werknehmer



Haftung des Werknehmers



Warnung vor dem Misslingen des Werkes 
nach ABGB

Es erscheint selbstverständlich, dass die 
Zurverfügungstellung von Sachen des Kunden 
zum Gebrauch oder zur Verwendung die 
Werknehmer nicht ihrer Verpflichtung 
enthebt, die Kundenanforderungen und 
gesetzlichen Forderungen zu erfüllen. 



Sind diese Sachen dazu nicht geeignet, ist die 
Organisation gesetzlich verpflichtet, dies dem 
Kunden, verbunden mit einer entsprechenden 
Warnung, die dem Kunden 
Entscheidungshilfen bietet, mitzuteilen. 



§ 1168a.  ABGB :  Geht das Werk vor seiner 
Übernahme durch einen bloßen Zufall 
zugrunde, so kann der Unternehmer kein 
Entgelt verlangen. Der Verlust des Stoffes trifft 
denjenigen Teil, der ihn beigestellt hat. 



Misslingt aber das Werk infolge offenbarer 
Untauglichkeit des vom Besteller gegebenen 
Stoffes oder offenbar unrichtiger 
Anweisungen des Bestellers, so ist der 
Unternehmer für den Schaden 
verantwortlich, wenn er den Besteller nicht 
gewarnt hat.



Besteht der Kunde dennoch darauf, nach 
seinen Weisungen vorzugehen und/oder die 
von ihm zur Verfügung gestellten Materialien 
zu verwenden, bedeutet dies eine Festlegung 
der Produktanforderungen in diesem Sinn. 



BEISPIEL

Ein Brandabschotter muss Durchführungen wie in der 

OIB Richtlinie beschrieben verschließen. Als er vor den 

Durchbrüchen steht kommt er drauf, dass die 

Mindestabstände nicht eingehalten wurden. Wer hätte 

hier die Informationen vom Abschotter einholen 

müssen, der Planer oder der ausführende Installateur?



In der Regel ist die Verantwortlichkeit des 
Werkunternehmers höher zu veranschlagen als jene des 
Bestellers. Dieser Grundsatz kann aber im Einzelfall 
durchbrochen werden. In welchem Verhältnis die 
Schadensteilung vorzunehmen ist, hängt von den jeweiligen 
Umständen des Einzelfalls ab. (1 Ob 137/04k)



Entscheidend ist vielmehr, ob ihn diese 
Pflichten oder Obliegenheiten persönlich, 
also unabhängig vom Beiziehen des Gehilfen 
getroffen haben. Dies ist vor allem dann der 
Fall, wenn der Besteller die 
Herstellungsmethode bzw die Art der 
Ausführung vorgibt, ohne dem 
Werkunternehmer zu erkennen zu geben, an 
seiner fachlichen Ansicht oder Kritik an der 
Ausführungsart interessiert zu sein. 

(8 Ob 57/17s )



Allgemein ist die Warnpflicht eine werkvertragliche 
Interessenwahrungspflicht des Unternehmers, die 
einsetzt, wenn die vom Unternehmer erkannte oder 
für ihn erkennbare Gefahr besteht, dass das Werk 
wegen außerhalb der unmittelbaren Sphäre des 
Unternehmens liegender Umstände auf 
Bestellerseite misslingen und dem Besteller 
dadurch ein Schaden entstehen könnte 

(8Ob26/10x) .



Eine eigenständige Pflicht des Unternehmers iSd
§ 1168a ABGB zur Warnung vor erkannten Mängeln 
seines eigenen Werks ist darunter nicht zu 
verstehen, zumal er für diese Mängel jedenfalls 
Gewähr bzw Schadenersatz zu leisten hat.
(8Ob26/10x) .

Trotzdem sollten Bedenken über die 
Ausführbarkeit 

Risiken

unerprobte Materialien oder

Unklarheiten  

immer dokumentiert besprochen werden .



Verletzt der Werknehmer schuldhaft seine 
Warnpflicht , verliert er einerseits den 
Anspruch auf Entgelt und hat dem Besteller 
andererseits auch noch einen allfälligen 
weitergehenden Schaden zu ersetzen  ( 5 Ob 
60/ 17 k , 8 Ob 75 / 13 g )



Den Werkunternehmer trifft die Pflicht , den 
Besteller zu warnen , wenn dessen 
Anweisungen offenbar untauglich sind, es liegt 
an ihm den Auftraggeber oder dessen 
Vertreter rechtzeitig darauf  aufmerksam zu 
machen .  Unterlässt der Werknehmer die 
erforderliche warnung, ist er zum Ersatz des 
damit verbiundenen Schadens verpflichtet



Diese Warnpflicht besteht auch gegenüber 
einem sachkundigen oder sachverständig 
beratenen Besteller .an die Erfüllung ist ein 
strenger Maßstab anzulegen 

( 6 Ob 384/ 97 g )  .



Unterließ der Auftraggeber in der Ausschreibung die Anführung 
von Eignungskriterien, denen Bieter entsprechen müssen, so kann 
ein Bieter, dessen Angebot vom Auftraggeber letztlich mangels 
Eignung ausgeschieden wurde, als Voraussetzung eines Zuspruchs 
des Erfüllungsinteresses behaupten und beweisen, dass er den 
Zuschlag bei einer von vornherein fehlerfreien Ausschreibung oder 
im Fall des Widerrufs der fehlerhaften und einer nachfolgenden 
fehlerfreien Ausschreibung erhalten hätte. Ein solcher Bieter 
müsste daher auch behaupten und beweisen, dass er jedes vom 
Auftraggeber zulässigerweise vorgebbare Eignungskriterium 
erfüllt hätte.



Wenn  die Ö Normen vertragsinhaltlich 
geworden sind ,  war inhaltlich des Vertrages 
auch ein österreichisches Prüfzeugnis über die 
Stoffeigenschaften des verwendeten Materials 
auch wenn es von Besteller gewünscht wurde 
(2 Ob 52 /  03s ) vorzulegen . Wenn der 
Architekt des Bauherrn das Abdichtungsmittel 
in der Ausschreibung vorsah, ändert daran 
nichts , weil die Warnpflicht des 
Werkunternehmers auch gegenüber 
fachkundigen oder fachkundig vertretenen 
Werkbestellern besteht (2 Ob 52 /  03s ) 



BEISPIEL

Ein Ausführender erbringt eine Leistung welche von 

der ÖBA durch ein Fertigstellungsprotokoll auch als 

richtig ausgeführt abgenommen wurde. Nach 2 

Wochen im Betrieb tritt ein Schaden auf. Dieser 

Schaden ist deshalb entstanden weil sich der 

Ausführende nicht an die Regeln der Technik 

(offensichtlicher Mangel) gehalten hat auf die der 

Lieferant sogar noch hingewiesen hat. Welche Schuld 

kann hier der Ausführende, die Abnehmende Stelle 

(ÖBA) und welche dem Lieferanten treffen? 



BEISPIEL
Ein ausführendes Unternehmen verlangt von seinem Lieferanten 

eine Leistungserklärung und/oder eine ETA. 

1. Der Lieferant will ihm aber dies nicht vollumfänglich zur Verfügung 

stellen. Der Lieferant muss nicht  der Ausführende sein, man  

muss auch nicht kaufen .Bei Unklarheiten Abstandnahme

2. Der Lieferant übermittelt  ein technisches Datenblatt. Technische 

Datenblätter können , müssen aber nicht  alle notwendigen 

Informationen liefern . Der Käufer muss seine Anforderungen 

präzisieren , verbal zum Ausdruck bringen, und dann muss der 

Verkäufer entscheiden .

3. Der Lieferant übermittelt ihm zwar eine ETA welche er aber 

verändert bzw. ergänzt hat.  

4. Gegen welche gesetzlichen Vorgaben verstößt der Lieferant bzw. 

ist diese Vorgehensweise überhaupt rechtens? 



BEISPIEL
Die Europäische Technische Zulassung bzw. 

European Technical Approval nach der früher 

gültigen Bauproduktenrichtlinie wird seit 

Inkrafttreten der Europäischen 

Bauproduktenverordnung als Europäische 

Technische Bewertung bzw. European 

Technical Assessment (ETA) bezeichnet und ist 

ein allgemein anerkannter Nachweis zur 

technischen Brauchbarkeit eines Bauproduktes im 

Sinne der Bauproduktenverordnung in den 

Mitgliedsstaaten der EU. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union


Grundlagen für die Beurteilung der 
Konformität eines Bauprodukts in Hinblick auf 
die Anforderungen der 
Bauproduktenverordnung sind zum Großteil in 
den nach der Bauproduktenverordnung 
harmonisierten Europäischen Normen 
festgelegt. 



Sollte für ein bestimmtes Bauprodukt keine 
harmonisierte europäische Norm zutreffen, so 
wird von der Europäischen Organisation für 
Technische Bewertung (European 
Organisation for Technical Assessment – EOTA) 
für das entsprechende Produkt ein 
Europäisches Bewertungsdokument 
erarbeitet. 



Die erteilte Europäische Technische 
Bewertung (European Technical Assessment -
ETA) erlaubt dem Produkthersteller damit die 
CE-Kennzeichnung des Bauprodukts und den 
ungehinderten Zugang zum europäischen 
Markt bzw. deren Vertragsstaaten. Mit einer 
CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller 
somit, dass er das hierzu vorgeschriebene 
Nachweisverfahren durchgeführt hat und eine 
Konformität seines Produkts mit der Zulassung 
gegeben ist. 

https://de.wikipedia.org/wiki/CE-Kennzeichnung


Bis zum Zeitpunkt 1. Juli 2013 wurden von der 
EOTA auf Grundlage der mittlerweile 
aufgehobenen Bauproduktenrichtline
89/106/EWG noch die "Leitlinien für die 
europäische technische Zulassung" (ETAG) 
herausgegeben. 



Mit Veröffentlichung der 
Bauproduktenverordnung EUV 305/2011 und 
dem Ende der Übergangsfrist am 1. Juli 2013 
werden die ETAG nicht mehr erarbeitet, da auf 
Grundlage einer Änderung im 
Erarbeitungsverfahren eine Umbenennung in 
"Europäisches Bewertungsdokument" 
(European Assessment Document - EAD) 
notwendig geworden ist (Artikel 19 EU-
Bauproduktenverordnung EUV 305/2011). 



Die ETAGs können aber weiterhin als 
Europäische Bewertungsdokumente 
verwendet werden (Artikel 66 EU-
Bauproduktenverordnung EUV 305/2011). 

•Zusammen mit den Europäischen 
harmonisierten Normen (hEN) bilden die EADs 
die Europäischen Technischen Spezifikationen 
zur Bewertung von Bauprodukten. 



Örtliche Bauaufsicht



•ÖRTLICHE BAUAUFSICHT

(ÖBA) Örtliche Vertretung der Interessen des 
Bauherrn / der Bauherrin einschließlich der 
Ausübung des Hausrechtes auf der Baustelle . 
Die örtliche Bauaufsicht umfasst nicht die 
Obliegenheiten der Bauführung“(Honorar 
InformationArchitekten2010). Die örtliche 
Bauaufsicht soll die plan- und 
ordnungsgemäße Herstellung des Werkes 
sicherstellen (OGH 14.10.1997, 1Ob 
2409/96p)



Zu den Aufgaben der Bauaufsicht gehört

unter anderem die Überwachung der 
Herstellung des Werkes auf Übereinstimmung

mit dem Vertrag zwischen Bauherrn und 
Unternehmer;

mit den Plänen;

mit dem Terminplan;

mit den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik;

mit den behördlichen Vorschriften.



Schwerwiegende Mängel können für den 
Anscheinsbeweis ausreichen, dass die 
Bauaufsicht ihre Überwachungspflicht verletzt 
hat (BGH 27. 11. 2008 , VIIZR206/ 06)



Muss die Bauaufsicht auch die Pläne 
selbst prüfen?



Es trifft den Besteller ... die Obliegenheit

dem bauaufsichtsführenden Architekten 
einwandfreie Pläne zur Verfügung zu stellen

„..der bauaufsichtsführende Architekt kann 
diese Aufgabe nur auf der Grundlage 
mangelfreier Pläne sinnvoll wahrnehmen ...“

„Daran ändert sich nichts daran  , dass der 
bauaufsichtsführende Architekt verpflichtet 
ist, die ihm überlassenen Pläne auf Fehler

und Widersprüche zu überprüfen (BGH 27. 
08. 2008 , VII ZR 206/ 06 mwN.)



Übernimmt der Architekt die Bauaufsicht , so 
hat er die Einhaltung der technischen Regeln 
und der behördlichen Vorschriften durch die 
mit der Ausführung der Arbeiten beauftragten 
Bauunternehmen zu überwachen  und die 
Interessen des Bauherrn wahrzunehmen, Er 
darf aber auf die fachgerechte Ausführung der 
Arbeiten vertrauen  und muss nur dort 
einschreiten , wo Fehler für ihn erkennbar sind 

(8 Ob 618 / 93 )



Der Oberste Gerichtshof stellte fest, dass ein 
mit der örtlichen Bauaufsicht (ÖBA) 
beauftragter Architekt nur dann für die 
Verbesserungskosten von mangelhaft 
hergestellten Gewerken haftet, wenn 
feststeht, dass die Schäden bei 
pflichtgemäßer Bauaufsicht nicht oder nicht 
in der endgültigen Höhe eingetreten wären. 
(5 Ob 143/15p)



Mangels gesonderter Vereinbarung 
(Garantiezusage) schuldet die örtliche 
Bauaufsicht nicht die Mängelfreiheit* der 
ausführenden Gewerke. Die ÖBA darf 
grundsätzlich auf die fachgerechte Ausführung 
der Arbeiten vertrauen und muss nur dort 
einschreiten, wo Fehler erkennbar sind. (5 Ob 
143/15p)



Amtshaftung



Wird eine Benützungsbewilligung zu 
Unrecht erteilt, müsse Amtshaftung 
bezüglich der daraus resultierenden Schäden 
Platz greifen und könne nicht daran 
scheitern, dass sich die 
Benützungsbewilligung nur auf den 
konsensgemäßen Bau beziehe und daher 
Bauordnungs- bzw
Baubewilligungswidrigkeiten nicht saniere. 

( 1Ob200/07d ) 



Gemäß § 128 der BauO für Wien in der hier 
anzuwendenden Fassung war eine 
Benützungsbewilligung im Jahr 1980 dann zu 
erteilen, wenn das Gebäude keine 
augenscheinlichen Konsenswidrigkeiten 
zeigte und keine augenscheinlichen Mängel, 
die die sichere Benützbarkeit verhinderten, 
aufwies. Der Zweck der 
Benützungsbewilligung war die Feststellung 
der Plan- und Gesetzmäßigkeit der 
Bauführung (VwGH 29. 4. 1960, Zl 1515/58 
1Ob200/07d ) 



Nach § 128 Abs 4 BauO für Wien idF der 
Novelle LGBl 18/1976 war die 
Benützungsbewilligung zu erteilen, wenn 
das Gebäude der Baubewilligung, der BauO
und den dazu ergangenen VO entsprechend 
ausgeführt war und alle mit dem Bau 
verbundenen gesetzlichen und 
bescheidmäßig auferlegten Verpflichtungen 
erfüllte. 

( 1Ob200/07d ) 



Sie war auch zu erteilen, wenn die Ausführung 
von den genehmigten Bauplänen nur insoweit 
abwich, als für die Abweichung eine 
Baubewilligung nicht erforderlich war oder 
wenn nur untergeordnete Teile noch nicht 
ausgeführt waren, sofern mit diesen Mängeln 
keine Gefahr für das Leben oder die 
Gesundheit von Menschen verbunden war.

( 1Ob200/07d ) 



Zur Zeit der Erteilung der 
Benützungsbewilligung gab es aber  keine 
ziffernmäßigen Normen über den 
einzuhaltenden Abstand einer Feuerstätte zu 
anderen Bauteilen. Es bestand aber in § 112 
der BauO für Wien die allgemeine Regelung, 
dass Feuerstätten so beschaffen und so 
„aufgestellt" sein mussten, dass weder 
Brandgefahr noch eine Gefährdung des 
Lebens oder der Gesundheit von Menschen 
entsteht. ( 1Ob200/07d ) 



Darüber hinaus gab es Empfehlungen und 
Richtlinien, die - je nach Art der Feuerstelle 
und Ausführung der umgebenden Bauteile 
(zB mit feuerhemmender Verkleidung oder 
nicht) - Abstände zwischen 15 und 50 cm 
vorsahen. ( 1Ob200/07d ) 



•Der VwGH hat zwar in seinem Erkenntnis vom 
22. 9. 1992, 88/05/0269 zwischen Bestimmungen 
der BauO, die sich in allgemeiner Form auf den 
Brandschutz beziehen, und besonderen 
Anordnungen über den Brandschutz unterschieden 
und den selbständigen, „zusätzlichen" normativen 
Gehalt ersterer Gruppe verneint, deren normative 
Funktion aber sehr wohl im verfahrensrechtlichen 
Element, also der auf die feuerpolizeiliche 
Gefahrenabwehr gerichteten Überprüfungspflicht 
der Baubehörde gelegen, gesehen. ( 1Ob200/07d )



Gerade diese Funktion hat die Baubehörde hier aber nicht 
wahrgenommen, sondern statt dessen - ohne auch nur 
einen Versuch zur Ermittlung des Abstandes des Cheminées
zur Wand bzw deren baulichen Ausführung und damit zur 
Einschätzung einer konkreten Brandgefahr zu 
unternehmen - die Benützungsbewilligung erteilt.

•Insoweit hält der erkennende Senat den Bescheid, mit 
dem die Benützungsbewilligung erteilt wurde, für 
rechtswidrig. ( 1Ob200/07d ) 



Der Lieferant



Ein Händler, der Waren verkauft, die zu ihrer 

sachgemäßen Verwendung bestimmte 

Kenntnisse voraussetzen, die nicht von 

jedermann, insbesondere aber nicht vom Käufer, 

erwartet werden können, ist verpflichtet, dem 

Käufer die entsprechende Anleitung zu 

geben, insbesondere wenn es sich um eine 

schwieriger zu handhabende Maschine 

handelt, dem Käufer etwa eine schriftliche 

Bedienungsanweisung auszufolgen, unter 

Umständen sogar den Käufer beziehungsweise 

seine Leute an der Maschine einzuschulen
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Diese Verpflichtung ist, soweit sie nicht 

ausdrücklich im Kaufvertrag übernommen 

wurde, bei Maschinen der zuletzt 

genannten Art als stillschweigend 

vereinbarte Nebenverpflichtung des 

Verkäufers anzusehen. 

( 7Ob49/01h; 1Ob190/02a; 1Ob253/02s; 

2Ob201/04d; 5Ob92/07a; 2Ob92/08f; 

4Ob192/08a; 1Ob56/17t )
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Die Datenblätter sollten klar und nicht 

irreführend sein.
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Abnahme



Der Begriff der Abnahme ist der 
österreichischen Rechtsordnung - anders als 
dem deutschen Recht (§ 640 BGB) - fremd. 
Die herrschende deutsche Auffassung 
versteht darunter nicht die bloße (körperliche) 
Übergabe, sondern die Anerkennung der 
Werkleistung durch den Werkbesteller als 
dem Vertrag entsprechende Erfüllung 
(Jakobs, Die Abnahme beim Werkvertrag, in 
AcP 1983, 145, 146; Thomas in Palandt, 
BGB54, § 640 Rz 2 mwN). (1Ob2005/96a)



Dennoch ist die österreichische Rechtslage, 
soweit es um die werkvertragsrechtliche 
Übernahme (vgl § 1168a ABGB) geht, nicht 
wesentlich anders gestaltet als die einschlägigen 
deutschen Bestimmungen. Grundsätzlich ist das 
Werk übernommen, wenn es in die 
Verfügungsmacht des Bestellers gelangt ist 
(1 Ob 573/95 = JBl 1996, 392 = RdW 1996, 110 
[Iro, 106] = ecolex 1996, 250 [Kletecka 234]; Krejci
in Rummel2, § 1168a ABGB Rz 10; Grillberger in 
Schwimann, § 1168a ABGB Rz 7). (1Ob2005/96a)



Soweit das Werk eine körperliche Übergabe zulässt, 
ist diese maßgebend. Ist eine solche indessen - wie 
üblich und auch im vorliegenden Fall, wenn das Werk 
im Bereich des Bestellers zu erbringen ist (vgl
Reischauer in Rummel2, vor § 918 ABGB 
Rz 8) - unmöglich, muß aus anderen Umständen 
erschlossen werden, ob der Besteller das Werk in 
seine Verfügungsmacht übernommen hat. Die bloße 
Verwendung des Werks reicht zwar zu einer solchen 
Annahme im allgemeinen nicht aus, doch kann die 
Übernahme durch den Besteller dadurch indiziert 
sein (JBl 1996, 392; Krejci aaO Rz 12). (1Ob2005/96a) 



In derartigen Fällen bedarf es einerseits der 
ausdrücklichen oder doch schlüssigen 
Erklärung des Werkunternehmers, dass das 
Werk beendet sei (Adler/Höller in Klang2 V 
407), andererseits aber auch einer 
ausdrücklichen oder schlüssigen Erklärung des 
Werkbestellers, die Erfüllung des 
Werkauftrags zur Kenntnis 
zu nehmen. § 1168a ABGB spricht - anders als 
§ 1048 ABGB - nicht von der Übergabe, 
sondern von der Übernahme des Werks. 



Zwischen Übergabe und Übernahme besteht 
zwar kein sachlicher Unterschied (Krejci aaO
Rz 10), doch kann es nicht zweifelhaft sein, 
dass mit dem Hinweis auf die „Übernahme“ 
die Notwendigkeit der in der Abnahme 
gelegenen Mitwirkung durch den Besteller 
herausgestrichen werden soll (Adler/Höller
aaO). (1Ob2005/96a) 



Als schlüssige Kenntnisnahme der Erfüllung kommt 
aber neben der Bezahlung des Werklohns oder der 
Zusage einer solchen Bezahlung auch - was hier von 
Bedeutung ist - der Umstand in Betracht, dass der 
Besteller das Werk bestimmungsgemäß benützt (vgl
3 Ob 520/93 = NRSp 1993/188 = ecolex 1994, 13 = 
HS 24.422). Irgendeine besondere Form der 
Abnahme durch den Auftraggeber, „wenn keinerlei 
Beanstandungen gegeben oder in absehbarer Zeit 
zu erwarten sind“, war durch diesen Vertragspunkt 
nicht vorgeschrieben, sie konnte demnach auch 
schlüssig erfolgen. (1Ob2005/96a)



Wenn  die damals geltende Ö-Norm A 2060 
in der damals geltenden Fassung den Passus: 
énthielt : „Für die im nachstehenden 
Leistungsverzeichnis beschriebenen 
Arbeiten, Werkstoffgüte, Aufmaß und 
Abrechnung gelten, falls nicht anders 
angegeben, die einschlägigen Ö-Normen, 
insbesondere Ö-Norm B 2217“ - und für die 
Übernahme ausdrücklich als bestimmend 
vereinbart war , dann gilt



dass eine förmliche Übernahme (nur) zu 
erfolgen, wenn eine solche im Vertrag 
vorgesehen oder nach Art und Umfang der 
Leistung üblich ist. (1Ob2005/96a)



Wer gilt als

Sachverständiger ?



•§ 1299 ABGB ( Sachverständigenhaftung ) regelt - in 
einer demonstrativen Aufzählung (SZ 60/236) - die 
Sorgfaltspflicht von Personen, die ein qualifiziertes 
Gewerbe öffentlich ausüben. Dazu zählen nach der 
Rechtsprechung alle Berufe, die eine besondere 
Sachkenntnis und Anstrengung erfordern, 
gleichgültig, ob sie selbständig oder unselbständig 
ausgeübt werden(4Ob265/99w ) , auch  die freien 
Berufe (Arzt, Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater, 
Architekt, Ziviltechniker uä), bei denen die 
beratende Tätigkeit im Vordergrund steht. 



Entscheidend ist der Leistungsstandard der 
betreffenden Berufsgruppe (4Ob265/99w) . 

Das Ausmaß der Sorgfaltspflicht darf 
allerdings auch nicht überspannt werden (SZ 
54/116 = EvBl 1982/3). 

Die Beweislast für das Vorliegen einer 
Sorgfaltswidrigkeit trifft denjenigen, der 
daraus Ansprüche ableitet (4Ob265/99w)



Die Rechtswidrigkeit eines 
schadensstiftenden Verhaltens (§ 1294 ABGB) 
kann gleichermaßen in einem aktiven Tun 
oder in einem Unterlassen liegen, sofern eine 
Pflicht zum Tun bestand (Reischauer aaO §
1294 Rz 3 mwN; SZ 57/140, wonach auch der 
unterlassene Hinweis auf die Unsicherheit 
eines Sachverständigengutachtens 
haftungsbegründend sein kann). 
(4Ob265/99w)



Gewährleistung

Schadenersatz

Zivilrechtliche Haftung

Strafrechtliche Haftung 



Was ist Verantwortung
Verantwortung ist das 
Einstehenmüssen für moralische, 
rechtliche oder technische Pflichten
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Gewährleistung  nach dem ABGB



§ 918 (1) Wenn ein entgeltlicher Vertrag von 
einem Teil entweder nicht zur gehörigen zeit, 
am gehörigen Ort oder auf die bedungene 
Weise erfüllt wird, kann der andere entweder 
Erfüllung und Schadenersatz wegen der 
Verspätung begehren oder unter Festsetzung 
einer angemessenen Frist zur Nachholung den 
Rücktritt vom Vertrag erklären.



§ 933a regelt Gewährleistung und 
Schadenersatz. Beim Ersatz des 
Mangelschadens ist der Herstellungsanspruch, 
also der Anspruch auf Naturalersatz, dem 
Geldersatz vorgeordnet. 



Ob die Sache dem Vertrag entspricht, ist auch 
danach zu beurteilen, was der Übernehmer 
auf Grund der über sie gemachten 
öffentlichen Äußerungen des Übergebers oder 
des Herstellers, vor allem in der Werbung und 
in den der Sache beigefügten Angaben, 
erwarten kann; 



das gilt auch für öffentliche Äußerungen einer 
Person, die die Sache in den Europäischen 
Wirtschaftsraum eingeführt hat oder die sich 
durch die Anbringung ihres Namens, ihrer 
Marke oder eines anderen Kennzeichens an 
der Sache als Hersteller bezeichnet. 



Der Übergeber haftet ferner dafür, dass die 
Sache seiner Beschreibung, einer Probe oder 
einem Muster entspricht. und dass sie der 
Natur des Geschäftes oder der getroffenen 
Verabredung gemäß verwendet werden kann.



Primäre Gewährleistungsbehelfe

Verbesserung (Nachbesserung, Nachtrag), Austausch

Angemessene Frist, 

möglichst geringe Unannehmlichkeiten für Übernehmer



Sekundäre Gewährleistungsbehelfe

Bei 

•Unmöglichkeit

•Unverhältnismäßig hohem Aufwand für Übergeber

•Verweigerung der Verbesserung (des Austausches)

•Verzug mit der Verbesserung (dem Austausch)

•Erheblichen Unannehmlichkeiten für den Übernehmer

•Unzumutbarkeit aus triftigem, beim Übergeber liegendem 

Grund

kommen die sekundären Gewährleistungsbehelfe,

nämlich Preisminderung oder –

wenn der Mangel nicht geringfügig ist – Wandlung zur 

Anwendung



Gewährleistung und Schadenersatz



Gewährleistung und Schadenersatz  :

Wird die Erfüllung durch Verschulden des 
Verpflichteten oder einen von ihm zu 
vertretenden Zufall vereitelt, so kann der 
andere Teil entweder Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung fordern oder vom Vertrage 
zurücktreten. Bei teilweiser Vereitlung steht ihm 
der Rücktritt zu, falls die Natur des Geschäftes 
oder der dem Verpflichteten bekannte Zweck 
der Leistung entnehmen lässt, dass die teilweise 
Erfüllung für ihn kein Interesse hat.



Folgen eines Verschuldens bei 
Gewährleistungsmängeln

Bei Verschulden(zB Nichteinhaltung der 
ÖNormen, sonstigen Normen   ) , bei 
verschuldeter

Schlechtlieferung kommt die Folge des § 932 
der Mangelfolgeschaden.

Er kann in den Verbesserungskosten, Ausbau, 
Einbaukosten, Anschaffung von Zusatzteilen
etc bestehen.



Schadenersatz



Rechtswidriges Verhalten :

Vertragsverletzung

Vorvertragsverletzung

Schutzwirkungen zugunsten Dritter , an deren 
Sicherheit der Vertragspartner ein 
erkennbares  Interesse hat oder haben müsste

Deliktisches  Haftung  wegen Verletung von 
Schutzgesetzen oder Verletzung absoluter 
Rechtsgüter



Beispiel für Verschulden :

Schuldhafte Ausschreibung

Unterlassung der Aufklärung von Unklarheiten



Haftung
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•Wichtiges für Führungskräfte

• Haftungen gibt es für rechtswidrige 
Handlungen oder Unterlassungen

•Verwaltungsstrafrecht

•Gerichtsstrafrecht

•Schadenersatz

•Betriebliche Probleme 

( Kündigung Entlassung )           146



Schutzgesetze
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Schutzgesetze

Alle sicherheitsrechtlichen oder 
brandschutzrechtlichen Regelungen sind 
Schutzgesetze . 

Zweck: Schutz des Lebens oder des Gebäudes.

Nur die verschuldete Übertretung einer Schutznorm 
macht haftbar. Der Geschädigte braucht jedoch 
bloß die Übertretung der Schutznorm und den 
Schadenseintritt zu beweisen. 

148



Beispiel:

Die Arbeitsstättenverordnung ist ein 
Schutzgesetz, dabei muss der Schädiger
beweisen, dass ihn kein Verschulden trifft

(Umkehr der Beweislast), er kann auch 
beweisen, dass der Schaden genauso 
entstanden wäre, hätte er alle 
Vorsorgemaßnahmen getroffen.

Geschützt sind nicht nur Arbeitnehmer, 
sondern alle, die befugterweise in den 
Gefahrenbereich kommen.
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Bestandschutz
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Ein Internetartikel aus Deutschland:

„Bestandschutz nein danke“

Mit Urteil VI ZR 223109 vom 2.3.2010 hat der 

Bundesgerichtshof entschieden, 

dass generell eine Nachrüstungsverpflichtung für 

Maschinen bejaht wird, der Zeitraum hierfür jedoch 

offensichtlich nicht unter 1 Jahr liegt.
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Baubescheid

Benützungsbewilligung

Den Hauseigentümer kann eine einmal erteilte 

Benützungsbewilligung nicht für allemal entschuldigen, 

sondern hat er die bauliche Sicherheit laufend zu überprüfen 

und die Baulichkeiten dem Ergebnis der Kontrolle 

entsprechend einwandfrei instand zusetzen -
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und ganz allgemein den für die körperliche Sicherheit der Gäste 

–

bzw Bewohner - maßgeblichen, nach einschlägigen Gesetzen 

und anderen Vorschriften, aber auch nach dem jeweiligen 

Stand der Technik geltenden Mindeststandard durch ihm 

zumutbare Verbesserungsarbeiten einzuhalten. Dieser 

Mindeststandard ist herzustellen, sofern die Vorschriften die 

Sicherheitsanforderungen

verschärfen (2 Ob 216/01f mwN).
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Verkehrssicherung und der Spruch „ Das hat schon hundert 

Jahre gehalten und wird auch noch hundert Jahre halten.“

Dass sich eine latente Gefahr auch durch lange Zeit nicht 

verwirklichte nimmt der Belassung des als gefährlich erkennbaren 

und mit zumutbaren Maßnahmen zu beherrschenden Zustandes die 

Eigenschaft der Fahrlässigkeit in keiner Weise. 

(6 Ob 600/80)
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Sittenwidrigkeit 



•Gesetzwidrigkeiten:

Ob ein Geschäft nichtig in diesem Sinn ist, 
richtet sich nach der Vertragsnorm, gegen die 
verstoßen wurde, und ihrem 
Sachzusammenhang. In manchen Fällen 
ordnet das Gesetz allerdings selbst die 
Nichtigkeitsfolge an

Bei Gesetzwidrigkeit ist der Vertrag oder die 
betreffende Vertragsbestimmung absolut 
nichtig. Es kann sich daher jeder 
Vertragspartner auf die Nichtigkeit berufen.



Beispiel: 

Sagt  also der Kunde , er möchte  keine 
normentsprechenden Brandschutztüren, so 
ist das  abzulehnen , bzw. nur zu erfüllen, 
wenn man den Kunden schriftlich dazu 
verpflichtet, selbst die richtigen 
Sicherheitsmaßnahmen zu setzen und 
sicherstellt, dass die richtigen  Maßnahmen 
vom Kunden gesetzt werden. 

Bei  Wünschen des Kunden , die nur für den 
Kunden „ schlecht „ sind, ist die Warnung zu 
dokumentieren.



Bei Wünschen, die vorhersehbar auch für 
andere Personen  oder deren Eigentum 
gefährlich sein könnten , ist  vom  Auftrag 
Abstand zu nehmen.



Verschulden 



•Das Verschulden

Verschulden ist die Vorwerfbarkeit 
rechtswidrigen Verhaltens. Schuldhaft 
handelt, wer ein Verhalten setzt, das er hätte 
vermeiden sollen und auch hätte vermeiden 
können.

Die Verschuldensformen sind Vorsatz und 
Fahrlässigkeit. Das ABGB nennt den Vorsatz 
„böse Absicht“ und die Fahrlässigkeit 
„Versehen“ (§ 1294).



Vorsätzlich handelt der Täter, wenn ihm die 
Rechtswidrigkeit bewusst ist, er den 
schädlichen Erfolg vorhersieht und seinen 
Eintritt billigt.

Fahrlässigkeit ist die Außerachtlassung der 
gehörigen Sorgfalt.



Je nach dem Grad der Sorglosigkeit wird grobe
und leichte Fahrlässigkeit unterschieden. Das 
Verhalten ist leicht fahrlässig, wenn es auf 
einem Fehler beruht, der gelegentlich auch 
einem sorgfältigen Menschen unterläuft.



Grobe

Fahrlässigkeit



• Grobe Fahrlässigkeit

• auffallenden

Sorglosigkeit

• außergewöhnliche

und auffallende

Vernachlässigung

einer 

Sorgfaltspflicht -

• also konkret 

insbesondere einer 

verletzung zur 

Unfallverhütung



• der Eintritt des 

Schadens ist als 

wahrscheinlich und 

nicht bloß als möglich 

vorhersehbar 

• Schwere des 

Sorgfaltsverstoßes 

und der 

Wahrscheinlichkeit

des Schadenseintritts 

haben besondere 

Bedeutung



• Eine Reihe für sich 

allein nicht grob 

fahrlässiger 

Fehlhandlungen

kann grobe 

Fahrlässigkeit 

begründen



• Reihe für sich allein 

nicht grob fahrlässiger 

Fehlhandlungen

grobe Fahrlässigkeit 

begründen

• ganz einfache und 

naheliegende

Überlegungen in 

Bezug auf den 

Arbeitnehmerschutz 

werden nicht

angestellt



• ganz einfache und 

naheliegende

Überlegungen in 

Bezug auf den 

Arbeitnehmerschutz 

werden nicht

angestellt



• Nichtbeachtung von 

Unfallverhütungsvor

schriften trotz 

mehrfacher 

Beanstandung einer 

Gefahrensituation 

insbesondere durch  

Arbeitsinspektorat

oder/und den 

Unfallverhütungs

• dienst der AUVA führt 

in der Regel zur 

Annahme grober 

Fahrlässigkeit



• Wenn ein 

Arbeitnehmer den 

Arbeitgeber auf die 

bestehende 

Gefahrensituation 

aufmerksam

gemacht hat oder es 

bereits vorher 

(wiederholt) zu 

einschlägigen 

Arbeitsunfällen 

gekommen ist



• oder solche 

bekanntermaßen 

beinahe eingetreten 

sind



• Keine

Entschuldigung von 

grober Fahrlässigkeit  

sind Fehler der 

Vergangenheit , die 

auffallen oder 

beseitigt hätten 

werden müssen. Aus 

der Unterlassung von 

Warnungen kann sich 

leichtes und grobes 

Verschulden ergeben. 

(1 Ob 35/87)



Betriebsinhaber gelten 

als sachverständig



Auch der Einwand , „ 

ich habe es nicht 

bemerkt oder gesehen“ 

, wird  von der 

Rechtsprechung oft 

verworfen. „Das 

„Kennenmüssen" stellt 

grundsätzlich darauf ab, 

ob etwas bei 

verkehrsüblicher, 

objektiv gebotener 

Sorgfalt erkennbar ist 

oder auffallen muss; 



• Gefälligkeits

• gutachten und 

Gutachten ohne

genaue Kenntnis - zB 

über 

Brandschutztüren-

gelten 

selbstverständlich als 

grob fahrlässig.



• Dokumentation nach

• Wer

• Wann

• Wo

• Wie

• Warum

• Auf welche Weise

• Und DokVO



Strafrecht



Die strafrechtliche 

Haftung wegen 

Körperverletzung



Wenn ein Planer, Architekt , oder Werknehmer 

den konformen Brandschutz vernachlässigt , 

dann ist die Folge klar :



Fahrlässige Körperverletzung

§ 88. (1) Wer fahrlässig einen anderen am 

Körper verletzt oder an der Gesundheit 

schädigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei 

Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 

Tagessätzen zu bestrafen.



(3) In den im § 81 Abs. 1 Z 1 bis 3 bezeichneten 

Fällen ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu 

sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 

Tagessätzen zu bestrafen.

(4) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung 

(§ 84 Abs. 1) zur Folge, so ist der Täter mit 

Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit 

Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen, in den im § 81 

Abs. 1 Z 1 bis 3 bezeichneten Fällen aber mit 

Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.



Körperverletzungen sind teuer.

Eine Hand 150.000.-Euro

Querschnittlähmung 

300 000 – 1 000 000
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Unterlassungen



Die strafrechtliche 

Haftung der Garanten



§ 2 StGB ordnet der

schuldhaften

Verletzung einer

vertraglichen oder

gesetzlichen

Schutzpflicht

Bedeutung für die

Begehung eines

Deliktes zu:



„§ 2. Bedroht das 

Gesetz die 

Herbeiführung eines 

Erfolges mit Strafe, so 

ist auch strafbar, wer es 

unterlässt, ihn 

abzuwenden, 



obwohl er zufolge einer

ihn im besonderen

treffenden

Verpflichtung durch die

Rechtsordnung dazu

verhalten ist



und die Unterlassung

der Erfolgsabwendung

einer Verwirklichung

des gesetzlichen

Tatbildes durch ein Tun

gleichzuhalten ist“.



Wer die auf Grund von 

Gesetzen Verordnungen , 

Bescheiden , Verträgen 

wegen des 

gefahrbegründenden 

Vorverhaltens oder 

der zu erwartenden

Verkehrssicherungs-

pflichten



Oder zu erwartenden 

Handlungen nicht

erbringt , haftet als 

Garant nach 

§ 2 StGB. 



Direkte Haftung des  gewerberechtlichen 
Geschäftsführers



Es stellte sich  die Frage, ob § 39 GewO iVm
den (Straf-)Bestimmungen der § 366 Abs 1 Z 1 
(iVm § 99 Abs 1 Z 3) und § 370 GewO ein 
Schutzgesetz iSd § 1311 ABGB darstellt.
(8Ob57/17s )



Ein Deichgräber (Erdbeweger) darf keine
Erdarbeiten ausführen, für die statische
Kenntnisse erforderlich sind. Dazu zählen 
jedenfalls Aushubarbeiten mit mehr als 
1,25 m Tiefe (siehe dazu § 48 
Bauarbeiterschutz-VO; vgl auch 
9 ObA 104/08x). Im Anlassfall liegt demnach 
eine Überschreitung der 
Gewerbeberechtigung vor. (8Ob57/17s )



Gemäß § 39 Abs 1 GewO ist der gewerberechtliche 
Geschäftsführer der Behörde gegenüber für die Einhaltung der 
gewerberechtlichen Vorschriften und dem Gewerbeinhaber 
gegenüber für die fachlich einwandfreie Ausübung des 
Gewerbes verantwortlich. Inhaltlich betrifft auch diese zweite 
Anordnung die Pflicht, den fachlichen Bereich des 
Unternehmens so zu führen, dass die gewerberechtlichen 
Vorschriften eingehalten werden. Zu den relevanten Vorschriften 
gehören all jene, die auf dem Kompetenztatbestand 
„Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie“ nach Art 10 
Abs 1 Z 8 B-VG beruhen, also jene der Gewerbeordnung oder 
von Durchführungsverordnungen sowie von gewerberechtlichen 
Nebengesetzen (vgl dazu auch Unterweger/Potakowskyj, Zur 
Haftung des gewerberechtlichen Geschäftsführers nach der 
Gewerberechtsnovelle 1988, GesRZ 1991, 93). (8Ob57/17s )



Zum Pflichtenkreis der Einhaltung der 
gewerberechtlichen Vorschriften zählt auch 
die Verantwortung für die unbefugte 
Ausübung eines anderen Gewerbes, das im 
sachlichen Zusammenhang mit dem eigenen 
Gewerbe steht (siehe dazu Hanusch, 
Kommentar zur Gewerbeordnung § 39 Rz 23 
und 26; Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO, 
§ 39 Rz 6). (8Ob57/17s )

.


