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• ABGB Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 

• AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen

• AHB Amtshaftungsgesetz

• ASchG ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBL 450/1994

• AStV Arbeitsstättenverordnung

• ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

• AM-VO Arbeitsmittelverordnung, BGBl II 164/2000

• BGBl Bundesgesetzblatt

• BMWA Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

• BSB     Brandschutzbeauftragte

• EMV elektromagnetische Verträglichkeit

• E Entscheidung (auch Erkenntnis)

• EN Europäische Norm

• EN-ISO Norm weltweit anerkannte EN Norm

• GSA grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen.

• Kfz       Kraftfahrzeug

Abkürzungsverzeichnis
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• IPR Internationales Privatrecht

• JBl Juristische Blätter

• JZ Juristenzeitung

• KG Kommanditgesellschaft

• mE meines Erachtens

• MietSlG Entscheidungssammlung mietrechtlicher Urteile

• mwN mit weiteren Nachweisen

• MRL Maschinenrichtlinie

• MSV (alte)Maschinensicherheitsverordnung, BGBl 306/1994

• MSV 2010 (neue)Maschinensicherheitsverordnung 2010, BGBl Nr II 282/2008

• NB Notified Body, Benannte Stelle (Prüf-, Überwachungs- und/oder 
Zertifizierstelle, die vom Mitgliedsstaat akkreditiert und bei der EU-Kommission 
genannt (notifiziert) ist)

• NZ Notariatszeitung

• Ob Geschäftszahl einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofes in 
Zivilrechtssachen

• OGH Oberster Gerichtshof

Abkürzungsverzeichnis
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• OIB Österreichische Institut für Bautechnik 

• OIB      Richtlinien Richtlinien auch für die Harmonisierung der 
Bauordnungen

• Os Geschäftszahl einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofes in 
Strafrechtssachen

• PHG Produkthaftungsgesetz

• PSG Produktsicherheitsgesetz

• RIS       Rechtsinformationssystem Google Ris Österreich

• SFK      Sicherheitsfachkraft

• SPS speicherprogrammierbare Steuerung

• StG Strafgesetzbuch 

• StPO Strafprozessordnung

• SZ Sammlung von Entscheidungen (Erkenntnissen) des Obersten 
Gerichtshofes

• TRVB Richtlinien für den Brandschutz 

• ua unter anderem

• VwGH Verwaltungsgerichtshof

Abkürzungsverzeichnis
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•Grundfragen

•Haftungsmöglichkeiten 

•1) aus der Warte der Gebäudeinhaber

•2) aus der Warte der Reinigungsfirmen gegenüber den 
Gebäudeinhabern - Bedeutung der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen

•3) Haftung gegenüber Verletzten
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Wege im Rahmen eines 
Vertragsverhältnisses:

Siehe auch Judikaturteil III
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Unfälle von Kunden, Mietern und deren Besuchern, 

zu denen eine vertragliche oder vorvertragliche
Bindung besteht: 

Vertragverletzung oder Schutzverpflichtung zugunsten 

Dritter, die dem Vertragspartner nahestehen (zB Kinder des 

Mieters, Kunden), 

nicht aber sonstige Besucher (6 Ob 70/06x).
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Vertragshaftung

Auf öffentlichen und privaten Wegen besteht im Falle eines 

Vertragsanspruches eine Haftung ab der leichten 

Fahrlässigkeit  mit Beweislastumkehr: 

Der Eigentümer oder Betreiber muss beweisen, alles 

zur Schadensverhütung getan zu haben (§ 1298 ABGB).
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Bedeutung eines Weges im Rahmen eines 

Vertragsverhältnisses:

Der Vertragspartner hat entweder die Gewährleistung der 

sicheren Wegbenützung somit den Wegbenützungsvertrag,

also die entgeltliche Zurverfügungstellung oder leitet seine 

Rechte aus einer vertragliche Nebenpflicht ab , wenn das 

Vertragsverhältnis eine andere Hauptleistungspflicht 

beinhaltet ( Einkaufszentrum )

Es gibt die Haftung ab der  leichten Fahrlässigkeit und 

auch die Beweislastumkehr gemäß § 1298 ABGB zu 

Ungunsten des Weg( Parkplatz )anbieters.

Der Vor-, Haupt- oder Nachvertragspartner muss also im 

Schadensfall nachweisen, dass er alles Zumutbare 
unternommen hat, um einen Schaden abzuwenden
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Die mietvertragliche Nebenleistungsverpflichtung 
des Hauseigentümers besteht darin, den Zugang zu 
einem vermieteten Objekt während der gesamten 
Bestandzeit in sicherem Zustand zu erhalten.

Erleidet der Mieter durch die mangelhafte 
Beschaffenheit des Zugangs zum vermieteten Objekt 
einen Schaden, ist ihm der Vermieter ersatzpflichtig, 
sofern er nicht nachweisen kann, dass ihn an an der 
Nichterfüllung seiner Erhaltungspflicht kein 
Verschulden trifft (§ 1298 ABGB). (hier: zumindest 
20 Grad steile, nur mit Erdreich und Schotter 
bedeckte Böschung, die als ständig begangener Weg 
zwischen Parkplatz und Haus dient. 5 Ob 2153/96w
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Die Frage der Haftung wegen Vernachlässigung der 

vorvertraglichen Warn-, Schutz– und Sorgfaltspflichten 

vor einem Einkaufszentrum kann sich ergeben, sodass eine 

Haftung schon ab der leichten Fahrlässigkeit gegeben sein 

kann.

Je näher die Verkehrsfläche als Zugang zum 

Einkaufzentrum liegt oder die Benützung laut einem Schild 

„nur für Kunden der Unternehmen“ dient, umso eher kann 

eine vertragliche oder eine vorvertragliche Haftung gegeben 

sein. 
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Auch bei Wegen in einem  Grundstück wie z.B. einem 

Krankenhaus-, Fabriks-, Eisenbahn- oder Flughafengelände 

wird ab der leichten Fahrlässigkeit gehaftet
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Dabei geht es nicht nur um Schneeräumung , sondern auch 

um Muren, Lawinensicherung, Gruben, versteckte 

Sturzgefahren ,  Laub und Eis auf den Straßen, 

Geschwindigkeitsbegrenzungen .

16



Vertragliche Haftung typisches Beispiel Mautstraßen

Zum Beispiel bei der ASFINAG gilt die Vertragshaftung

2 Ob 33/01v. Die Vignette oder ein Ticket eventuell auch der 

entgeltliche Kurzparkschein begründen den Vertrag. Auch 

Überholspuren sind zu reinigen.

Parkplätze vor Einkaufszentren oder für Arbeiter einer 

Firma sind Vertragsarbeitsplätze und müssen daher sorgfältig 

geräumt werden.
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§ 1298 (Umkehr der Beweislast )

Wer vorgibt, dass er an der Erfüllung seiner vertragsmäßigen 

oder gesetzlichen Verbindlichkeit ohne sein Verschulden 

verhindert worden sei, dem liegt der Beweis ob.

Soweit er auf Grund vertraglicher Vereinbarung nur für grobe 

Fahrlässigkeit haftet, muss er auch beweisen, dass es an 

dieser Voraussetzung fehlt.

18



Führt eine unzureichende (Sachverständigenfrage) 

Räumung und Streuung zu Verkehrsproblemen, Unfällen, 

unbehebbaren Staus oder gar zur Unbenützbarkeit der 

Straße bis hin zur Sperre, könnte dies als leicht fahrlässige

Pflichtverletzung  beurteilt werden, wenn die 

Witterungsverhältnisse bei zumutbar pflichtgemäßem 

Verhalten in technischer und personeller Hinsicht 

beherrschbar wären, was am ehesten durch Vergleich mit

der Betreuung anderer ähnlicher Straßenbereiche und 

Wetterlagen festzustellen ist.  ( Nur ein kleiner Teil des 

Fuhrparks wird bei gefrierendem Nieseln ausgefahren )
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Nachtzustellungen bei Lebensmittelunternehmen, 

Zeitungszustellungen oder Bankomatbereiche haben 

einen nebenvertragliche Verpflichtung , auch in den 

Nachtstunden, also nach 22 Uhr und vor 6 Uhr zu räumen 

und zu streuen.

Näheres zur Räum - und Streupflicht kommt später.
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§ 1096 ABGB gilt für alle 
Miet- und Pachtobjekte
Wechselseitige Rechte:
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Wechselseitige Rechte:
In Hinsicht auf Überlassung; Erhaltung; Benützung und 
Mietzinsminderung

§ 1096 ABGB (1) Vermieter und Verpächter sind verpflichtet, 
das Bestandstück auf eigene Kosten in brauchbarem Stande zu 
übergeben und zu erhalten ......
Ist das Bestandstück bei der Übergabe derart mangelhaft oder 
wird es während der Bestandzeit ohne Schuld des 
Bestandnehmers mangelhaft, so ist der Bestandnehmer für die 
Dauer und in dem Maße der Unbrauchbarkeit von der 
Entrichtung des Zinses befreit. 
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Was ergibt sich aus § 1096 ABGB? 

Der Vermieter  ist für die Sicherheit der 

Benützer auch im Winter verantwortlich  ( in 

brauchbarem Zustand erhalten ….).

Allerdings gibt es auch Miethäuser, bei 

denen der Mieter für die Schneeräumung 

verantwortlich gemacht werden kann. Das 

ist bei Verträgen in Gebäuden, die nach dem 

30.6.1953 baubewilligt wurden denkbar.
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Geschäftsraummiete  Einkaufszentrum

§ 1 Abs 4 MRG Objekt ( Nach dem 

30.6.1953 frei finanziert baubewilligt:

Klauseln zur Erhaltung:

Die Kosten, die sich grundsätzlich im

Rahmen der Wirtschaftlichkeit bewegen

müssen, sind beispielsweise:
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- Der Mieter zahlt alle Verkehrswege, 

Grünanlagen sowie Außenanlagen 

betreffenden Kosten einschließlich 

öffentlicher Straßenreinigungs- und 

Streugebühren, der Kosten für jede 

Außenbeleuchtung etc;
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Wegehalterhaftung 

nach § 1319a ABGB

Siehe auch Judikaturteil III

26



§ 1319a. (1) Wird durch den mangelhaften Zustand eines 

Weges ein Mensch getötet, an seinem Körper oder an 

seiner Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so 

haftet derjenige für den Ersatz des Schadens, der für den 

ordnungsgemäßen Zustand des Weges als Halter

verantwortlich ist, sofern er oder einer seiner Leute den 

Mangel vorsätzlich oder grobfahrlässig verschuldet hat. 
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Ist der Schaden bei einer unerlaubten, besonders auch 

widmungswidrigen, Benützung des Weges entstanden

und ist die Unerlaubtheit dem Benützer entweder nach der 

Art des Weges oder durch entsprechende Verbotszeichen, 

eine Abschrankung oder eine sonstige Absperrung des 

Weges erkennbar gewesen, so kann sich der Geschädigte

auf den mangelhaften Zustand des Weges nicht berufen.
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(2) Ein Weg im Sinn des Abs. 1 ist eine 

Landfläche, die von jedermann unter den gleichen 

Bedingungen für den Verkehr jeder Art oder für bestimmte 

Arten des Verkehres benützt werden darf, auch wenn sie nur 

für einen eingeschränkten Benützerkreis bestimmt ist; zu 

einem Weg gehören auch die in seinem Zug befindlichen und 

dem Verkehr dienenden Anlagen, wie besonders Brücken, 

Stützmauern, Futtermauern, Durchlässe, Gräben und 

Pflanzungen. Ob der Zustand eines Weges mangelhaft ist, 

richtet sich danach, was nach der Art des Weges, besonders 

nach seiner Widmung, für seine Anlage und Betreuung 

angemessen und zumutbar ist.

29



(3) Ist der mangelhafte Zustand durch Leute des

Haftpflichtigen verschuldet worden, so haften auch sie nur 

bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

.
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•31

Der Wegehalter haftet nach § 1319a ABGB unter 
anderem, sofern atypische Gefahrenquellen nicht 
beseitigt bzw. als solche kenntlich gemacht werden.

Alles , womit man nicht rechnen muss ( zB eine 
Eisenplatte unter Neuschnee , sollte besonders 
bestreut sein oder mit einer Warntafel versehen 
sein.



•32

•Nach der Rechtsprechung haftet der Wegehalter 
nicht nur für den Weg selbst, sondern auch für 
dessen Verkehrssicherheit im weitesten Sinn. 
Beurteilungsmaßstab sind das Verkehrsbedürfnis und 
die Zumutbarkeit entsprechender Maßnahmen, die 
ua mit der Lage des Wegs und den jahreszeitlichen 
Bedingungen zusammenhängen(4Ob211/11z)
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Verkehrssicherheit

Siehe auch Judikaturteil III
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Die Verkehrssicherungspflichten

ergeben sich aus der allgemeinen 

Rechtspflicht, die körperliche 

Unversehrtheit und das Eigentum eines 

anderen nicht zu gefährden 

(7 Ob 614/86)
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Es stehen die 

Verkehrssicherungspflichten

strafrechtlich und zivilrechtlich 

neben  und  oft über

dem verwaltungsrechtlichen 

Bescheid  
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Eine haftungsbegründende Gefahr liegt 

vor, wenn eine nach allgemeiner

Lebenserfahrung und den 

Lebensgewohnheiten kalkulierbare

Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts

bestanden hat.
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Wegehalter sollten nach § 1319a ABGB zum Beispiel darauf 

achten, dass

vor Glatteisgefahr (in der Nähe von Bächen, Flüssen und 

Seen deutlich gewarnt wird, 

die Beleuchtung ausreichend ist 

ordnungsgemäß die Reinigung und Streuung erfolgt 

Geschwindigkeitsbeschränkungen deutlich auch auf 

privaten Wegen gekennzeichnet sind,

Wege im Bedarfsfall gesperrt werden,

die Bedingungen der Benützung vorgegeben werden,

die Verfügbarkeit der Räumungsdienste gewährleistet 

bleibt ( eventuelle Vertretungsregelungen )
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•38

•Wegehalter  

•Schadenersatzansprüche sind an den Wegehalter zu richten. Halter 
eines Weges ist, wer die Kosten seiner Errichtung und Erhaltung trägt 
und wer über ihn die Verfügungsmacht hat. Dies muss nicht immer der 
Grundeigentümer sein, sondern kann beispielsweise auch die 
Gemeinde, der Fremdenverkehrsverband, der Pächter, der alpine 
Verein oder die Weggenossenschaft sein. Von Wanderern ausgetreten 
Pfade oder von Fußgängern benutzte Abkürzungen haben keinen 
Halter, wenn niemand den Verkehr eröffnet hat und niemand 
Instandhaltungsarbeiten durchführt. 



•39

•Der Wegehalter haftet allerdings lediglich dann, wenn er den 
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet hat 
(Haftungsprivileg). Grobe Fahrlässigkeit ist eine auffallende 
Sorglosigkeit, bei der die gebotene Sorgfalt nach den Umständen des 
Einzelfalles in ungewöhnlichem Maß verletzt wird und der Eintritt des 
Schadens nicht nur als möglich, sondern geradezu als wahrscheinlich 
vorauszusehen ist . Grobes Verschulden ist insbesondere dann 
vorzuwerfen, wenn einer sich aus dem Wegezustand ergebenden 
Gefahr durch lange Zeit nicht begegnet wird . 



Widmungswidrige Benützungen
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•41

•Ist der Schaden bei einer unerlaubten, besonders auch 
widmungswidrigen, Benützung des Weges entstanden, so besteht 
keine Haftung (z.B. unerlaubtes Befahren einer Forststraße durch 
Mountainbiker). Allerdings muss die Unerlaubtheit dem Benützer 
entweder nach der Art des Weges oder durch entsprechende 
Verbotszeichen, eine Abschrankung oder eine sonstige Absperrung 
des Weges k l a r und d e u t l i c h erkennbar gewesen sein. Eine 
Forststraße muss daher als solche gekennzeichnet sein (Forstliche 
Kennzeichnungsverordnung), weil im Bergland auch ein geschotterter 
oder naturbelassener Weg vorliegen könnte, welcher als Zufahrt zu 
einem Gehöft dient (Güterweg oder Privatweg, der keine Forststraße 
ist). Ist die Unerlaubtheit nicht erkennbar, wird für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit gehaftet. Neben der Widmungswidrigkeit oder dem 
Verbot sollte auf besondere Gefahren deutlich hingewiesen werden.



Warnungen
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Warnungen sollten die Art

der drohenden Gefahr deutlich herausstellen 

und erkennen lassen , 

warum etwas gefährlich ist. 

Piktogramme sind auch zu verwenden
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• Informationen müssen klar sein.

• Strukturiert und übersichtlich sein

• So wenig wie möglich und so viel wie notwendig .

• An allen „strategischen Orten“ angebracht werden.

• Piktogramme sind zu verwenden.

• Sie sollten das zeigen, was vom  Wanderer erwartet wird, nämlich 
eine Botschaft klar vermitteln, wie vorzugehen ist.

• Über Maßnahmen klar informieren. Welche Gefahren könnten 
drohen, wie sollte aufgepasst, wann und wie an- und abgeleint, 
welche Mindestabstände müssen eingehalten werden,  Aufpassen, 
Ableinen, welche Gefahren auf Ausweichwegen drohen.

• Ob eine Unterweisung vor dem Gatter mit multiple joice möglich 
wäre, ist zu hinterfragen.
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Was ist grobe Fahrlässigkeit ?



Grob fahrlässig ist auch die . Waschung einer Straße trotz 

Ankündigung von Minusgraden, auch wenn der sie 

vornehmende Bedienstete sich auf die Anzeige seines 

Fensterthermometers verlässt.

Güte schadet oft



Ungewöhnliche Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht 

liegt vor und der Schadenseintritt ist wahrscheinlich und nicht 

bloß als möglich vorhersehbar.

Ganz einfache und naheliegende Überlegungen werden 

nicht angestellt

Auch Nichtanwendung von Fachkenntnissen  kann 

grobe Fahrlässigkeit begründen

Keine Reaktion auf die Mitteilungen der Vorgesetzen 

betreffend  Arbeitssicherheit , Beinaheunfälle oder 

Aufsicht über die Mitarbeiter



Das „Kennenmüssen" stellt grundsätzlich 
darauf ab, ob etwas bei verkehrsüblicher, 
objektiv gebotener Sorgfalt erkennbar ist 
oder auffallen muss; es ist also dann 
anzunehmen, wenn die Unkenntnis auf einer 
Außerachtlassung der 
gehörigen Sorgfalt beruht; ob und welche 
Erkundigungen hätten eingeholt werden 
müssen, ist regelmäßig eine Frage 
des jeweiligen Einzelfalls.( 5Ob102/09z )



Besondere Gefahren können Schweiß - und 
Lötarbeiten am Dach oder im Keller sein.

Auswahl von untüchtigen Firmen

Unterlassung eines geeigneten
Informationssystems

Keine Hervorhebung besonderer Gefahren oder 
Dringlichkeiten

Mangelnde Informationen



• Nichtbeachtung von 

Unfallverhütungsvorschriften 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

• Welche Maßnahmen  zu ergreifen sind, 

richtet sich danach, was sich  aus der 

Risikobeurteilung ergibt  (2 Ob 115/08p )

Es kann aber auch ein einmaliger Verstoß 

unter Umständen schon grobe 

Fahrlässigkeit bedeuten



• 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)



Ganz einfache und naheliegende 

Überlegungen werden nicht angestellt

Auch Nichtanwendung von Fachkenntnissen  kann grobe 

Fahrlässigkeit begründen

Dauernde Nichtbeachtung von 

Unfallverhütungsvorschriften trotz wiederholter 

Beanstandungen durch das Arbeitsinspektorat und den 

Unfallverhütungsdienst der AUVA

Beispiel: Einem Straßenerhalter wurden Gefahrenquellen 

bekannt gegeben wurden, zB durch Meldungen der 

Gendarmerie über Vereisungsgefahr, der jedoch keine 

zumutbaren Sicherungsmaßnahmen trifft, grobe 

Fahrlässigkeit zur Last fällt, so dass er für die Folgen haftet.
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Es ist für die Wegehalterhaftung unerheblich, ob die 

Gemeinde die Streuung von Salz ortspolizeilich verboten 

hat. 

Die Unterlassung der Aufbringung eines Auftaumittels kann 

trotzdem sogar ein grob fahrlässiges Fehlverhalten darstellen 

(JBl 1990, 181 = ZVR 1990/15).
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Zu den Pflichten des Wegehalters gehört nicht nur die 

Erhaltung des Weges selbst, sondern wegen der Pflicht zur 

Ermöglichung einer gefahrlosen Benützung auch die 

Wartung und Schneeräumung bzw. Streuung bei Glatteis.

Die „Leute“ des Halters haften neben diesem, aber ebenfalls 

nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. „Leute“ sind 

nicht unbedingt Dienstnehmer, aber Weisungen des 

Straßenerhalters unterworfen (EvBl 1981/231).

Ein Verbot der Benützung einer Verkehrsfläche schließt die 

Haftung des Wegehalters nur aus, wenn dieses Verbot 

gegen jedermann ausgesprochen und durchgesetzt wird.
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Wegehalterhaftung nach 

§ 1319a ABGB

Was ist   k  e  i  n  e   grobe Fahrlässigkeit?

Kontrolle steiler Felswände wird  ohne Auswahlverschulden 

einer Fachfirma übertragen.

Es ist keine grobe Fahrlässigkeit, wenn einem 

Gemeindearbeiter der Ausfall des Streugerätes über 20 m 

nicht auffällt

Wenn ein Meldefahrer vorläufige Warnzeichen wegen 

Glatteises  n  i  c  h  t   aufstellt,

oder wenn eine Glatteiswarnung der Zentralanstalt für 

Meteorologie und Geodynamik erst nach 1 ¾ Stunden an die 

zuständige Straßenmeisterei weitergeleitet wird
57



Organisationsverschulden, 

Kontroll(Überwachungs)Verschulden.

Organisation: Unternehmen oder eine Gebietskörperschaft  

sind verantwortlich für die Gewährleistung der Sicherheit 

eines Weges.

Überwachungsversäumnis:

ihrer leitenden Funktionäre wird zugerechnet; z.B. für eine

unzureichende Organisation des Schneeräum- und 

Streudienstes
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Organisationsverschulden

Eine Straßenmeisterei haftet nur dann, wenn sie auf 

Grund der ihr eingeräumten Befugnisse in der Lage ist, 

den in ihren Bereich fallenden Gefahrensituationen zu 

begegnen.

Das Vorhandensein nur unzureichender Mittel ist dem 

nicht vorwerfbar, der den Mangel nicht beheben kann.

Die einzelnen Beschäftigten haften dem Geschädigten 

nicht direkt (SZ 42/188).
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Regress der Sozialversicherungen

bei Arbeitsunfällen 

gegen Geschäftsführer und

Aufseher im Betrieb 
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§ 333 (1) ASVG  Der Dienstgeber , gesetzliche oder 
bevollmächtigte

Vertreter des Unternehmers und

Aufseher im Betrieb sind dem Versicherten zum

Ersatz des Schadens, der diesem durch eine Verletzung

am Körper infolge eines Arbeitsunfalls oder durch eine 
Berufskrankheit

entstanden ist, nur verpflichtet, wenn er den 
Arbeitsunfall

(die Berufskrankheit)

vorsätzlich verursacht hat.
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§ 334 ASVG

Hat der Dienstgeber oder ein ihm gemäß § 333 Abs. 4

Gleichgestellter den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit 

vorsätzlich

oder durch

grobe Fahrlässigkeit

verursacht, so hat er den Trägern der Sozialversicherung

alle nach diesem Bundesgesetz zu gewährenden Leistungen 

zu ersetzen.
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Gemäß § 1319a ABGB haftet der 

Halter eines Weges den Benützern, 

wenn durch seinen mangelhaften 

Zustand ein Schaden herbeigeführt 

wird und dem Halter selbst oder 

seinen Leuten grobe Fahrlässigkeit 

oder Vorsatz vorzuwerfen 63



Grobe Fahrlässigkeit 

bei Schneeräumung 

und Streuung



Sachgerechtes Handeln ist auch rechtzeitiges Handeln; die 

Wetterlage muss daher im weitesten Sinn beobachtet werden, 

vom Verfolgen der Wettermeldungen im Rundfunk über die 

Einrichtung eigener Messstationen bis zur unmittelbaren 

Beobachtung der Witterung vor Ort.

Die Wahl von Streu- und Auftaumitteln muss sachgerecht

getroffen werden können.

Auch der Erfüllungsgehilfe haftet für das Fehlen der 

notwendigen Fachkenntnisse
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Überträgt das Land einer Gemeinde die Schneeräumung, 

haftet das Land aber dennoch für Vorsatz oder grobes 

Verschulden des Bürgermeisters und der ihm unterstellten 

Beamten, weil der Bürgermeister in diesem Fall den 

Weisungen des Landes unterworfen wird.
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Dem Geschädigten obliegt neben 

dem Beweis der Wegehaltereigenschaft 

und des mangelhaften Zustands des Weges 

auch jener der groben Fahrlässigkeit. 

Gemeint ist damit grobe Fahrlässigkeit im objektiven Sinn, 

also der Beweis eines Sachverhalts, der als grob fahrlässig 

im objektiven Sinn qualifiziert werden soll. Gelingt dem 

Geschädigten dieser Beweis, so kann sich der Wegehalter 

noch durch den Beweis der fehlenden subjektiven 

Vorwerfbarkeit der objektiv groben Fahrlässigkeit von der 

Haftung befreien. (2Ob115/08p)
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Das Tatbestandselement „mangelhafter 

Zustand" bedeutet, dass nicht nur für den Weg 

selbst, sondern für dessen Verkehrssicherheit im 

weitesten Sinne gehaftet wird. 

Beurteilungsmaßstab für die Mangelhaftigkeit 

des Weges ist, wie sich aus § 1319a Abs 2 letzter 

Satz ABGB ergibt, das Verkehrsbedürfnis und die)

Zumutbarkeit entsprechender Maßnahmen. ( 

2Ob115/08p )
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Zumutbarkeit
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Das Merkmal der Zumutbarkeit erfordert die 

Berücksichtigung dessen, was nach allgemeinen und billigen 

Grundsätzen erwartet werden kann. Welche Maßnahmen 

ein Wegehalter im Einzelnen zu ergreifen hat, richtet sich 

danach, was nach der Art des Weges, besonders nach 

seiner Widmung, seiner geografischen Situierung in der 

Natur und dem daraus resultierenden Maß seiner 

vernünftigerweise zu erwartenden Benutzung

(Verkehrsbedürfnis), für seine Instandhaltung angemessen

und nach objektiven Maßstäben zumutbar ist. 

( 2Ob115/08p ) 70



Es kommt jeweils darauf an, ob der Wegehalter die ihm 

zumutbaren Maßnahmen getroffen hat, um eine gefahrlose

Benützung gerade dieses Weges sicherzustellen

(2 Ob 191/97w mwN; 2 Ob 314/99m; 2 Ob 226/02b; 2 Ob 

21/05k , 2Ob115/08p)
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Einem Kläger kann zwar der Beweis gelingen, dass der 

mangelhafte Zustand des Weges ( in diesem Fall mangelhafte 

Schneeräumung und Streuung )für den Unfall ursächlich war. 

Aus der Tatsache, dass die Unfallstelle zur Unfallszeit eisglatt 

und nicht bestreut war, ist aber noch kein der beklagten 

Partei         anzulastendes         Verschulden ableitbar. 
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Dies wäre nur dann der Fall, wenn sie (bzw der zu 

ihren „Leuten" zählende Bedienstete) es in bei 

Anwendung durchschnittlicher Sorgfalt vorwerfbarer 

Weise unterlassen hätte, für eine zumutbare 

Streuung der Unfallstelle zu sorgen (2 Ob 51/89; 

2 Ob 21/05k).
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Dies trifft aber nach den Feststellungen der 

Vorinstanzen nicht zu. Diese können in ihrem 

Gesamtzusammenhang nur dahin verstanden werden, 

dass es nicht wegen der Niederschläge vom Vortag 

oder der Nähe eines Baches, sondern wegen des 

zwischen 01:30 Uhr und 03:30 Uhr einsetzenden 

Regens zur Vereisung der Unfallstelle gekommen war.
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Anhaltspunkte dafür, dass diese Entwicklung der 

Wetterlage bei durchschnittlicher Aufmerksamkeit –

(was auch mit einer durchschnittlichen Risikoanalyse 

und Gefahrenbeurteilung gleichgesetzt werden 

könnte –Anmerkung von Dr.Popper )werden könnte  

etwa aufgrund allgemein zugänglicher 

Wetterprognosen - objektiv vorhersehbar war, gehen 

aus den Feststellungen nicht hervor. 
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War aber zum Zeitpunkt der Beendigung des ersten 

Streueinsatzes eine die abermalige Glatteisbildung 

begünstigende Entwicklung der Wetterlage objektiv 

nicht vorhersehbar, begründete weder die 

Unterlassung einer vorbeugenden Streuung der 

übrigen Straßenteile noch die vorübergehende 

Unterbrechung der Beobachtung der Wetterlage eine 

grobe Fahrlässigkeit im objektiven Sinn (vgl 2 Ob 

21/05k zu einem ganz ähnlich gelagerten 

Sachverhalt). 76



Ist diese doch nach der Rechtsprechung als 

auffallende Sorglosigkeit zu verstehen, bei der die 

gebotene Sorgfalt nach den Umständen des Falls in 

ungewöhnlichem Maß verletzt wird und der 

Eintritt des Schadens nicht nur als möglich, 

sondern geradezu als wahrscheinlich 

vorauszusehen ist (vgl 2 Ob 59/05y  )
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Haftung des Werkauftragnehmers gegenüber Dritten.

zB ein verletzter Schüler, eine verletzte Mutter, 

beide rutschten am nicht gereinigten

Schulparkplatz aus.

78



Haftung des Werkauftragnehmers gegenüber Dritten

Die Rechtsprechung hat die vertragliche Haftung von 

Werkauftragnehmern darauf ausgedehnt, auch diese 

Schutzpflichten ihrer Auftraggeber zu wahren und zu erfüllen. 

Sie spricht von „Verträgen mit Schutzwirkung zugunsten 

Dritter“.

Wenn erkennbar ist, wen der Auftraggeber schützen will   

( Mieter, Kunden, … ) und dann, wenn der Geschädigte nicht 

die gleichen Ansprüche gegen andere Personen hätte, hat 

der Geschädigte einen Direktanspruch gegen das 

Scheeräumungsunternehmen.
79



Voraussetzung für die Drittwirkung ist die

generelle Vorhersehbarkeit des Kontaktes 

der Dritten mit der Hauptleistung des 

Auftragnehmers (SZ 54/65, SZ 64/76 

u.v.a.),dass der Auftraggeber bestimmte 

Personengruppen schützen wollte,  Und dass 

der Dritte keinen deckungsgleichen 

Anspruch gegen eine andere Person hat.
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§ 93 StVO

„ Gehsteigreinigung“ 

Siehe auch Judikaturteil III
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§ 93. Pflichten der Anrainer.

(1) Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, 

ausgenommen die Eigentümer von unverbauten, land- und 

forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften, haben dafür 

zu sorgen, dass die entlang der Liegenschaft in einer 

Entfernung von nicht mehr als 3 m vorhandenen, dem 

öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige und Gehwege

einschließlich der in ihrem Zuge befindlichen Stiegenanlagen

entlang der ganzen Liegenschaft in der Zeit von 6 bis 22 Uhr 

von Schnee und Verunreinigungen gesäubert sowie bei 

Schnee und Glatteis bestreut sind. Ist ein Gehsteig (Gehweg) 

nicht vorhanden, so ist der Straßenrand in der Breite von    

1 m zu säubern und zu bestreuen. Die gleiche Verpflichtung 

trifft die Eigentümer von Verkaufshütten.
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(1a) In einer Fußgängerzone oder Wohnstraße ohne 

Gehsteige gilt die Verpflichtung nach Abs. 1 für einen 1 m 

breiten Streifen entlang der Häuserfronten.

(2) Die in Abs. 1 genannten Personen haben ferner dafür zu 

sorgen, dass Schneewächten oder Eisbildungen von den 

Dächern ihrer an der Straße gelegenen Gebäude bzw. 

Verkaufshütten entfernt werden.
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(3) Durch die in den Abs. 1 und 2 genannten Verrichtungen 

dürfen Straßenbenützer nicht gefährdet oder behindert 

werden; wenn nötig, sind die gefährdeten Straßenstellen

abzuschranken oder sonst in geeigneter Weise zu 

kennzeichnen. Bei den Arbeiten ist darauf Bedacht zu 

nehmen, dass der Abfluss des Wassers von der Straße 

nicht behindert, Wasserablaufgitter und Rinnsale nicht

verlegt, Sachen, insbesondere Leitungsdrähte, 

Oberleitungs- und Beleuchtungsanlagen nicht beschädigt

und Anlagen für den Betrieb von Eisenbahnen, 

insbesondere von Straßenbahnen oder 

Oberleitungsomnibussen in ihrem Betrieb nicht gestört

werden.
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(4) Nach Maßgabe des Erfordernisses des 

Fußgängerverkehrs, sowie der Sicherheit, Leichtigkeit oder 

Flüssigkeit des übrigen Verkehrs hat die Behörde, sofern im 

Einzelfall unter den gleichen Voraussetzungen auf Antrag des 

nach Abs. 1 oder 5 Verpflichteten nicht die Erlassung eines 

Bescheides in Betracht kommt, durch Verordnung
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a) die in Abs. 1 bezeichneten Zeiten, in denen die 

dort genannten Verkehrsflächen von Schnee oder 

Verunreinigung gesäubert oder bestreut sein müssen, 

einzuschränken;

b) die in Abs. 1 bezeichneten Verrichtungen auf 

bestimmte Straßenteile, insbesondere auf eine bestimmte 

Breite des Gehsteiges (Gehweges) oder der Straße 

einzuschränken;

c) zu bestimmen, dass auf gewissen Straßen oder 

Straßenteilen nicht alle in Abs. 1 genannten Verrichtungen 

vorgenommen werden müssen;

d) die Vorsichtsmaßregeln näher zu bestimmen, 

unter denen die in Abs. 1 und 2 bezeichneten Verrichtungen 

durchzuführen sind.
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(5) Andere Rechtsvorschriften, insbesondere das 

Hausbesorgergesetz, BGBl. Nr. 16/1970, werden durch die 

Abs. 1 bis 4 nicht berührt. Wird durch ein Rechtsgeschäft eine 

Verpflichtung nach Abs. 1 bis 3 übertragen, so tritt in einem 

solchen Falle der durch das Rechtsgeschäft Verpflichtete an 

die Stelle des Eigentümers.

(6) Zum Ablagern von Schnee aus Häusern oder 

Grundstücken auf die Straße ist eine Bewilligung der 

Behörde erforderlich. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn das 

Vorhaben die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 

Verkehrs nicht beeinträchtigt.
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Unverbaute landwirtschaftliche 

und forstwirtschaftliche Liegenschaften
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Die in § 93 Abs 1 StVO normierte Ausnahme von der Streupflicht und 
der Räumungspflicht betrifft die Eigentümer von "unverbauten 
landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Liegenschaften" und 
somit nicht von bestimmten "Grundstücken". Schon daraus ergibt sich, 
daß nicht auf Grundstücke iSd § 7a VermG und des § 30 LiegTeilG 
abzustellen ist. Zudem könnte es dem Zweck der Bestimmung des § 93 
Abs 1 StVO nicht gerecht werden, danach zu differenzieren, ob die 
Grundfläche, auf welcher sich ein Gebäude befindet, eine eigene 
Grundparzelle darstellt oder mit dem angrenzenden Garten in einem 
gemeinsamen Grundstück vereinigt ist. Andererseits ist aber der 
Ausdruck "Liegenschaft" auch nicht iS von Grundbuchskörper zu 
verstehen; es sei in diesem Zusammenhang auf § 3 Abs 3 und § 10 GBG, 
verwiesen, welche Bestimmungen von einer Mehrheit von 
Liegenschaften in einer Grundbuchseinlage ausgehen. Als Liegenschaft 
iSd § 93 Abs 1 StVO ist dem Zweck der Bestimmung entsprechend eine 
zusammenhängende Grundfläche - unabhängig von ihrer Unterteilung
in Grundstücke - zu verstehen, so lange die Grundfläche nach der 
Verkehrsauffassung eine Einheit darstellt. 2008/02/0026 89



Besteht eine Liegenschaft aus mehreren Grundstücken, die nicht nur 
eine optische, sondern vor allem auch - insbesondere im Hinblick auf 
den bestehenden, ebendort ansässigen land- und forstwirtschaftlichen
Betrieb - eine funktionelle Einheit darstellen, so liegen keine Umstände 
vor, die nach der Verkehrsauffassung einer Einheit zwischen den land -
und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken (hier ca 41.000 m²) 
und den Gebäuden (hier ca 1000 m²) entgegenstünden. Eine solche 
Grundfläche ist als Einheit und somit als bebaute Liegenschaft iSd § 93 
Abs. 1 StVO 1960 anzusehen, zumal es auf das Verhältnis der 
unbebauten zu den bebauten Flächen nicht ankommt (Hinweis E 30. 
November 1994, 93/03/0294, dem ein Sachverhalt zugrunde lag, bei 
dem bei einer teilweise bebauten und teilweise unverbauten 
Liegenschaft, bestehend aus Wohnhaus und einer Garten- und 
Parkfläche von ca. 10.000 qm das Vorliegen des Ausnahmetatbestandes 
des § 93 Abs. 1 StVO 1960 verneint wurde). 2008/02/0026 

90



Schlüssige Übernahme der 

Räumungs- und Streupflicht

Zudem gibt es Entscheidungen über die schlüssige

Übernahme der Räumungs- und Streupflicht durch die 

Gemeinde und die dadurch erfolgende

Entlastung des Anrainers:

Eine solche Vereinbarung kann nach der Rechtsprechung 

auch konkludent geschlossen werden. 
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Schneeräumung außerhalb der 

Zeiten des § 93 StVO

Einen wichtigen Punkt bedeutet auch die neueste 

Rechtsprechung dazu, dass die nebenvertragliche – auch 

die Nachtstunden umfassende Räum- und Streupflicht –

den gesamten der Anrainerverpflichtung unterliegenden 

Gehsteig an der Liegenschaftsgrenze umfasst. 

Wenn ein Auftraggeber Pflichten hat, (zB einem 

Postzusteller  gegenüber), die

er nicht überträgt, haftet er selbst.

92



Wer gilt als Sachverständiger  ?
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Streudienste gelten als Sachverständige

§ 1299 ABGB

§ 1299. Wer sich zu einem Amte, zu einer Kunst, zu einem 

Gewerbe oder Handwerke öffentlich bekennt; oder wer ohne 

Not freiwillig ein Geschäft übernimmt, dessen Ausführung 

eigene Kunstkenntnisse, oder einen nicht gewöhnlichen Fleiß 

erfordert, gibt dadurch zu erkennen, dass er sich den 

notwendigen Fleiß und die erforderlichen, nicht 

gewöhnlichen, Kenntnisse zutraue; er muss daher den 

Mangel derselben vertreten. Hat aber derjenige, welcher 

ihm das Geschäft überließ, die Unerfahrenheit desselben 

gewusst; oder, bei gewöhnlicher Aufmerksamkeit wissen

können, so fällt zugleich dem letzteren ein Versehen zur 

Last.
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Betriebsinhaber gelten 

als sachverständig



•Bei Beurteilung der Pflichten eines 
Unternehmens sind die Kriterien der 
Sachverständigenhaftung 4Ob35/13w

maßgeblich; es ist somit ein erhöhter 
Diligenzmaßstab anzulegen (RIS-Justiz 
RS0026555)  (4Ob35/13w )



Verkehrssicherungspflichten 

ohne Vertrag

Siehe auch Judikaturteil III
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Verkehrssicherungspflichten 

ohne Vertrag

Beispiele:

Eisenplatte, normale Schneeräumung und Streuung, aber für 

diese Eisenplatte bedürfte es einer stärken oder anderen 

Streuung :Haftung 

Tiefe Grube in der Straße vom Schnee locker verdeckt. 

Ein Mopedfahrer stürzt in die Grube
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Verkehrssicherungspflichten 

ohne Vertrag

Jeder, der eine Gefahrenquelle schafft, bestehen lässt oder 

unterhält muss die notwendigen Vorkehrungen treffen, um 

eine Schädigung nach Tunlichkeit abzuwenden, soweit die 

Gefahrenquelle als solche für ihn erkennbar ist 

(SZ 30/22, SZ 437/124, ZVR 1998/143 u.v.a).
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Verkehrssicherungspflichten 

ohne Vertrag

Es geht um die beherrschbaren Gefahren

Warntafel: Trotz Anbringung der Tafel „Bei Glatteis nur 

bestreute Wege betreten“ kann es eine Haftung geben  , 

wenn die Streuung zumutbar ist. 

(SZ 41/146)
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Verkehrssicherungspflichten 

mit Vertrag oder  ohne Vertrag

Hochalpine Schigebiete

Zugänge zu Hotels, Seilbahnstationen im gesamten 

Eingangsbereich Haltestangen

Gipfelrestaurant im gesamten Restaurantbereich

Umfang und Intensität von Verkehrssicherungspflichten 

richten sich danach, in welchem Maß die Verkehrsteilnehmer 

selbst vorhandene Gefahren erkennen und ihnen begegnen 

können (MietSlg 35.254)
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