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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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Eigentumsfreiheitsklage

gegen die Anmaßung von Servituten, 

und gegen jede Art von Störungen

§ 523 ABGB

In Ansehung der Servituten findet ein doppeltes Klagerecht 

statt. Man kann gegen den Eigentümer das Recht der Servitut 

behaupten; oder, der Eigentümer kann sich über die 

Anmaßung einer Servitut beschweren. Im ersten Falle muss 

der Kläger die Erwerbung der Servitut oder wenigstens den 

Besitz derselben als eines dinglichen Rechtes, im zweiten 

Falle muss er die Anmaßung der Servitut in seiner Sache 

beweisen.
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Wird in die Eigentumsbefugnisse –

aber nicht nur  wegen Servituten - eingegriffen, so kann sich 

der Eigentümer mit der Eigentumsfreiheitsklage gem.  

§§ 354  und 523  ABGB (actio negatoria) mit Unterlassungs-

und Beseitigungsansprüchen, Schadenersatzansprüchen 

und

nach anderen Bestimmungen mit Besitzstörungsklagen und 

gegebenenfalls auch mit einstweiligen Verfügungen, 

strafrechtlichen Möglichkeiten (zB Hausfriedensbrüche) und 

verwaltungsbehördlichen Maßnahmen zur Wehr setzen.

Beispielsweise , wenn Räumfahrzeuge auf mein Grundstück 

fahren. 

11



Immissionen
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Für Immissionen nach 

§ 364 Abs 2 ABGB 

(zB durch den Lärm der Schneekanonen, das 

Räumfahrzeug steht mit eingeschaltetem Motor 

unangemessen lange Zeit vor meinem Fenster ,durch den 

Geruch ) 

ist die

Ortsüblichkeit und Wesentlichkeit der Beeinträchtigung  zu 

prüfen.

Der beeinträchtigte Nachbar kann die mittelbaren 

Immissionen untersagen, wenn sie das nach den örtlichen 

Verhältnissen gewöhnliche Maß überschreiten und die 

ortsübliche Benutzung des Grundstückes wesentlich 

beeinträchtigen.
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Imissionen 

(auch durch Bäume u. Sträucher)

§ 364 ABGB

(1) Überhaupt findet die Ausübung des Eigentumsrechtes nur 

in so fern statt, als dadurch weder in die Rechte eines 

Dritten ein Eingriff geschieht, noch die in den Gesetzen zur 

Erhaltung und Beförderung des allgemeinen Wohles 

vorgeschriebenen Einschränkungen übertreten werden. Im 

Besonderen haben die Eigentümer benachbarter 

Grundstücke bei der Ausübung ihrer Rechte aufeinander 

Rücksicht zu nehmen.
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(2) Der Eigentümer eines Grundstückes 

kann dem Nachbarn die von dessen Grund 

ausgehenden Einwirkungen durch Abwässer, 

Rauch, Wärme, Geruch, Geräusch, Erschütterung 

und ähnliche insoweit untersagen, als sie das nach 

den örtlichen Verhältnissen gewöhnliche Maß 

überschreiten und die ortsübliche Benutzung des 

Grundstückes wesentlich beeinträchtigen. 

Unmittelbare Zuleitung ist ohne besonderen 

Rechtstitel unter allen Umständen unzulässig.

15



(3) Ebenso kann der Grundstückseigentümer einem 

Nachbarn die von dessen 

Bäumen oder anderen Pflanzen ausgehenden 

Einwirkungen durch den Entzug von Licht oder Luft 

insoweit untersagen, als diese das Maß des Abs. 2 

überschreiten und zu einer unzumutbaren 

Beeinträchtigung der Benutzung des Grundstücks führen. 

Bundes- und landesgesetzliche Regelungen 

über den Schutz von oder vor Bäumen und anderen 

Pflanzen, insbesondere über den Wald-, Flur-, Feld-, 

Ortsbild-, Natur- und Baumschutz, bleiben unberührt.
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§ 91 StVO 
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(1) Die Behörde hat die Grundeigentümer aufzufordern, 

Bäume, Sträucher, Hecken und dergleichen, welche die 

Verkehrssicherheit, insbesondere die freie Sicht über den 

Straßenverlauf oder auf die Einrichtungen zur Regelung und 

Sicherung des Verkehrs oder welche die Benützbarkeit der 

Straße einschließlich der auf oder über ihr befindlichen, dem 

Straßenverkehr dienenden Anlagen, z. B. Oberleitungs- und 

Beleuchtungsanlagen, beeinträchtigen, auszuästen oder zu 

entfernen.

(2) Ein Anspruch auf Entschädigung für die Ausästung 

oder Beseitigung (Abs. 1) besteht nur bei Obstbäumen, die 

nicht in den Luftraum über der Straße hineinragen. Über die 

Entschädigung entscheidet die Behörde nach den 

Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954.
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(3) An Einfriedungen, die von einer Straße nicht mehr als zwei 

Meter entfernt sind, dürfen spitze Gegenstände, wie 

Stacheldraht und Glasscherben, nur in einer Höhe von mehr 

als zwei Metern über der Straße und nur so angebracht 

werden, daß eine Gefährdung der Straßenbenützer nicht 

möglich ist.
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Erkennbarkeit der

Schädigungsmöglichkeit 

durch

Bäume
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Ausgehend von dem erwähnten Nebeneinander 
zwischen Selbsthilferecht (§ 422 ABGB) sowie 
Beseitigungs- und Unterlassungsansprüchen nach 
§ 364 ABGB sind aber auch darüber hinausgehende 
Schadenersatzansprüche nicht (mehr) 
ausgeschlossen. Es wäre auch nicht einsichtig, 
einem betroffenen Nachbarn bei Schädigungen oder 
unmittelbar drohenden Schädigungen zwar die 
Hälfte der Entfernungskosten zuzusprechen (§ 422 
Abs 2 ABGB), ihm aber die gänzliche Tragung des 
durch die eindringende Pflanze verursachten 
Schadens aufzubürden. (10Ob47/13d)
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Es bestehen in solchen Fällen - neben § 422 
ABGB - bei Erkennbarkeit der Schädigung, also bei 
Rechtswidrigkeit, auch Schadenersatzansprüche 
gegen den Baumeigentümer. Es gebietet der 
allgemeine deliktische Güterschutz, dass bei 
erkennbarer Schädigung von Objekten aufgrund 
eindringender Wurzeln (§ 422 ABGB) oder 
unmittelbarer Zuleitung (§ 364 Abs 2 ABGB) 
jedenfalls eine Rechtswidrigkeit seitens des 
Pflanzeneigentümers zu bejahen ist, die zu 
Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen 
bezüglich des geschädigten Objekts führt (zB 
gesprungene Bodenplatten, verstopfte Kanäle ...). 
(10Ob47/13d)
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Konnte also der Baumeigentümer seine 
Beseitigungspflicht erkennen und kommt er dem 
entsprechenden Verlangen seines Nachbarn dennoch 
nicht nach, hat er auch jene Kosten rechtswidrig und 
schuldhaft verursacht, die entstanden sind, um den 
die Güter des Nachbarn schädigenden bzw konkret 
gefährdenden Zustand zu beseitigen. Auch dem 
Baumeigentümer, der weiß oder doch zumindest damit 
rechnen muss, dass ein Baum in absehbarer Zeit an 
Vermögensgütern seines Nachbarn Schaden stiften 
wird, kann nämlich - insbesondere unter Geltung eines 
ausdrücklichen Rücksichtnahmegebots (§ 364 Abs 1 
ABGB) - nicht ohne weiteres rechtmäßiges Verhalten 
attestiert werden (vgl P. Bydlinski, Neuerungen im 
Nachbarrecht, JBl 2004, 86 [96] mwN). (10Ob47/13d)



Nachbarrecht und 

Schneeräumung
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Nachbarrecht und 

Schneeräumung

Das durch Niederschläge oder Schmelzwasser bewirkte 

Eindringen von Auftaumitteln, deren Anwendung nicht 

verboten ist, auf Nachbargrundstücke, ist weder rechtswidrig, 

so dass es keinen Schadenersatzanspruch hervorrufen kann, 

noch eine das übliche Maß überschreitende Einwirkung im 

Sinne des § 364a ABGB, sofern nicht unmittelbar 

zugeleitet wird, etwa durch eine Abflussrinne oder einen 

Abflussgraben zum Nachbargrund, oder in einem für 

Pflichterfüllung des Straßenerhalters nicht erforderlichen 

Ausmaß ausgebracht wurde.

Ein Carport gilt als unmittelbare Zuleitung, wenn von ihm 

Schnee und Eis auf das Nachbarrundstück abgeleitet werden.
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Nachbarrecht und 

Schneeräumung

Einer „unmittelbaren Zuleitung“ entspricht auch die 

Änderung der natürlichen Ablaufverhältnisse im Bereich 

eines Straßenbauprojektes zum Nachteil eines 

Nachbarn.

Also Rinnen, in denen der Schnee zum Nachbarn 

geleitet wird, Carports, neuerrichtete Dächer, von 

denen der Schnee zum Nachbarn fällt, gelten als 

unmittelbare Zuleitungen, die immer verboten sind.  
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Judikaturbeispiele
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•28

Umkehrflächen



•Der Umfang der in den Rahmen der Instandhaltungspflicht der 
Straßen Erhalter   fallenden Streupflicht richtet sich nach dem 
Verkehrsbedürfnis und der Zumutbarkeit entsprechender 
Maßnahmen (Hinweis Entscheidung des OGH 27.10.1978, 8 Ob 
150/78). Die Verkehrsbedeutung eines als "Umkehrfläche" 
bezeichneten Straßenstückes ist als gering einzustufen, sodass die 
Anforderungen an die Streupflicht nicht überspannt werden dürfen. 
Ein sorgfältiger Kraftfahrer hätte daher bei den zum Unfallszeitpunkt 
herrschenden Witterungsverhältnissen (kalt und bedeckt, Schnee 
neben der Fahrbahn) bei Verlassen der Bundesstraße die Mängel in 
der Streuung vorhersehen und erkennen und sein Fahrverhalten auf 
die Gefahr der Vereisung einrichten müssen; ein Außerachtlassen der 
entsprechenden Vorsicht ist als leichte Fahrlässigkeit einzustufen 
93/12/0319.  
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•30

Wer haftet ?



•§ 93 Abs. 1 StVO 1960 ist eine Schutzvorschrift iSd § 1311 ABGB, dessen 
Übertretung ein verwaltungsstrafrechtliches Ungehorsamsdelikt darstellt. § 93 Abs. 
5 StVO 1960 stellt für den Bereich der StVO 1960 eine Ergänzung des § 9 VStG dar 
mit dem Ergebnis, dass der die Verpflichtung Übernehmende 
verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich wird (vgl. E 1. Juli 1983, 83/02/0126).  
(2012/02/0216 ) Also der GF der Schneeräumfirma.
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•

•Der Eigentümer der anrainenden Liegenschaft kann seine nach § 93 Abs 1 

StVO bestehende Verpflichtung nach § 93 Abs 5 StVO durch Vereinbarung 

einem Dritten übertragen. In diesem Fall haftet der Dritte deliktisch für eine 

allfällige Vernachlässigung der ihm übertragenen Anrainerpflichten 

2Ob148/18f , also die Schneerumfirma im Umfang der ihr übertragenen 

Pflichten.
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Die Betrauung eines Hausbesorgers allein entlastet nicht; er 

muss auch überwacht und allenfalls besonderen Weisungen

unterworfen werden 

(ZAS 1985, 24). 

Ist der Hausbesorger der Aufgabe nicht gewachsen, ist er 

untüchtig. Dafür haftet der Hauseigentümer. (Reischauer in 

Rummel, ABGB-Kommentar, Rz 18 zu § 1319 ABGB)
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Die Verpflichtung aus dem Vertrag tritt neben und nicht an 

die Stelle der Verpflichtung des Anrainers zur 

Schneeräumung und Streuung nach § 93 StVO, da gemäß §

93 StVO die Pflichten auf Grund anderer Bestimmungen 

unberührt bleiben (ZVR 1993/62 ).
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Wird die Verpflichtung, das Haus zu reinigen, den Schnee

zu räumen und bei Glatteis zu streuen, vertraglich auf die 

Mietergemeinschaft übertragen, wird der Vermieter von 

seiner Pflicht, für die Schneeräumung zu sorgen, nur

entbunden, wenn er auch organisatorisch für die 

Schneeräumung sorgt, Regelungen trifft, Mittel zur 

Verfügung stellt und die Einhaltung dieser Regelungen 

überwacht (MietSlg 42.091  = ImmZ 1990, 475) .
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Die Schneeräumung betreffend 

den Zugang zu einem vermieteten Objekt – hier eine 

Ferienwohnung – kann vertraglich auf die 

Mietergemeinschaft überwälzt werden. Der Vermieter muss 

aber Vorsorge treffen, dass mit dem Funktionieren der 

Schneeräumung zu rechnen ist. Er haftet weiter, wenn 

mangels jeglicher Organisation daran begründete Zweifel

bestehen. Wenn die Schneeräumung und Streuung aber 

jahrelang reibungslos funktionierte, kann der Vermieter auch 

weiterhin davon ausgehen(1 Ob 279/01p)

.
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Die Hausverwaltung stellt mangelnde

Geräte, Maschinen, Streumittel etc. zur Verfügung

Dem Hauswart wird vom Hausverwalter nicht die 

erforderlichen und für den gegebenen Arbeitsanfall 

notwendigen Geräte und Maschinen zur Verfügung 

gestellt.

Schaden

Hausverwaltung kann  als solche  direkt und nicht bloß 

als Vertreter des Hauseigentümers herangezogen

werden (WoBl 1994/55 = ImmZ 1994, 490 = SZ 67/40).
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Mieter der Wohnungseigentümer 

können die Verwaltung direkt für die Folgen eines 

Glätteunfalls, der auf mangelhafte Organisation 

der Schneeräumung zurückzuführen ist, 

haftbar machen. 

(SZ 67/40 = ImmZ 1994, 490 = WoBl

1994/55).
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Rechtswirksame Übertragung von Pflichten an Laien :

Vertrag

Vertretungsplan

Eignung (Alter ,Kraft, Verlässlichkeit )

Schneeräumgeräte

Streumittel

Einweisung in die Geräte und Streumittel

Stichprobenartige Prüfung

Was nicht übertragen wird, verbleibt in der Haftung des 

Eigentümers  ( Dach  etc )
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Eine mangelhafte Organisation der Schneeräumung innerhalb 

einer Wohnhausanlage liegt vor, wenn es nicht unüblich ist, 

dass Hausbewohner ihre Wohnung bereits in der Zeit zwischen 

sechs und sieben Uhr früh verlassen müssen, und trotzdem 

nicht dafür Sorge getroffen wird, dass nicht nur die Gehsteige 

entsprechend der Anrainerpflicht des § 93 Abs 1 StVO ab sechs 

Uhr früh geräumt sind, sondern dass auch die innerhalb der 

Anlage befindlichen Wege so rasch als möglich gefahrlos 

begehbar gemacht werden. (hier: Fehlende mechanische

Schneeräumhilfe; Beginn mit der händisch durchzuführenden 

Schneeräumung innerhalb der Liegenschaft ab sechs Uhr). 

(1Ob529/94)
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„Vorvertragliche“  Reinigungspflichtenbei 

Behörden

Zeugen als Kunden bei Verwaltungsbehörden -

Daher vorvertragliche = ab leichter Fahrlässigkeit 

(1Ob55/09h)
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•42

Schlüssige Übernahme

der Schneeräumung



Eine schlüssige Übernahme  kommt  jedenfalls nur dann in Betracht, wenn die Gemeinde 

tatsächlich über längere Zeit alle Pflichten nach § 93 Abs 1 StVO erfüllt hätte. Denn nur dann 

hätte die Beklagte darauf vertrauen dürfen, dass sie sich um den vor ihrem Gebäude 

verlaufenden Gehsteig nicht mehr kümmern müsste. Ein solches Verhalten der Gemeinde hätte 

die Beklagte, die sich auf die rechtsgeschäftliche Übertragung der Räum- und 

Streuverpflichtung stützt, zu beweisen gehabt.

Richtig ist, dass eine konkludente Übernahme in einigen Entscheidungen schon dann 

angenommen wurde, wenn eine Gemeinde regelmäßig den Winterdienst auf Gehsteigen 

vornahm ( 2 Ob 156/05p) .

Schon in  1Ob 126/05o hat der Oberste Gerichtshof allerdings aufgezeigt, dass in diesen 

Entscheidungen „Vertretungsfragen nicht immer genauer erörtert wurden“. Denn konkludentes 

Handeln kann bei einer Gemeinde aufgrund § 867 ABGB nur dann angenommen werden, 

wenn ein vertretungsbefugtes Organ ein entsprechendes Verhalten gesetzt hat ( 3 Ob 57/15a, 

5 Ob 34/15h)
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•44

Haftung einer 

Wohnungseigentümergemeinschaft



• Grundsätzlich haftet die Eigentümergemeinschaft ohne 
besondere Vertragsbeziehung ihren Mitgliedern und deren 
Mietern für die Verletzung der ihr im Rahmen der Verwaltung 
obliegenden Wegsicherungspflichten nur deliktisch, also nur bei 
Verschulden. Die Miteigentümer und Wohnungseigentümer der 
Liegenschaft stehen aufgrund des Wohnungseigentumsvertrags 
wohl zueinander in einem gesellschaftsähnlichen Verhältnis, 
haben aber zu ihrer in Verwaltungsangelegenheiten als juristische 
Person agierenden Gemeinschaft (sofern sie mit ihr keine Verträge 
schließen) keine Vertragsbeziehung. (4 Ob 179/99y).
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Die Eigentümergemeinschaft haftet in Angelegenheiten der Verwaltung 

der gemeinschaftlichen Liegenschaft für Schäden aus Handlungen oder 

Unterlassungen des Verwalters deliktisch, wobei dahingestellt blieb, ob 

diese Haftung als Organhaftung der juristischen Person zu qualifizieren ist 

oder aber die Grundsätze der Repräsentantenhaftung dazu führen, der 

Gemeinschaft das Handeln des Verwalters zuzurechnen. 

Eine Haftung der Eigentümergemeinschaft für Handlungen und 

Unterlassungen der Verwalterin ist zwar auch dann begründet, wenn die 

Schädigung durch andere Hilfspersonen erfolgte und diese weder nach 

§ 1313a ABGB noch nach § 1315 ABGB der juristischen Person zuzurechnen 

sind, dem Machthaber (Verwalter) jedoch ein Organisations-, Auswahl-

oder ein Überwachungsverschulden zur Last zu legen ist (4 Ob 179/99y).
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•Nach ständiger Rechtsprechung haften juristische Personen deliktisch nicht 

nur für ihre verfassungsmäßigen Organe, sondern auch für alle Personen, die in 

verantwortlicher, leitender oder überwachender Funktion Tätigkeiten für eine 

juristische Person ausüben (1 Ob 625/78 [leitende Mitarbeiter einer Gemeinde]; 

2 Ob 107/98v [bauleitender Ingenieur einer Straßenbaustelle]; 2 Ob 291/03p 

[Bereichsleiter Winterdienstunternehmen]; 6 Ob 108/07m [mit der Organisation

der Auslieferung betraute Personen]; RS0009113). Wesentlich dabei ist, dass nur 

für das Verhalten jener Personen als Repräsentanten einzustehen ist, die mit 

eigenverantwortlicher Entscheidungsbefugnis ausgestattet sind (RS0009113; 

4 Ob 75/09x). Der Wirkungskreis muss nicht dem eines Organs entsprechen 

(2 Ob 107/98v; 4 Ob 75/09x). Wer allerdings bloß untergeordnete Tätigkeiten

ausübt, ist grundsätzlich nicht Repräsentant; für dessen deliktisches Verhalten hat 

die juristische Person nur nach § 1315 ABGB einzustehen (4 Ob 179/99y).
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•Die Eigentümergemeinschaft könnte ihre Pflichten nach § 93 STVO oder ihren 

Eigentümern gegenüber einem Dritten übertragen. Sie haftet aber dennoch wenn sie 

ein Verschulden hat.  

•Dieses Verschulden kann darin bestehen, dass 

•a) nicht alle Pflichten übertragen wurden

•b) ein  Organisationsverschulden

•c) ein Auswahlverschulden

•Oder

•d)ein Überwachungsverschulden

•Vorliegt. 
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Keine Streupflicht der Hausbesorgerin, wenn durch das 

Bestreuen die Rutschgefahr nur teilweise und für eine 

praktisch nicht ins Gewicht fallende Zeit (Fünf bis Zehn

Minuten) beseitigt werden kann, sodass das Streuen

praktisch zwecklos ist, wenn es nicht in einer unzumutbaren 

Weise wiederholt wird.

Außergewöhnliche Wetterverhältnisse legen auch dem 

Fußgänger die Verpflichtung zu besonderer Vorsicht auf. 

( 2Ob141/69; 5Ob143/72; 3Ob569/81; 7Ob594/83; 8Ob49/85; 

2Ob34/89; 2Ob2289/96y; 10Ob18/07f; 2Ob66/08g; 

2Ob211/15s )
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Die Pflicht zur Schneeräumung und 

die Streupflicht dürfen nicht überspannt werden 
(RIS-Justiz RS0023298). Die Grenze der 
Zumutbarkeit einer Räumungs- und Streupflicht 
wird nach der Rechtsprechung dann überschritten, 
wenn bei andauerndem Schneefall oder sich 
ständig erneuerndem Glatteis das Räumen bzw
Streuen mangels praktisch ins Gewicht fallender 
Wirkung für die Verkehrssicherheit nutzlos bleiben 
muss; dem zur Räumung und Streuung 
Verpflichteten kann eine ununterbrochene
Schneeräumung und Sicherung der Verkehrswege
nicht zugemutet werden (6Ob39/17d) 50



•51

3 Meter



•Eine Verpflichtung nach § 93 Abs. 1 StVO 1960 besteht nur für Gehsteige innerhalb 
einer Entfernung von drei Metern von der Liegenschaft; weist der Gehsteig im 
Anschluss an eine Liegenschaft eine größere Breite als drei Meter auf, so besteht 
eine gesetzliche Verpflichtung nach § 93 Abs. 1 StVO 1960 hinsichtlich des darüber 
hinausgehenden Teiles nicht, weshalb es diesbezüglich auch keiner Einschränkung 
iSd § 93 Abs. 4 lit. b bedarf, sondern diese bereits von Gesetzes wegen gilt (Hinweis 
E 3. Oktober 1985, 85/02/0078). 2008/02/0242 
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•53

Gehsteigbenützer



•Bei der Prüfung der Frage, ob die "Erfordernisse des Fußgängerverkehrs" (§ 93 Abs. 
4 erster Satz, erster Teilsatz, StVO 1960) eine Einschränkung der Verpflichtung nach 
§ 93 Abs. 1 StVO 1960 zulassen, kommt es weder darauf an, von "welchen" 
Fußgängern die Straße benützt wird, noch ob die Benützung der anderen 
Straßenseite für die Fußgänger "sicherer" ist. Auch kommt dem Umstand, wie viele 
Fußgänger diese Straße benützen, keine Bedeutung zu.
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•55

Schnee vom Schneepflug am Gehsteig



Die sich aus § 93 Abs. 1 StVO 1960 ergebende Verpflichtung des 
Liegenschaftseigentümers zur Säuberung des Gehsteiges (bzw. Gehweges) bezieht 
sich zwar nicht nur auf den witterungsbedingt dort liegenden, sondern auch auf 
den durch einen Schneepflug der Straßenverwaltung dorthin verbrachten Schnee 
(vgl. E 28. Oktober 1988, 88/18/0314). Da die Räumpflicht iSd § 93 Abs. 1 StVO 1960 
aber nicht überspannt werden darf (vgl. E 4. März 1994, 94/02/0011), kann kein 
Zweifel daran bestehen, dass die Beseitigung eines aus zusammengepresstem 
Schnee bestehenden künstlich angehäuften Schneewalls in der Höhe von 1,2 m 
mit zumutbaren Anstrengungen nicht zu erreichen war, weil dieser Schneewall so 
"errichtet" wurde, dass das Räumfahrzeug im Auftrag der Marktgemeinde den 
Schnee zunächst vor sich herschob und dann am Zufahrtsweg zum Haus der Bfin 
solange aufhäufte, bis auf diesem Weg ein unüberwindliches Hindernis geschaffen 
war, das die Erreichbarkeit der Liegenschaft der Bfin zur Gänze verhinderte. Daraus 
folgt, dass die Bfin kein Verschulden daran traf, dass sie ihrer Räumverpflichtung 
nicht nachgekommen ist. 2008/02/0092 

56



•57

25 cm Neuschnee



•Der bloße Umstand, dass der gesamte Schneefall eines Tages "insgesamt eine 
Schneedecke von ca. 20 bis 25 cm erbracht" hat, bewirkt jedenfalls mehrere 
Stunden nach Aufhören der Schneefälle nicht, dass die geforderte Streupflicht als 
überspannt anzusehen wäre (Hinweis E 4.3.1994, 94/02/0011). 2001/02/0221 
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•59

Der Hausverwalter hat kein Geld für 

Die Schneeräumung



•Sieht sich der Hausverwalter mangels finanzieller Deckung außer Stande, der nach 
§ 93 StVO übernommenen und dem Schutz des Lebens und der Gesundheit anderer 
Verkehrsteilnehmer - insbesondere von Fußgängern - dienenden Verpflichtung zur 
Besorgung der Gehsteigreinigung und Bestreuung nachzukommen, muss er 
jedenfalls umgehend auf eine Enthebung von dieser Verpflichtung hinwirken. Die 
Nichteinhaltung der Verpflichtung nach § 93 StVO aus finanziellen Gründen vermag 
mangelndes Verschulden nicht zu begründen   98/02/0169 
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•61

Unverbaute land- und 

forstwirtschaftlich genutzten 

Liegenschaften



•Eine Gartenfläche bzw Parkfläche in der Größe von 9482 m2 kann durchaus eine 
Einheit mit einem Wohngebäude darstellen; welches sich auf einem unmittelbar 
angrenzenden demselben Eigentümer gehörenden Grundstück befindet. Wenn 
daher die Behörde die gesamte Grundfläche als Einheit und somit als bebaute 
Liegenschaft iSd § 93 Abs 1 StVO ansieht, kann dies nicht als rechtswidrig erkannt 
werden. 93/03/0294 
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•63

Andauernder Regen mit Eisbildung



•Dem § 93 Abs 1 StVO kann nicht entnommen werden, daß die Bestreuung der 
Gehsteige bei andauerndem Regen mit Eisbildung unterbleiben darf, zumal sich 
diese Maßnahme gerade in einer solchen Situation im Interesse eines geordneten 
Fußgängerverkehrs als besonders notwendig erweist94/02/0011 .
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•65

Auswahl 



•Einen Verpflichteten, der nicht selbst in der Lage ist für die Einhaltung der 
Verwaltungsvorschriften zu sorgen (hier: § 93 Abs 1 StVO), trifft dann kein 
Verschulden, wenn er beweist, daß er es bei er Auswahl der von ihm Beauftragten 
und deren Überwachung nicht an der pflichtgemäßen Aufmerksamkeit hat fehlen 
lassen  89/18/0201 
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•Der gem § 93 Abs 5 StVO zur Gehsteigsäuberung Verpflichtete hat dafür Vorsorge 
zu treffen, dass die übernommene Pflicht auch dann erfüllt werden kann, wenn die 
Erreichung des Einsatzortes infolge witterungsbedingter Erschwernisse im 
Straßenverkehr nur mit entsprechenden Verzögerungen möglich ist (hier: 
Neuschneezuwachs 5 bis 10 cm, Verkehrsstau zur Zeit der Verkehrsspitze zwischen 7 
und 9 Uhr in Wien). 87/18/0137 
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•68

Kontrolle Überwachung Auswahl 

§ 5 VStG



•Mit der Behauptung, zwei namentlich genannte Personen seien vor ihrer 
Einstellung bei der A-GmbH nicht nur von einem damit betrauten Institut auf ihre 
Eignung als Schneeräumer getestet und anschließend von der Gesellschaft für ihre 
Tätigkeit, nämlich die Räumung und Streuung von Gehsteigen, ausgebildet worden, 
ihre Tätigkeit hätte bis zu dem gegenständlichen Vorfall keinen Grund zur 
Beanstandung gegeben und die Gesellschaft habe sich nicht nur mit Meldungen der 
Genannten über die erfolgten Schneeräumungen und Bestreuungen zufrieden 
gegeben, sondern ihre Tätigkeit auch noch durch einen bestimmten Kontrollor 
überwachen lassen, kann der Beschuldigte unter dem Gesichtspunkt des § 5 Abs 1 
VStG für seinen Standpunkt schon deshalb nichts gewinnen, weil damit nicht einmal 
die Behauptung aufgestellt worden ist, dass der Beschuldigte seiner Pflicht zur 
Überwachung des erwähnten Kontrollorganes nachgekommen wäre (Hinweis E VS 
16.1.1987, 86/18/0073, VwSlg 12375 A/1987).
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•Der Hausbesorger ist nach dem Gesetz zur Erfüllung der die Hauseigentümer nach 
§ 93 Abs 2 StVO treffenden Pflichten nicht verbunden. Nur wenn er nach § 93 Abs 5 
bzw § 4 Abs 3 HausbesorgerG, BGBl 16/1970 durch Rechtsgeschäft diese den 
Hauseigentümer treffende Verpflichtung übernimmt, tritt er an die Stelle des 
Hauseigentümers. (Hinweis auf Urteil des OGH vom 27.6.1972, 4 Ob 559/72)
87/18/0062
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•71

36 m hoher Rohrgittermast



•Der 36 m hohe Rohrgittermast ist nur 2 m von der Grundstücksgrenze zum 
Grundstück der Beschwerdeführerin entfernt. In dem Gutachten kam der 
Sachverständige zu dem Ergebnis, dass der gegenständliche Stahlrohrgittermast nur 
kleine, meist geneigte Ablagerungsflächen für Schnee und gegebenenfalls Eisbildung 
aufweise. Ein erhöhtes, über die natürlichen Verhältnisse hinausgehendes Risiko 
für Personen hat der Sachverständige daher ausgeschlossen (vgl. dazu bereits das 
im hg. Vorerkenntnis vom 19. Jänner 2010 zitierte hg. Erkenntnis vom 
26. Februar 2009, Zl. 2006/05/0283).

•Es mag zutreffen, dass es bauliche Anlagen wie die in der Beschwerde genannten 
gibt, die geringere Gefahren bzw. überhaupt keine Gefahren für Schnee- oder 
Eisabwurf bringen. Dennoch ist aber auch ein derartiger Rohrgittermast,, in der hier 
gegebenen Nähe zum Nachbargrundstück zulässig. Es kommt darauf an, ob die 
Gefahren durch Schnee- und Eisabwurf über jene Gefahren hinausgehen, die von in 
Grenznähe möglichen Bauwerken ausgehen, von welchen ebenfalls ein Schnee-
oder Eisabwurf in Frage kommt ( 2011 / 05  / 0094  ) . 
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• Es geht nämlich nicht darum, dass überhaupt kein Schnee bzw. Eisabwurf in Frage 
kommt, sondern lediglich darum, ob durch den vom Bauwerk möglichen Schnee-
oder Eisabwurf gemäß § 48 Abs. 1 Z 1 BO eine Gefahr für das Leben oder die 
Gesundheit von Menschen eintritt. Dass dies hier nicht zu erwarten ist, hat die 
belangte Behörde, gestützt auf das Amtssachverständigengutachten, in 
schlüssiger und nachvollziehbarer Weise begründet ( 2011 / 05  / 0094  )
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•74

Abfallsammelbehälter sind schneefrei 

zu halten



•Die Abfallsammelbehälter und die Aufstellungsplätze sind von den 
Liegenschaftseigentümern von Schnee und Eis freizuhalten und sie sind zu 
reinigen. Die Abfallsammelbehälter sind für die Abholung an leicht zugänglicher 
Stelle bereit zu stellen, wobei die Landeshauptstadt Graz mit Bescheid den Platz der 
Aufstellung und den Ort der Abholung festlegen kann. Die Liegenschaftseigentümer 
haben dafür zu sorgen, dass die Abfallsammelbehälter nach deren Entleerung 
umgehend wieder an den Aufstellungsplatz zurückgebracht werden. Aus dem 
dargestellten Regelungssystem ergibt sich, dass die Liegenschaftseigentümer (bzw 
die nach § 13 Abs 3 Stmk AWG 2004 gleichgestellten Personen, die zur Nutzung des 
Grundstückes berechtigt sind oder es verwalten) in Bezug auf die Sammlung des 
Abfalls verschiedene Pflichten treffen; das bezieht sich insbesondere auf die 
Trennung der Abfälle und deren Einbringung in die jeweiligen Behälter, auf die 
Unterlassung ihrer Überfüllung sowie auf die Pflege und Reinhaltung des 
Aufstellungsortes und schließlich auf die Bereitstellung der Sammelbehälter zur 
Abholung und auf deren danach vorzunehmende Rückstellung. In diesem Rahmen 
kommt der Stadt Graz als Gemeinde, die gemäß § 6 Abs 1 Stmk AWG 2004 für die 
Sammlung und Abfuhr der Siedlungsabfälle zu sorgen hat, keine maßgebliche 
Aufgabe zu ( 2011/07/0026 ) .   
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Schnee fällt nicht unter die 

Abfallrichtlinie ( 2007/07/0013 )  
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•77

Nachträgliche Bauauflagen wegen

Schnee und Eisabsturzgefahr



•Gemäß § 46 Abs. 1 OÖ BauO 1994 hat die Baubehörde durch Vorschreibung 
nachträglicher Auflagen oder Bedingungen dafür Sorge zu tragen, dass eine 
Gefährdung für das Leben und die körperliche Sicherheit von Menschen oder eine 
unzumutbare Belästigung der Nachbarschaft durch ein bereits baubehördlich 
bewilligtes und ausgeführtes Bauvorhaben beseitigt wird. Drohen - wie im 
Beschwerdefall  Schnee und und Eisablagerungen von Gebäudeteilen abzustürzen, 
so ist jedenfalls dann von einer Gefährdung der körperlichen Sicherheit von 
Menschen auszugehen, wenn die Gefahr besteht, dass die herabstürzenden Teile 
unkontrolliert im Eingangsbereich aufprallen werden. In einem solchen Fall stellt 
dieser nicht ausreichend geschützte Bereich eine Gefahrenzone dar, der eine 
ungehinderte sichere und alltagstaugliche Benützung des Gebäudes und des davor 
befindlichen Bereiches nicht gewährleistet. Die durch das Herabstürzen von 
Schneekruste und Eiszapfen drohenden Einwirkungen auf Menschen können im 
Sinne der entscheidungserheblichen Bestimmungen des § 3 Z. 1 lit. a, d und e, Z. 2a 
und Z. 4 OÖ BauTG 1994 sowie § 2 Z. 36 OÖ BauTG 1994 sinnvoll nur durch eine 
Überdachung, wie im Beschwerdefall von der Baubehörde mittels der hier 
bekämpften Auflage vorgeschrieben, vermieden werden. 2003/05/0008 
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•79

Bodenabfertigung am Flughafen



•Die in den einzelnen Bereichen genannten Bodenabfertigungsdienste müssen, um 
ihre größtmögliche Effektivität zu gewährleisten, koordiniert erbracht werden, zu 
welchem Zweck es erforderlich ist, dass die Leistung der Dienste eines Bereiches in 
der Hand eines einzigen Dienstleisters liegt (Hinweis auf die Begründungserwägungen 
zur Richtlinie 96/67/EG). Bezogen auf den hier in Rede stehenden Punkt 6 des 
Anhanges zum FlughafenBodenabfertigungsG 1998 bedeutet dies, dass die Dienste, 
die in ihrer Gesamtheit der Bereitstellung des Flugzeuges dienen, wie eben die 
Reinigung des Flugzeuges innen und außen, die Säuberung von Eis und Schnee die 
Enteisung, der Service zur Besorgung der Sanitäranlagen, die Kühlung und 
Beheizung der Kabine, und eben auch die Ausstattung der Kabine mit 
entsprechender Bordausrüstung und deren Lagerung, die ineinandergreifend, in 
einer koordinierten Zeitabfolge und oftmals unter Zeitdruck erbracht werden müssen, 
möglichst effektiv aufeinander abgestimmt von einer Hand erbracht werden. Eine ein 
derartiges koordiniertes Vorgehen gewährleistende Regelung ist im Interesse der 
Allgemeinheit sachlich geboten. Diese Regelung steht im Sinn des Art. 14 der 
Richtlinie 96/67/EG mit dem angestrebten Ziel im Zusammenhang und ist auch nicht 
diskriminierend. Sie steht im Einklang mit Art. 14 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 14 
Abs. 1 lit. a und lit. b der genannten Richtlinie, zumal auch Punkt 6 des Anhanges zum 
FlughafenBodenabfertigungsG 1998 inhaltlich dem Punkt 6 des Anhanges zur 
Richtlinie 96/67/EG gleicht. Auf Grund dieser Erwägungen steht auch Art. 49 EG der 
nationalen Regel des § 3 Abs. 3 FlughafenBodenabfertigungsG 1998 nicht entgegen.
2000/03/0253 80



•81

Verunreinigungen des Gehsteiges



• Die Pflicht zur Säuberung des Gehsteigs bzw Gehwegs iSd § 93 Abs 1 StVO ist nicht 
schon bei jeder Verunreinigung gegeben. 

• Es muss sich um eine Verunreinigung handeln, die dem Zweck die dem Zweck 
dieser Vorschrift, nämlich den Fußgängerverkehr von wesentlichen Behinderungen 
und Gefahren freizuhalten, zuwiderläuft. Die bloße Feststellung der Behörde, der

• Die bloße Feststellung der Behörde, der Gehsteig war durch Sand und Staub
verunreinigt, reicht daher nicht aus um prüfen zu können, ob es sich um eine 
Verunreinigung in diesem Sinne handelt (Hinweis E 6.7.1965, 0657/64 ; 0311/65  )
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•83

Laubengang



• In der NÖ BauO 1996 findet sich keine Definition des Begriffes "Pergola". Unter 
einer "Pergola" (= Rankgerüst) ist im Allgemeinen ein nicht überdeckter

• Laubengang in einer Gartenanlage zu verstehen, wobei die auf Stützen liegenden 
Unterzüge ein Gebälk tragen, das von Pflanzen umrankt ist. Entscheidende 
Funktion einer Pergola ist somit, dass sie als Rankgerüst in einer Gartenanlage
Pflanzen Halt gewährt. Eine Pergola ist nach oben offen und nicht raumbildend 
(Hinweis E vom 23. August 2012, 2010/05/0170, mwN). Nach der angeführten 
Definition reicht allein das Fehlen eines Fundamentes nicht aus, um vom Vorliegen 
einer Pergola auszugehen. Ro 2014/05/0009 
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Auch in der  Wr BauO findet sich keine Definition des Begriffes "Pergola". Unter 
einer "Pergola" (= Rankgerüst) ist im Allgemeinen ein nicht überdeckter Laubengang 
in einer Gartenanlage zu verstehen, wobei die auf Stützen liegenden Unterzüge ein 
Gebälk tragen, das von Pflanzen umrankt ist (Hinweis E vom 9. Oktober 2001, 
99/05/0050). Entscheidende Funktion einer Pergola ist somit, dass sie als 
Rankgerüst in einer Gartenanlage Pflanzen Halt gewährt. Dieser Funktion dient 
regelmäßig ein leichter Baustoff, vorzugsweise Holz. Nur ein Gerüst, das für das 
"Ranken" von Pflanzen erforderlich ist, kann somit als Pergola angesehen werden 
(Hinweis Erkenntnisse vom 23. September 2009, 99/06/0082, vom 20. November 
2007, 2005/05/0161, und vom 23. Februar 2010, 2008/05/0025 ,  2012/05/0189 ).
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Bei einem Gebäude handelt es sich um eine bauliche Konstruktion zur Herstellung 
eines abgeschlossenen Raumes, ohne dass jeweils im einzelnen die Frage geprüft 
werden muss, inwieweit für die Herstellung ein gewisses Maß bautechnischer 
Kenntnisse notwendig ist, da die Errichtung von Gebäuden, welche von Menschen 
betreten werden können, solche Kenntnisse stets erfordert (Hinweis E 16.12.1986, 
86/05/0023, VwSlg 12348 A/1986, und E 3.2.1964, 148/64, in dem die 
Gebäudeeigenschaft einer Pergola verneint worden ist). Unter "Pergola" 
(Rankgerüst) wird im allgemeinen ein nicht überdeckter Laubengang  in einer 
Gartenanlage verstanden; die auf Stützen liegenden Unterzüge tragen ein Gebälk, 
das von Pflanzen umrankt ist (Hinweis Koepf, Bildwörterbuch der Architektur, zweite 
Auflage). Da die Pergola nach oben offen und somit nicht raumbildend ist, ist sie 
somit weder ein Gebäude noch ein Vorbau (ob sie als "Kleinbau" iSd § 21 Abs 11 
NÖ BauO 1976 anzusehen ist, war hier nicht zu prüfen, weil der Bebauungsplan 
keine seitliche Baufluchtlinie vorsah).  (93/05/0143   )

86



•87

Verkehrsbetriebe



•Beim Abschluss eines Beförderungsvertrags (bei Fahrausweisen im Vorverkauf mit deren 

Erwerb; vgl 2 Ob 206/11z) richten sich die Verkehrssicherungspflichten des Betreibers des 

Verkehrsmittels in erster Linie nach Vertragsrecht (4 Ob 121/18z). Sie bestehen unabhängig 

davon, ob die in Frage stehende Fläche im Eigentum des Beförderungsunternehmens steht 

oder dieser Halter iSd § 1319a ABGB ist (2 Ob 139/08t; 4 Ob 121/18z) und treten nicht 

anstelle, sondern neben die Verpflichtung des Anliegers (RS0023578). Ob daher auch andere 

Personen eine Verpflichtung zur Räumung oder Instandhaltung der Unfallstelle trifft, ist nicht 

von Belang (2 Ob 139/08t; 4 Ob 121/18z). Der Verkehrssicherungspflichtige wird auch nicht 

dadurch von seiner Pflicht befreit, dass ein anderer die Gefahr verursacht (RS0023578). Auch 

dass das Bundesbahngesetz und die in diesem Gesetz angeführten Aufgabenbereiche der neuen 

Bahngesellschaften nichts an den vertraglichen Verkehrssicherungspflichten des mit 

der Personenbeförderung beschäftigten Betreibers einer Eisenbahn ändert, hat der 

Oberste Gerichtshof in der Entscheidung 2 Ob 139/08t bereits klargestellt.

(2Ob108/19z )
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•2.2 Für das Beförderungsunternehmen besteht somit jedenfalls die vertragliche 

Nebenpflicht, die Sicherheit der Fahrgäste und ihre körperliche Unversehrtheit zu 

wahren (RS0023575; RS0021735; 8 Ob 84/12d; 4 Ob 121/18z). Diese Schutz- und 

Sorgfaltspflichten beziehen sich auch darauf, Zugänge oder Abgänge zu bzw von den 

Verkehrsmitteln in einem Zustand zu erhalten, der die gefahrlose Benützung durch 

die Fahrgäste erlaubt (RS0021735 [T34]; 2 Ob 35/97d; 4 Ob 121/18z). Dazu zählt die 

Aufgabe, bei Auftreten von Glatteis entsprechende Maßnahmen zur Beseitigung
der daraus für die Fahrgäste erwachsenden Gefahren zu treffen und vor allem für 

die Säuberung von Eis und Schnee zu sorgen (RS0023578; 2 Ob 139/08t)

(2Ob108/19z )

.
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•2.3 Nach ständiger Judikatur gilt dies nicht nur für den Bereich von 

Haltestellen oder Bahnsteigen, sondern für die gesamten den Fahrgästen zur 

Verfügung gestellten Anlagen und Flächen, die von diesen bestimmungsgemäß
benützt werden und die funktionell zum Bahnhofsbereich gehören (RS0023578 

[T3, T10]; 2 Ob 35/97d; vgl 5 Ob 145/07w zu Eisengittern, die im 

Ausgangsbereich einer U-Bahn zwangsläufig überschritten werden müssen). Die 

Verkehrssicherungspflichten des Beförderungsunternehmens beschränken sich 

nicht auf den Zugangsbereich des Bahnsteigs oder den unmittelbaren 

Eingangsbereich des Bahnhofs, sondern können zB auch den Zugangsweg zum 

Bahnhofsparkplatz betreffen (4 Ob 121/18z) (2Ob108/19z )

•.
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•2.4 Die ständige Rechtsprechung macht demnach die räumliche Ausdehnung
der Verkehrssicherungspflichten davon abhängig, ob die betreffende Fläche
funktionell noch zum Bahnhofsbereich gehört. Dies ist jedoch keiner 

allgemeinen Aussage zugänglich, sondern regelmäßig eine Frage des 

Einzelfalls. Das Berufungsgericht hat den ihm zukommenden 

Beurteilungsspielraum nicht überschritten, wenn es die 

Verkehrssicherungspflicht der Beklagten mit der Begründung verneinte, dass 

die Treppe zunächst nur zu einer nicht zum Bahnhofsgelände gehörenden
öffentlichen Verkehrsfläche führt. (2Ob108/19z )
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•92

Parkplätze



Zumutbarkeit

bei Eis zwischen parkenden Autos
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Bei ganz geringfügige Restmengen von während der Nacht 

gefrorener Feuchtigkeit und wenn  sich die Temperaturen 

beim letzten Kontrollgang bereits wieder in einem höheren 

Bereich  und das Risiko einer gefährlichen Bodenglätte schon 

gering war  nur durch erheblichen Arbeitsaufwand weiter 

minimiert werden können (1Ob115/17v), wäre eine Räumung 

eines 1 Meter breiten  Zwischenraumes zwischen Autos 

unzumutbar.
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Zu 6 Ob 180/14k war ein Unfall zu beurteilen war, der sich 

auf einer „zwischen den Parkreihen liegenden Gehfläche“ 

ereignet hatte, aber keine Rede davon war, dass diese Fläche 

vergleichbar schwer eisfrei zu halten gewesen wäre wie ein 

zu beurteilende Bereich zwischen den parkenden Autos.
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Zu 8 Ob 140/15v ging es um einen Sturz in einem eisigen 

Bereich der „Rangierfläche“ eines Parkplatzes, wobei der 

Oberste Gerichtshof betonte, dass der Unfall gerade nicht 

zwischen parkenden Fahrzeugen erfolgt ist; darüber hinaus 

war zehn Tage lang keine Schneeräumung oder -streuung

vorgenommen worden, obwohl zwei Tage vor dem Unfall 

stundenlang Schneeregen gefallen war.
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•Danach muss der Verkehrssicherungspflichtige den Verkehrsbereich für die befugten

Benützer zwar in verkehrssicherem und gefahrlosem Zustand erhalten und diese vor

Gefahren schützen .

Die Verkehrssicherungspflicht findet ihre Grenze aber in der Erkennbarkeit

der Gefahr(RS0023801; RS0023442) sowie in der Zumutbarkeit ihrer Abwehr (RS0023397).

Welche Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind, hängt immer von den Umständen des

Einzelfalls ab (RS0111380); damit sind erhebliche Rechtsfragen im Sinn des § 502 Abs 1 ZPO

in der Regel nicht verbunden. Eine im Einzelfall vom Obersten Gerichtshof aufzugreifende

Fehlbeurteilung durch das Berufungsgericht vermag der Kläger in seinem außerordentlichen

Rechtsmittel nicht aufzuzeigen. (5Ob94/20i )

97



•Berücksichtigt man, dass der Parkplatz täglich in den frühen Morgenstunden von einem

• Salzstreuwagen befahren wird und ein Mitarbeiter der Beklagten den Bereich, wo der

•Kläger später stürzte, zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr – als dort noch keine Fahrzeuge

•geparkt waren

•– mit mindestens zehn Schaufeln Splitt bestreut hat, weil sich dort eine Eisplatte

• befand, ist es im Einzelfall nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht eine

• haftungsbegründende Sorgfaltspflichtverletzung verneinte, weil der Beklagten eine

•(neuerliche) Streuung zwischen den später dort abgestellten Fahrzeugen nicht zuzumuten

• gewesen sei (vgl 1 Ob 115/17v). (5Ob94/20i )
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•Dass auf Eisreste aufgebrachter Splitt keine vollkommene Sicherheit bietet, wie das

• Berufungsgericht ausführte, ist lebensnah. Er ist aber zumindest geeignet, die

• Aufmerksamkeit auf eine potenziell gefährliche Stelle zu lenken. Der Umfang und die

• Intensität von Verkehrssicherungspflichten richtet sich aber auch danach, in welchem Maß

• die Verkehrsteilnehmer vorhandene Gefahren selbst erkennen und ihnen begegnen können

• (RS0023726). Sie kann auch entfallen, wenn sich jeder selbst schützen kann, weil die Gefahr

• leicht, also ohne genauere Betrachtung erkennbar war (RS0114360). (5Ob94/20i )

•
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•Die vom Halter eines Parkplatzes im Rahmen vertraglicher Schutz- und 

Sorgfaltspflichten zu verlangenden Maßnahmen, etwa die Räumung von Schnee und 

die Streuung (eis-)glatter Flächen, müssen zumutbar sein (RS0023558). Ausgehend davon

bedarf die Auffassung des Berufungsgerichts, die Forderung des Klägers, die Beklagte hätte 

den von ihr betriebenen Parkplatz zur Gänze eisfrei halten müssen, überspanne die an den 

Betreiber eines Parkplatzes in einem Schigebiet gestellten Anforderungen an die 

Verkehrssicherungspflicht, auch keiner Korrektur im Einzelfall . (5Ob94/20i )Soweit

der Revisionswerber in diesem Zusammenhang meint, es sei nicht festgestellt worden, dass 

auf dem Parkplatz in der Nacht Autos abgestellt gewesen seien, und auf die Aussage eines 

Zeugen verweist, nach der die Beklagte über ein eigenes Fahrzeug zur Schneeräumung 

verfüge, übersieht er, dass auch daraus nicht abzuleiten ist, die von ihm gewünschte 

Eisfreiheit sei mit zumutbarem Aufwand herzustellen. Selbst nach dem Einsatz des 

Räumgeräts verbleiben Flächen, die mit Splitt bearbeitet werden müssen, was an der 

Unfallstelle ohnedies geschehen ist. (5Ob94/20i )

•
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Keine Vorsorgepflicht besteht für Flächen, die nicht zum

Parken vorgesehen sind und bei denen auch nicht damit 

gerechnet werden muss, dass sie zum Parken verwendet 

werden (ZVR 1987/44).
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In einer Nacht setzte im Bereich der Anlage 

Regen gemischt mit Schnee ein, der bei Temperaturen um 
1–3° C bis zum Vormittag andauerte. In den folgenden 

Tagen kam es durch das Abkehren von Fahrzeugen zu 

weiteren Schneeresten auf den Parkplätzen. Am 
21. 2. 2010 schmolz der Schnee, in der Nacht zum 22. 2. 
gefror das Schmelzwasser, sodass es am Morgen 
stellenweise schnee- und eisglatt war.

Am  nächsten Tag  kam eine Mieterin der Anlage auf einer 

vereisten Stelle der Rangierfläche des Parkplatzes zu 
Sturz und verletzte sich. 8Ob140/15v
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Die Schneeräumfirma hat sich in ihrem 

Winterbetreuungsvertrag nicht nur zur Schneeräumung, 

sondern auch zur Streuung bei Glatteis verpflichtet.

Gerade weil sie bei der letzten Schneeräumung  den 

Parkplatz, der nachts mit Fahrzeugen verstellt war, nicht 

flächig räumen konnte, musste ihr klar sein, dass die 

zwischen den Fahrzeugen nicht beseitigten Schneereste 

bei ansteigenden Temperaturen schmelzen und es 

dadurch notorisch bei nächtlichen Minustemperaturen 

zur Glatteisbildung kommen würde, umso mehr, nachdem 

Tage zuvor auch noch stundenlang Schneeregen gefallen 

war 8Ob140/15v
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•104

Servitutswege



•105

Es kommt auf den Vertrag an

Ohne Vertrag  mit dem Eigentümer wird die 

bloße Berechtigung zur Benützung des 

Weges nicht ausreichen, dass der Eigentümer 

zur Schneeräumung verpflichtet ist.



Ein Servitutsberechtigter wird aber  die Schneeräumung auf die der 
fortgeschrittenen technischen Entwicklung entsprechende Art vornehmen lassen 
dürfen . Auch dadurch, dass bei mechanischer Schneeräumung ein Teil der auf dem 
Servitutsweg liegenden Schneemassen vom Räumgerät auf den anschließenden, 
vom Fahrtrecht nicht erfassten Teil des Grundes des Beklagten geschoben wird, 
kann sich der Eigentümer des dienenden Guts nicht beschwert erachten, weil er die 
Schneeräumung des Servitutswegs zu dulden hat  (5Ob94/20i )

•Der Servitutsberechtigte darf die Schneeräumung auf die der fortgeschrittenen 
technischen Entwicklung entsprechende Art vornehmen lassen. Auch dadurch, dass 
bei mechanischer Schneeräumung ein Teil der auf dem Servitutsweg liegenden 
Schneemassen vom Räumgerät auf den anschließenden, vom Fahrtrecht nicht 
erfassten Teil des Grundes des Beklagten geschoben wird kann sich der Beklagte 
nicht beschwert erachten, weil er als Eigentümer des dienenden Gutes die 
Schneeräumung des Servitutsweges zu dulden hat ( § 472 ABGB ).7Ob655/80; 
7Ob661/82
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Servitutswege dürfen durch 

Fahrzeuge oder vom Eigentümer nicht verparkt

oder mit Schneehaufen angeräumt werden.

4Ob58/09x.
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•108

Eigentumsfreiheitsklage



•Miteigentümer klagen einen Betrieb, dessen Zulieferer die Straße so 
verstellen , dass sie nicht mehr richtig zu ihren Häusern zufahren 
können und im Winter die Situation besonders schwierig ist, weil auf 
der einen Seite Schnee abgelagert ist auf der anderen Seite die LKWS 
stehen (2Ob29/19g   ). Die Kläger begehrten vom Betrieb die 
Unterlassung, dass die LKWS der Zulieferer dort parken.Der Betrieb 
sagte, dass er nicht der Inhaber der LKWS sei. Der oberste Gerichtshof 
verurteilte ihn  als mittelbaren Täter
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• Mit einer Eigentumsfreiheitsklage nach § 523 ABGB kann jeder
als mittelbarer Störer belangt werden, der Voraussetzungen für 
die Störungen durch Dritte schaffe. 

• Ohne den Betrieb der Beklagten käme es nicht zu den 
festgestellten Störungshandlungen durch anliefernde 
Autotransporter und deren Fahrer. Es genüge bereits objektive 
Rechtswidrigkeit, auf ein Verschulden oder auf eine 
Störungsabsicht komme es nicht an. 

• Das im Eigentumsschutz übliche Unterlassungsbegehren ist kein 
Handlungsverbot, sondern ein „Erfolgsverbot“. 

• Ob die Beklagte alles Zumutbare zur Hintanhaltung von Störungen 
getan habe, ist  nicht  zu erheben. (2Ob29/19g   ). 
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• Ein  mittelbarer Störers kann geklagt werden, wenn  er die 
rechtliche und tatsächliche Möglichkeit habe, die störenden 
Handlungen Dritter zu steuern und gegebenenfalls zu verhindern. 

• Dies trifft dann zu, wenn ein Betrieb  die Störungen durch die 
Anlieferer durch das Abstellen von Koordinatoren und Anmieten
von Ausweichflächen verhindern könnte . 

• Es können auch in die Verträge mit den Generalimporteuren
Klauseln aufgenommen werden , wonach diese die Anlieferung 
der Fahrzeuge bei der Beklagten avisieren müssten. Die 
ungehinderte Zu- und Abfahrt zu einem Haus/Parkplatz ist  
Bestandteil des Besitzes und des Eigentums

• Die Störungen sind  nicht zumutbar. (2Ob29/19g   ). 
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Nachbarrecht und 

Schneeräumung

Auch das durch Niederschläge oder Schmelzwasser 

bewirkte Eindringen von Auftaumitteln, deren Anwendung 

nicht verboten ist, auf Nachbargrundstücke, ist weder 

rechtswidrig, so dass es keinen Schadenersatzanspruch 

hervorrufen kann, noch eine das übliche Maß 

überschreitende Einwirkung im Sinne des § 364a ABGB, 

sofern nicht unmittelbar zugeleitet wird, etwa durch eine 

Abflussrinne oder einen Abflussgraben zum Nachbargrund, 

oder in einem für Pflichterfüllung des Straßenerhalters nicht 

erforderlichen Ausmaß ausgebracht wurde
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•113

Salz



•Bei der Salzstreuung auf Straßen geraten zwei öffentliche Interessen in eine 
gewisse Kollision. Einerseits dient die Salzstreuung der Sicherheit des 
Straßenverkehrs im Winter und haftet der Straßenerhalter   für durch Unterlassung 
der Salzstreuung verursachte Verkehrsunfälle gemäß § 1319a ABGB. Andererseits 
droht durch die Salzstreuung eine Schädigung der Umwelt. Unter Bedachtnahme auf 
den notwendigen Ausgleich zwischen den Interessen an der Sicherheit im 
Straßenverkehr und an der Vermeidung von Umweltschäden liegt eine unzulässige 
Immission iSv § 364 Abs. 2 ABGB und damit ein Ersatzanspruch nach § 364a ABGB 
im Zusammenhang mit der Salzstreuung nur vor, wenn der Straßenerhalter das im 
Interesse der Sicherheit des Verkehrs nötige Maß überschreitet(2010/10/0092  )
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•Der   Straßenerhalter hat also für jenes Ausmaß der Salzstreuung nicht 
einzustehen, das erforderlich ist, um bei ungünstigen Witterungsverhältnissen eine 
in zumutbarer Weise anders nicht abwendbare Gefährdung der Verkehrsteilnehmer 
hintanzuhalten. Er haftet jedoch für ein darüber hinausgehendes Maß an 
Salzstreuung (vgl. Urteil OGH 11. Juli 1990, 3 Ob 534/90, zu § 364a ABGB). Gemäß §
9 Abs. 1 iVm § 12a Abs. 2 des NÖ LStG 1999 sind öffentliche Straßen so zu erhalten, 
dass sie dem öffentlichen Interesse an der Sicherheit des Verkehrs entsprechen. 
Auch daraus ergibt sich eine Verpflichtung des Straßenerhalters zur Salzstreuung, 
wenn und soweit eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern anders nicht 
hintangehalten werden kann(2010/10/0092  )
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Eine Salzstreuung in diesem Umfang könnte daher nicht als rechtswidriger Verstoß 
gegen das ForstG 1975 angesehen werden. Eine rechtswidrige Waldverwüstung 
könnte jedoch in der Unterlassung von möglichen und zumutbaren Maßnahmen zur 
Hintanhaltung der waldschädigenden Folgen der Verwendung von Streusalz liegen. 
Die belBeh hat bis zur Verwirklichung von wirksamen Maßnahmen zur Ableitung der 
Abwässer allein die Salzstreuung untersagt. Ein solcher Bescheid dürfte nicht 
erlassen werden, wenn die Salzstreuung des Straßenstückes tatsächlich zur 
Hintanhaltung einer Gefahr für Leben und Gesundheit der Verkehrsteilnehmer 
unumgänglich sein sollte. Aufgrund der Verkennung der Rechtslage war der 
angefochtene Bescheid, mit dem primär und bis zur wirksamen Ableitung der 
Abwässer allein der Einsatz von salzhaltigen Auftaumitteln untersagt wurde, gemäß 
§ 42 Abs. 2 Z. 1 VwGG wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes 
aufzuheben(2010/10/0092 )

.
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Widerspruch :

Salz

Der Straßenerhalter haftet für Gebäudeschäden, die durch eine 
nicht ortsübliche Salzstreuung hervorgerufen werden, auch dann, 
wenn diese Salzstreuung das für die Verkehrssicherheit 
erforderliche Ausmaß nicht überschreitet (6Ob109/02a).
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•118

Entfernung  von Streusplitt



•Zwar kann starker Streusplittbelag an sich eine gröbliche oder die Sicherheit der 
Straßenbenützer gefährdende Verunreinigung der Straße darstellen, doch kommt 
bei Beantwortung dieser Frage gemäß § 93 Abs 1 erster Satz StVO iVm § 92 Abs 1 
erster Satz StVO auch der Jahreszeit maßgebliche Bedeutung zu. Ein in Erfüllung der 
Verpflichtung des § 93 Abs 1 erster Satz StVO aufgebrachtes Streugut in üblicher 
Menge kann daher während einer Jahreszeit (hier: Ende Februar), in welcher 
durchaus häufig noch mit Schnee oder Glatteis zu rechnen ist, keine gröbliche oder 
die Sicherheit der Straßenbenützer gefährdende Verunreinigung der Straße nach §
92 Abs 1 erster Satz StVO darstellen; dies selbst dann nicht, wenn die erwähnten 
Witterungsverhältnisse nicht als unmittelbar bevorstehend erwartet werden  
96/02/0397 

119



Streusplittentfernung

Bei Schneeräumunternehmen und 

Anlagenbetreuern/Hausbetreuern besteht eine entsprechende 

Verpflichtung nur, wenn sie vertraglich festgelegt wurde. 

Beim Hausbesorger ist diese Pflicht von der Reinigungspflicht 

erfasst. § 4 Abs. 1 Z. 1 lit e HbG erlegt dem Hausbesorger die 

gesamte Anrainerverpflichtung des Eigentümers auf.

120



Streusplittentfernung

Die Reinigungspflicht nach § 93 StVO trifft primär den 

Eigentümer der angrenzenden Liegenschaft. Beschäftigt er 

keinen Hausbesorger und will er seinen Pflichten nicht 

persönlich nachkommen, kann er die Verantwortung dafür 

vertraglich einem Hausbetreuer oder einem 

Räumunternehmen übertragen. Mangels Anwendbarkeit 

des HbG dafür kann dies nur ausdrücklich geschehen.
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Im Zeitpunkt des Streuens ist der 

Streusplitt keine Verunreinigung, 

daher richtet sich das Verunreinigungsverbot des § 92 

nicht gegen den Straßenerhalter 

oder das Streuunternehmen 

(§ 99 Abs. 4 lit. g StVO).

Das nicht zeitgerechte Entfernen des die Straßenbenützer 

gefährdenden Splitts kann daher nur bei grob fahrlässigem 

Verhalten im Sinne des § 1319a ABGB zu einer zivil oder 

strafrechtlichen, nicht aber zu einer 

verwaltungsstrafrechtlichen Haftung des Straßenerhalters 

führen.
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•123

Rücknahme von Streusplitt wegen

Asbestbelastung



2011/11/0015 

ProduktsicherheitsG 2004 §11 

Wenn der Sachverständigenbeweis (insbesondere aus den Fachgebieten der 
Geologie und der Medizin) zu dem Ergebnis kommt, ,dass der in Rede stehende 
Streusplitt aufgrund der festgestellten Anteile von asbesthaltigen Materialien zu 
einer Gefährdung der Gesundheit von Menschen führen könne, muss von Gefahren
für die Gesundheit und die Sicherheit von Personen  iSd § 4 Abs. 1 PSG 2004 
ausgegangen werden.
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Räumpflichten vor 6 Uhr
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Für einen Zeitungszusteller  ( Vertragspartner ) 

muss man auch die Wege 

zum Postkasten und vor 6 Uhr streuen 

(2Ob78/08x)
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Nachtzustellungen z.B. 

bei Lebensmittelunternehmen, 

Zeitungszustellungen oder nebenvertragliche 
Räumungspflichten des gesamten Gehsteiges für Mieter 
oder Wohnungseigentümer.

Es kann eine nebenvertragliche Verpflichtung geben, auch 
in den Nachtstunden zu räumen und zu streuen – oder 
den gesamten nicht nur der Anrainerverpflichtung 
unterliegenden Gehsteig an der Liegenschaftsgrenze zu 
reinigen

.
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Dach

und

Warnstangen

128



Dach

Wenn die Umstände es erfordern, muss der Hauseigentümer 

das Dach abschaufeln lassen 

(SZ 45/32; 8 Ob 158/80).

Das Aufstellen von Warnstangen hat den Zweck, 

Straßenbenützer auf die Gefahr von Dachlawinen 

aufmerksam zu machen und sie zum Ausweichen oder 

möglichst raschen Passieren zu veranlassen (ZVR 

1980/293).

Der Besitzer eines an einem Gebäude befestigten Werkes 

(Steckschild) wird von der Haftung nach § 1319 ABGB nicht 

befreit, wenn eine Dachlawine dieses Werk abstürzen lässt 

(RZ 1988/44).
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Es kommt auf den Einzelfall an, ob das Aufstellen von 

Warnstangen ausreichend ist, wie Witterung, Bauart, Lage, 

Schwere der Gefahr, zu schützender Personenkreis 

(MietSlg 23.206 u. v. a., z.B. 2 Ob 530/82).

Rot-weiße Visierstangen im Abstand von 5 m mit einem 

Aufstandspunkt von 50 bis 70 cm vor der Hausmauer sind 

eine ausreichende Warnung

(7 Ob 591/83).
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Die Streupflicht besteht 

auch für infolge von Gebrechen an der Dachrinne 

entstandene Vereisung des Gehsteiges und ist auch 

Inhalt der vertraglich übernommenen Streupflicht 

nach § 93 Abs. 1 StVO. 
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Dachlawinen   

Hat der Eigentümer keine Schutzvorschrift verletzt, muss der 

Verletzte ein Verschulden des Hauseigentümers im Rahmen 

des § 1297 ABGB (Sorgfaltsverletzung) beweisen 

(SZ 45/32 und SZ 37/133).

Keine Vorsorgepflicht besteht für Flächen, die nicht zum

Parken vorgesehen sind und bei denen auch nicht damit 

gerechnet werden muss, dass sie zum Parken verwendet 

werden (ZVR 1987/44).
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Keine Haftung besteht für Schäden durch geringe

Schneemassen, die unter dem Schneerechen

durchrutschen (JBl 1963, 430).
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Gerade bei dauerndem Schneefall darf die Schneeräumung 

und Streuung nicht unterbleiben, da sich diese Maßnahmen 

gerade in solchen Situationen  als notwendig erweisen. In 

solchen Fällen ist auch ein Auftaumittel aufzubringen und die 

Aufhebung des Salzstreuverbotes im Rundfunk zu verfolgen 

(OGH 4. 9. 1997, 2 Ob 2289/96y). 

Die Ansicht, dass bei wiederholten Regenfällen und 

Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ohnedies ständig 

neues Glatteis gebildet werde und daher eine weitere 

Streuung zwecklos und damit nicht zumutbar gewesen sei, 

wurde verworfen; diese Entscheidung widerspricht ZVR 

1970/26.
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Eine Haftung wegen der Verletzung der Streupflicht besteht 

auch für einen Unfall in der Zeit außerhalb der Streupflicht, 

wenn er auf eine Verletzung der Streupflicht innerhalb des 

von § 93 StVO festgesetzten Zeitraumes zurückzuführen ist 

(ZVR 1995/111).
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Weidezaun – Beschädigung durch 

Schneeräumung 

Zaun ohne Bewilligung errichtet 

(4Ob239/08p)
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Nähe eines Baches – Nicht vereist –

Kein Hinweis auf Glatteisbildung –

kein grobes Verschulden 

(2Ob115/08p)
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Der Vermieter eines Parkplatzes (im Freien oder in einem 

Parkhaus) auf einem Flughafen haftet den Parkplatzmietern 

für den Zustand der Wege, die nach den örtlichen 

Verhältnissen dazu dienen, vom Parkplatz in das 

Flughafengebäude und umgekehrt zu gehen. Er ist 

gegenüber den Parkplatzmietern verpflichtet, diese Wege von 

Schnee und Eis zu säubern bzw zu bestreuen. (2Ob113/16f )
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•139

Straßenbankett



Gemäß § 76 Abs 1 StVO ist die Benützung des 

Straßenbanketts für Fußgänger verpflichtend, wenn weder 

Gehwege noch Gehsteige vorhanden sind. Dabei handelt es 

sich um keine in das Belieben des Fußgängers gestellte 

Alternative, sondern um eine streng einzuhaltende Regel, die 

dem Grundsatz der Verkehrsentflechtung dient; dürfen doch 

Straßenbankette von Kraftfahrzeugen nicht befahren werden.

Daher ist eine Haftung für mangelhafte Schneeräumung 

des Banketts gemäß § 1319a ABGB denkbar. ( 2Ob235/15w )
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Wofür haftet der Vermieter den Mietern und 

im Schutzbereich stehenden Personen? 

Nicht nur für den Gehsteigbereich gemäß 

§ 93 StVO, sondern auch für den gesamten 

Gehsteig, der als Zugang zum Haus dient. 

(2Ob60/08z)
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Der Schnee wurde bei der Müllsammelstelle
nicht gereinigt .Es haftete die Betreiberin der

•Müllsammelstelle ( 4Ob33/14b )
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Grobe Fahrlässigkeit
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Welche Maßnahmen ein Wegehalter im Einzelnen 

zu ergreifen hat, richtet sich danach, was nach der 

Art des Wegs, 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 (RIS-Justiz RS0030180 ; RS0029997). 

(6Ob39/17d)
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Unter grober Fahrlässigkeit im Sinne des § 1319a 
ABGB ist eine auffallende Sorglosigkeit zu 
verstehen, bei der die gebotene Sorgfalt nach den 
Umständen des Falls in ungewöhnlicher Weise
verletzt wird und der Eintritt des Schadens nicht 
nur als möglich, sondern geradezu als 
wahrscheinlich vorauszusehen ist (RIS-Justiz 
RS0030171), etwa wenn der sich aus dem 
Wegezustand ergebenden Gefahr durch lange Zeit
nicht begegnet wird (RIS-Justiz RS0030171 ). Allein 
aus der Tatsache, dass die Unfallstelle zum 
Unfallszeitpunkt noch nicht gestreut war, ist noch
kein grobes Verschulden ableitbar (RIS-Justiz 
RS0030171(6Ob39/17d) 145



Bei Glatteisbildung reicht ein einmaliges Streuen 
um 4.30 UHR nicht aus, zur Tatzeit (zwischen 6.00 
Uhr und 7.05 Uhr) den mit ZUMUTBAREN 
ANSTRENGUNGEN erreichbaren Zustand 
herzustellen

(94/02/0011  )
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Der vorliegende Fall hat sich nicht am 

Gehsteig zugetragen  . Die 

Tauwetterkontrolle hilft daher der 

Schneeräumfirma nicht. 8Ob140/15v
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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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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 ) 149



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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Normen
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Normen sind für Gerichte oft ein 

Verschuldensmaßstab . Ein Beispiel :

Für die Ortsüblichkeit und deren Intensität 
können auch Ö-NORMEN als Anhaltspunkt 
dienen, Flächenwidmungsplänen kommt nur 
Indizfunktion für die in dem betreffenden Raum 
bestehenden Verhältnisse sowohl in Bezug auf 
Art und Ausmaß üblicher Immissionen als auch 
der Grundstücksnutzung zu (4 Ob 99/12f; 
6 Ob 105/11a, 4Ob24/13b )
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Die ÖNORMEN

B 1300 für Wohngebäude

und 

B 1301für Nichtwohngebäude
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Warum sind die  ÖNormen 

B 1300 für Wohngebäude und 

B 1301für Nichtwohngebäude

für das Facility Management wichtig ?

Weil sie sich fast mit allen Haftungsfragen im 

Zusammenhang mit  Gebäuden befassen
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DACH

BEISPIELE FÜR 

PRÜFPFLICHTEN
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Schneefangeinrichtungen : Achtung 

neue Normen

B 3418 -010512  und 820038

Kamin und Lüftungsköpfe

Attika - etc verblechung

Saum und Hängerinnen

Regenabfallrohre

Dachsicherungsnorm: B 3417
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Befestigungen

Unebenheiten 3-5 cm  sind schon 

gefährlich , Gruben  , Stolperteile , 

Oberflächenentwässerungen ( 

verstopfte Kanäle  , falsche 

Entwässerungsrichtung )

Außentreppen ,Rampen Risse 

,Setzungen
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Außenbeleuchtung

Die Außenbeleuchtung hat so zu sein, 

dass der Benutzer die Gefahren wie  

Stufen Unebenheiten klar erkennt ,

Über diese Probleme muss mit den 

Nutzern auch gesprochen werden
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Die Bauwerkshaftung nach 

§ 1319 ABGB

( zB losgelöste Bauteile )fordert

ein sicheres Gebäude
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§ 1319. Wird durch Einsturz oder 
Ablösung von Teilen eines 
Gebäudes oder eines anderen auf 
einem Grundstück aufgeführten 
Werkes jemand verletzt oder sonst 
ein Schaden verursacht, 

muss Schadenersatz geleistet 
werden , 
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wenn der Besitzer des Gebäudes 
oder Werkes nicht beweist, dass er 
alle zur Abwendung der Gefahr 
erforderliche Sorgfalt angewendet
habe. 

Und diese Beweislastumkehr ist 
ohne den Nachweis der B 1300 und 
1301 faktisch schwer möglich .
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Sicherheitshinweise für 

(Gebäude-)Nutzer.

Objektsicherungsmaßnahmen und 
Prüfroutinen bei außerordentlichen
Ereignissen sowie Handlungsanweisungen
beim Auftreten von Gefahren und schweren
Mängeln
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Die fachliche Gliederung beider Ö 
Normen B 1300 und B 1301 umfasst  
vier Fachbereiche

1 )Technische Objektsicherheit, 

2) Gefahren - und Brandschutz, 

3) Gesundheits- und Umweltschutz

4) Einbruchschutz und Schutz vor 
Außengefahren 165 165
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Besonders schutzwürdig sind Kinder, 

Menschen mit Behinderungen und 

ältere Menschen. Diesen Gruppen 

gegenüber bestehen höhere 

Sicherheitserfordernisse, sodass auf 

deren Bedürfnisse in allen 

Fachbereichen entsprechend Bedacht 

zu nehmen ist
166
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Schneeräumung und Mietrecht
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Besondere Gefahren:
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Besondere Gefahren:

Zu geringe Beleuchtung

und

nicht genügende Sensoren 

von Türen 

und Schließmechanismen

sowie Geländer  

sind  sehr große

Gefahrenquellen 
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Schadenersatz
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Zivilrechtlicher Schadenersatz

Jeder Schadenersatzanspruch 

setzt voraus einen

Schaden –

Verschulden –

Ursachenzusammenhang 
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Sicherheit der Bewohner 

Arbeitnehmer , Kunden  und  Benützer
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Absolute Rechtsgüter  zB 

Leben und Gesundheit

sind  neben der B 1300 und der B 1301 

auch für den Bestandschutz von großer 

Bedeutung.

Absolute Güter werden geschützt, 

a) entweder in allgemeiner Form 

(Verkehrssicherungspflichten,

Schutzwirkungen zugunsten Dritter)
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oder durch allgemeine Bestimmungen wie 

den Schadenersatzregelungen des ABGB

„wer einem anderen aus Verschulden einen 

Schaden zufügt,

der haftet“.
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oder b) auch durch konkrete 

Schutzgesetze, zB Gewerbeordnung 

Betriebsanlagenbewilligung, durch die 

Bauordnungen , das Mietrechtsgesetz  (zB 

privilegierte Erhaltungsarbeiten )die 

Maschinensicherheitsverordnung, oder den 

allgemeinen Arbeitsschutz des § 1157 ABGB 

(Fürsorgepflicht des Arbeitgebers) im ASchG, 

der noch konkreter wird in der AStV und  AMV 

geschützt
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Schutzgesetze
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Schutzgesetze zB  :

§ 1096 ABGB ,

§ 3 MRG , WEG , 

§ 93 StVO, ETV,ETG, 

ASchG , AStV ,  Bauordnungen , 

Bauvorschriften , Liftgesetze

sind  für die Verkehrssicherheit 

wichtig 
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Der Geschädigte braucht jedoch bloß die 
Übertretung der Schutznorm und den 
Schadenseintritt zu beweisen. 

Der Schädiger kann sich dadurch frei
beweisen, indem er 

1) nachweist, dass er kein Verschulden hat 
oder

2) dass der Schaden auch im Falle 
vorschriftsgemäßen Verhaltens 
eingetreten wäre (SZ 41/43 u.v.a.), z.B. 
durch das Verschulden eines Dritten, oder 
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Wer eine Schutzvorschrift verletzt, haftet auch 

dann, wenn die aus der Verbotsübertretung

entstehende Beschädigung nicht voraussehbar

war (SZ 24/5 u.v.a.). zB : Altes Gasrohr und 

Schweißarbeiten , Geschwindigkeitsübertretung

hinter  dem Haus springt ein Kind auf die Straße . 

Haftung .  

179



180

Der Zweck einer Schutznorm ist auf den 

Schutz solcher Personen beschränkt, die 

befugterweise in den Gefahrenbereich

gelangen . Ehegatten, Kinder, häufige 

Besucher . 
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Für die zivilrechtliche Haftung ist grundsätzlich 

jede Art des Verschuldens ausreichend, 

sofern nicht ausdrücklich Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit gefordert wird.  

( Grobes Verschulden ist zB bei der 

Wegehalterhaftung  oder bei Regressprozessen der 
Unfallversicherungsträger der Maßstab ) 
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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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Beachte ÖNORM  B 3418
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Schneeschutzsysteme verhindern in der 

Regel das Abrutschen der Schneemassen vom 

Dach und schützen

die Dacheindeckung und die Traufenausbildung 

vor zu großem Schnee- und Eisdruck. 
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Verkehrssicherungspflichten

stehen 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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Für die Sicherung von Gefahrenquellen ist in 

umso höherem Maße zu sorgen, je weniger 

angenommen werden kann, dass die von der 

Gefahr betroffenen Personen sich ihrerseits vor 

Schädigung vorzusehen und zu sichern wissen.

(8 Ob 57/85). Altersheime, Behindertenheime, 

Kindergärten, Schulen.
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Im Einzelfall kommt es auf die 

Wahrscheinlichkeit der Schädigung an. Für das 

Ausmaß der Sicherungspflicht ist entscheidend, 

ob nach den Erfahrungen des täglichen Lebens 

eine naheliegende und voraussehbare

Gefahrenquelle bestand.

Alter ,Lebensdauer, Wartung, Beinaheunfälle ,

Betreiberprobleme
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In konsequenter Auslegung des 

einheitlichen potentiellen Gefahrenbegriffes

ist in Ansehung der Gesundheitsgefährdung

keine qualifizierte statistische 

Wahrscheinlichkeitsanalyse zu verlangen:
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Noch näher wird dies in der folgenden 

Entscheidung beschrieben:

Die ernstliche Möglichkeit einer 

Beeinträchtigung der menschlichen

Gesundheit reicht zur 

Tatbestandsverwirklichung aus.

(11Os61/91StGB §180 Abs1 Z1; 

Vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt)
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Erkennbarkeit  

(Das hab ich nicht gesehen)
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Erkennbarkeit

Die persönliche Vorwerfbarkeit eines 

fahrlässigen Verhaltens und damit der 

Grad des Verschuldens des Täters ist ua 

von der Erkennbarkeit der Gefahr eines 

Schadenseintrittes abhängig. Je 

wahrscheinlicher die Rechtsgutverletzung 

wird, umso schwerer wiegt die Schuld. 

Dem erkennbaren Gefährlichkeitsgrad des 

Verhaltens kommt sohin maßgebliche 

Bedeutung zu (14 Os 89/89). 192


