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Muss zum Beispiel jedes auf dem Boden liegende Salatblatt in einer Gemüseabteilung entfernt
werden, damit man dort nicht ausrutscht? Die Gerichte haben hier klare Entscheidungen gefällt.

WOLFGANG ZARL

Grundsätzlich gilt: Wer in seinem
Geschäftslokal ein Unternehmen
mit Kundenverkehr betreibt, hat für
die Sicherheit seiner Kunden zu
sorgen und alle nötigen Maßnah-
men zu treffen, um erkennbare Ge-
fahren zu vermeiden. Das fällt unter
die allgemeingesetzliche Verkehrs-
sicherungspflicht.

Wie diese Verkehrssicherungs-
pflicht aber konkret ausgestaltet
sein muss, hängt immer von den
Umständen des Einzelfalls ab. Ent-
scheidend ist vor allem, welche
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
möglich und vor allem zumutbar
sind. Eine Verkehrssicherungs-
pflicht entfällt beispielsweise,
wenn sich jeder selbst schützen
kann, weil die Gefahr für ihn leicht
erkennbar ist.

Korrespondierend zu dieser all-
gemeingesetzlichen Verkehrssiche-
rungspflicht gibt es vertragliche
Pflichten des Unternehmers seinen
Kunden gegenüber, wie (weiterge-
hende) Schutz- und Verkehrssiche-
rungspflichten, und zwar auch vor-
und nachvertragliche.

Dazu ein konkreter Fall: In einem
Selbstbedienungssupermarkt
rutschte eine Frau auf einem am Bo-
den liegenden Salatblatt aus, das sie
(offensichtlich aus Unachtsamkeit)
nicht bemerkt hatte, kam in der Fol-
ge zu Sturz und verletzte sich dabei
schwer. Sie klagte den Marktbetrei-
ber auf Schmerzensgeld und Scha-
denersatz (9500 Euro) mit der Be-
hauptung, dieser habe seine Ver-
kehrssicherungspflicht verletzt.
Das Salatblatt hätte da nicht liegen
dürfen. Der Marktbetreiber bestritt
ein Verschulden, der Boden sei kurz
zuvor gereinigt worden, ständige
Kontrollen hinsichtlich zu Boden
fallender Gemüseteile wären nicht
zumutbar.

In letzter Instanz hat der Obers-
ten Gerichtshof (OGH), gleich den
Vorinstanzen, keinen Verstoß ge-
gen die zumutbare Verkehrssiche-
rungspflicht festgestellt. Die Klage
wurde rechtskräftig abgewiesen.
Man dürfe, so der OGH, die Ver-

kehrssicherungspflicht nicht über-
spannen.

In Geschäften, in denen Kunden
Obst oder Gemüse selbst entneh-
men, fallen immer wieder Gemüse-
teile zu Boden. Wolle man dies
durchgehend verhindern, müsse
der Marktbetreiber im ganzen
Markt Personal positionieren, das
nur darauf aufpasst, ob etwas zu Bo-
den fällt. Dieser Aufwand zur kon-
kreten Gefahrenabwehr, so die
Höchstrichter, sei jedoch unzumut-
bar. Das Kontrollsystem des Markt-
betreibers wäre ausreichend und
lückenlos gewesen. Dazu komme
noch, dass jeder, der in einem
Selbstbedienungsmarkt einkaufe,
ein Minimum an Aufmerksamkeit
anwenden und aufpassen müsse,
wo er hintrete.

Zusammenfassend: Jeder Markt-
betreiber hat ein Kontrollsystem zu
installieren, das die Einhaltung der
erforderlichen Schutz- und Ver-

Wieweit haftenMarktbetreiber
für Stürze imGeschäftslokal?

kehrssicherungspflichten gewähr-
leistet. Wie dieses System ausge-
stattet ist, das ist immer einzelfall-
bezogen. Analog dazu gelten diese
Bestimmungen auch für die Zugän-
ge zum Geschäft oder zu einem
Kundenparkplatz.

Dazu nun ein weiterer Fall: Nach
einem Einkauf in einem Supermarkt
rutschte ein Kunde auf dem Kunden-
parkplatz auf einer eisigen Stelle aus,
kam dadurch zu Sturz und verletzte
sich schwer. Er erhob Klage. Dem
Vorwurf mangelhafter vertraglicher
Verkehrssicherung setzte der Markt-
betreiber entgegen, er habe rechtzei-
tig vor Betriebsbeginn Streusalz auf-
gebracht, um die Parkfläche dauer-
haft eisfrei zu halten, dies wäre aus-
reichend gewesen.

Auch in diesem Fall entschied
das Höchstgericht nach Durchlauf
aller Instanzen zu Ungunsten des
Kunden. Das Aufbringen von Streu-
salz sei, so der OGH in seiner Be-

gründung, eine geeignete Maß-
nahme, um Gefahren durch Eis-
bildung zu vermeiden. Eine zu-
sätzliche ständige Überwachung
des Parkplatzes durch den
Marktbetreiber auf einzelne eisi-
ge Stellen hin sei für diesen un-
zumutbar.

Diese beiden Entscheidungen
zeigen, dass die Verkehrssiche-
rungspflicht des Marktbetreibers
nicht allumfassend ist, sondern
dass dieser nur mögliche und zu-
mutbare Maßnahmen zur Gefah-
renabwehr ergreifen muss. Ist ei-
ne Gefahrenquelle für den Kun-
den bei Anwendung der gebote-
nen Sorgfalt erkennbar, besteht
überhaupt keine Pflicht zur Ver-
kehrssicherung. Insgesamt ver-
bleibt damit eine nicht unbe-
trächtliche Eigenverantwortlich-
keit des Kunden.
Wolfgang Zarl ist Rechtsanwalt in
Salzburg

WAS SIEWISSEN SOLLTEN

Wenn Sachverständige bei Gericht ihren Job verlieren
Bei einem Salzburger reichten zum Beispiel zahlreiche Strafen wegen zu schnellen Fahrens.

STEPHAN KLIEMSTEIN

Er wurde innerhalb von fünf Jahren
wegen insgesamt 35 Verwaltungs-
übertretungen bestraft, in 33 Fällen
ging es um Geschwindigkeitsüber-
tretungen. Das war der Grund, wes-
halb ein Salzburger Gerichtssach-
verständiger aus der Liste der allge-
mein beeideten und gerichtlich zer-
tifizierten Sachverständigen gestri-
chen wurde.

Dagegen wehrte sich der Mann –
ein Experte für Fragen im Zusam-
menhang mit dem Fachgebiet Eis-
hockey – mittels Beschwerde und
Revision im Verwaltungsverfahren.
Er scheiterte jedoch in letzter Ins-

tanz vor dem Verwaltungsgerichts-
hof (VwGH).

Die Begründung: Nach dem Sach-
verständigen- und Dolmetscherge-
setz ist die Sachverständigeneigen-
schaft unter anderem dann zu ent-
ziehen, wenn die Voraussetzungen
für die Eintragung weggefallen sind.
Zu diesen Voraussetzungen zählt
beispielsweise die Vertrauenswür-
digkeit in die Person des Sachver-
ständigen.

Der Verwaltungsgerichtshof hat
in seiner Entscheidung betont, dass
angesichts der bedeutenden Funk-
tion von Sachverständigen nicht
der leiseste Zweifel an ihrer Geset-
zestreue, Korrektheit, Sorgfalt, Cha-

rakterstärke und ihrem Pflichtbe-
wusstsein bestehen darf. Das dürfe
die rechtssuchende Bevölkerung
von einem Spezialisten, dem eine
wesentliche Rolle bei der Wahr-
heitsfindung im gerichtlichen und
behördlichen Verfahren zukommt,
erwarten.

Bei der Beurteilung der Vertrau-
enswürdigkeit sei bei Sachverstän-
digen daher ein sehr strenger Maß-
stab anzulegen. Schon ein einmali-
ges, gravierendes Fehlverhalten
könne daher eine Vertrauensun-
würdigkeit begründen, wobei auch
ein Verhalten, das nicht im Zusam-
menhang mit der Sachverständi-
gentätigkeit steht, relevant sein

kann. Unerheblich ist es nämlich, in
welchen Bereichen die Ursachen
für den Verlust der Vertrauenswür-
digkeit gelegen sind.

Zudem spielt es nach dem Urteil
der Verwaltungsrichter keine Rolle,
dass es sich im vorliegenden Fall bei
einem Großteil der Strafen um
Übertretungen aus dem Bagatellbe-
reich gehandelt hat, wobei anzu-
merken ist, dass die Strafen für die
Geschwindigkeitsübertretungen
nicht mit Anonymverfügungen fest-
gesetzt wurden.

Vertrauenswürdigkeit werde
nämlich auch dadurch definiert,
dass sich der Sachverständige geset-
zestreu verhält. Dies sei gegen-

ständlich nicht der Fall gewesen.
Aufgrund der Vielzahl an Verwal-
tungsübertretungen innerhalb ei-
nes relativ kurzen Zeitraums ka-
men die Höchstrichter zu dem
Schluss, dass es keineswegs unver-
tretbar sei, an der Gesetzestreue
und damit an der Vertrauenswür-
digkeit des Sachverständigen zu
zweifeln.

Damit wurde die Entscheidung
der Vorinstanzen bestätigt und dem
Sachverständigen die Eignung ab-
gesprochen.

StephanKliemstein ist Rechtsanwalt
in Salzburg (König&Kliemstein
RechtsanwälteOG).

Pflege
Gilt das Pflegegeld
als Einkommen?
Hat sich ein Unterhaltspflichtiger,
der wegen der Betreuung eines pfle-
gebedürftigen Angehörigen keine
Erwerbstätigkeit ausüben kann,
das Pflegegeld als Eigeneinkommen
anrechnen zu lassen?

Das Pflegegeld dient ausschließlich
der pauschalierten Abgeltung des
Sonderbedarfs pflegebedürftiger
Personen,weshalb esbei derUnter-
haltsbemessung zur Gänze außer
Betracht zu bleiben hat. Das Pflege-
geld bezweckt, den krankheitsbe-
dingtenMehraufwand des Pflege-
befohlenen abzudecken. Es geht
dabei aber nicht umdessen allge-
meine Bedürfnisse.
Anders ist die Rechtslage allerdings
dann zu beurteilen, wenn der Un-
terhaltsanspruch bzw die -pflicht
jener Person zu beurteilen ist, die
im Familienverband Pflegeleistun-
gen für einen pflegebedürftigen
Angehörigen erbringt. In einer sol-
chen Situation erspart sich die zu
pflegende Person die Beschäfti-
gung einer externen Pflegerin; des-
sen Pflegegeld ist (zur Gänze) zu
berücksichtigen.

Studium
Weniger Kinderbeihilfe
durch Studienwechsel?
Verkürzt sich der Anspruch auf Fa-
milienbeihilfe für eine Studentin,
die zunächst drei Jahre lang Techni-
sche Mathematik studierte, dann
auf Lehramt „Mathematik“ wech-
selte und zwei Jahre später diplo-
mierte?

ImGesetz ist zwar eineWartefrist
für den (weiteren) Bezug von Fami-
lienbeihilfe nach einemStudien-
wechsel festgelegt; dieseWartezeit
wird durch Anrechnung von Studi-
enzeiten oder Prüfungen auch für
den Bereich Familienbeihilfe ver-
kürzt. Das Gesetz ordnet aber nicht
an, dass die einzuhaltende Studi-
enzeit dadurch verkürzt werde.

Recht
gesprochen

DieGerichte ver-
weisen bei Scha-
denersatzansprü-
chen auch auf die
Eigenverantwor-
tung.
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