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1. GRUNDBEGRIFFE DES RECHTS 
 

1.1. Das Rechtsverhältnis 

 

 Das Rechtsverhältnis ist das juristische Band, das Personen untereinander oder 

Personen und Objekte miteinander verbindet. Wenn jemand ein subjektives Recht 

gegen einen anderen oder gegen eine Sache hat, so liegt damit eine rechtliche 

Beziehung vor. Solche rechtlichen Beziehungen bestehen meistens aus Rechten 

und Pflichten (zum Beispiel: Kauf, Dienstbarkeit). 

 

1.2. Rechtssubjekte 

 

 Das objektive Recht teilt die Güter zu und schafft Ordnung. Es verleiht Rechts-

macht und stellt Pflichten auf. Die Bezugspunkte dieser Rechte und Pflichten wer-

den Rechtssubjekte genannt. Rechtssubjekt ist, wer rechtsfähig ist. 

 

1.2.1. Rechtsfähigkeit - Geschäftsfähigkeit 

 Rechtsfähigkeit: 

 Die Rechtsfähigkeit ist die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein 

(zum Beispiel zu besitzen). 

 

 Geschäftsfähigkeit: 

 Die Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit, sich durch eigenes rechtsgeschäftliches 

Handeln zu berechtigen oder zu verpflichten (zum Beispiel Verträge abzuschlie-

ßen). 

 

1.2.2. Physische Person 

 Die physische Person - auch natürliche Person genannt - erlangt ihre volle Rechts-

fähigkeit mit der vollendeten Geburt. Die Rechtsfähigkeit endet mit dem Tod.  

 

 Die Geschäftsfähigkeit hängt jedoch im Wesentlichen vom Alter ab. Personen un-

ter 18 Jahren, die die Volljährigkeit noch nicht erreicht haben, sind nur be-

schränkt geschäftsfähig. Sie werden im Wesentlichen vom gesetzlichen Vertreter 

(Eltern, Vormund) vertreten. Alle Geschäfte, die nicht zum ordentlichen Wirt-

schaftsbetrieb gehören und welche von weittragender Wichtigkeit sind (wie zum 

Beispiel eine Kreditaufnahme, die Verfügung über Liegenschaften) bedürfen zu-

sätzlich der Genehmigung des Gerichtes. Mit Erreichung der Volljährigkeit werden 

physische Personen voll geschäftsfähig, es sei denn, dass eine Verlängerung der 

Minderjährigkeit (bis zum 21. Lebensjahr) eintritt oder eine Sachwalterschaft aus-

gesprochen wurde. 
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1.2.3. Juristische Personen 

 Juristische Personen sind Gebilde, die - wie die natürlichen Personen - Träger von 

Rechten und Pflichten sein können, obwohl sie nicht Mensch sind.  

 

 Im Wesentlichen werden Personenverbände (Gesellschaften, Körperschaften) und 

Sachgesamtheiten (Stiftungen und Anstalten) unterschieden, denen die Rechts-

ordnung Rechtsfähigkeit zuerkannt hat. Die juristischen Personen handeln durch 

ihre satzungsmäßig bestellten Organe. 

 

 Die juristischen Personen des Privatrechts sind meist in Registern eingetragen. In 

diesen Registern sind die im Wesentlichen die genauen Namen der juristischen 

Personen, die vertretungsbefugten Organe und die Art der Vertretung enthalten. 

 

Arten juristischer Personen des Privatrechts 

 

- Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Bei der GmbH sind die Gesellschafter mit Einlagen auf das in Geschäftsantei-

len zerlegte Stammkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten 

der Gesellschaft zu haften. 

Die GmbH ist im Firmenbuch eingetragen. Vertretungsbefugt sind die Ge-

schäftsführer. 

 

- Aktiengesellschaft 

 Bei der AG sind die Gesellschafter mit Einlagen auf das in Aktien zerlegte 

Grundkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeit der Gesellschaft 

zu haften. 

 Die AG ist im Firmenbuch eingetragen. Vertretungsbefugt ist der Vorstand. 

 

- Genossenschaft 

 Genossenschaften sind Vereine von nicht geschlossener Mitgliederzahl, die im 

Wesentlichen der Förderung des Erwerbes oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder 

dienen. 

 Die Eintragung erfolgt im Genossenschaftsregister. Vertretungsbefugt ist der 

Vorstand. 

 

- Verein 

 Der Verein ist ein freiwilliger, auf Dauer angelegter, aufgrund von Statuten 

organisierter Zusammenschluss mindestens zweier Personen zur Verfolgung 

eines bestimmten gemeinsamen ideellen Zwecks durch fortgesetzte gemein-

schaftliche Tätigkeit. Vereine sind nicht auf Gewinn gerichtet, dürfen aber 

wirtschaftlich tätig werden. Sie werden im Vereinsregister eingetragen, wobei 

die Eintragung jedoch nicht Voraussetzung für den rechtlichen Bestand ist. 

Vertretungsbefugt ist das Leitungsorgan (Vorstand, Hauptausschuss, Präsidi-

um, etc.). 
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1.2.4. Personengesellschaften 

  

Personengesellschaften sind keine juristischen Personen. Sie werden aber in man-

chen Beziehungen wie juristische Personen behandelt. Sie sind meist parteifähig 

in Prozessen und grundbuchsfähig. 

 

 Mit 1.1.2007 löste das UGB das HGB ab. Damit sind einige Neuerungen auch im 

Bereich der Personengesellschaften eingetreten. 

 

 Offene Gesellschaft (OG) gem. § 105 UGB 

 Die OG ist eine unter eigener Firma geführte Gesellschaft, bei der die Gesellschaf-

ter gesamthandschaftlich verbunden sind und bei keinem der Gesellschafter die 

Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern beschränkt ist. Die OG ist rechts-

fähig und kann jeden erlaubten Zweck einschließlich freiberuflicher und land- und 

forstwirtschaftlicher Tätigkeit haben. Ihr gehören mindestens 2 Gesellschafter an. 

Die OG ist im Firmenbuch einzutragen. Die Eintragung wirkt konstitutiv. Falls im 

Firmenbuch nichts Gegenteiliges eingetragen ist, liegt Einzelvertretungsbefugnis 

der Gesellschafter vor. 

 

 Kommanditgesellschaft (KG) gem. § 161 UGB 

 Die KG ist eine unter eigener Firma geführte Gesellschaft, bei der die Haftung 

gegenüber den Gesellschaftsgläubigern bei einem Teil der Gesellschafter auf einen 

bestimmten Betrag beschränkt ist (Kommanditisten), während bei dem anderen 

Teil der Gesellschafter eine Beschränkung der Haftung nicht stattfindet (Komple-

mentäre). Die KG ist im Firmenbuch eingetragen. Die Eintragung wirkt konstitu-

tiv. Vertretungsbefugt sind nur die persönlich haftenden Gesellschafter (Komple-

mentäre). Im Zweifel gilt Einzelvertretungsbefugnis. 

 

 Bei der GmbH & Co KG handelt es sich um eine KG, deren persönlich haftende 

Gesellschafterin eine GmbH ist. 

 

 

 Einzelunternehmen 

 Wenn ein Einzelunternehmen ins Firmenbuch eingetragen wurde bzw wird, hat es 

den Firmenzusatz „eingetragene(r) Unternehmer(in)“ oder „eU“ zu führen. 
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1.3. Rechtsobjekte 

 

 Rechtsobjekte sind Gegenstände, auf die sich subjektive Rechte beziehen können 

und die der Berechtigte in seiner Rechtsmacht hat. Hierunter werden nicht nur 

körperliche Gegenstände sondern auch Rechte verstanden. 

 

1.3.1. Dingliche Rechte - obligatorische Rechte 

 Dingliche Rechte: 

 Dingliche Rechte sind Herrschaftsrechte an Sachen, die gegen jedermann durch-

gesetzt werden können, wie zum Beispiel Eigentum, Pfandrecht, Dienstbarkeit, 

Baurecht. 

 

 Obligatorische Rechte: 

 Bei obligatorischen Rechten hat der Gläubiger nur das Recht, seinen Anspruch 

gegen eine bestimmte Person durchzusetzen, mit der er in einer Rechtsbeziehung 

steht (zum Beispiel Anspruch auf Rückzahlung eines Darlehens, Anspruch auf 

Übergabe des Kaufgegenstandes, Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises etc). 

 

1.3.2. Titel und Modus 

 Für den Erwerb eines dinglichen Rechtes ist neben einem gültigen Rechtsgrund 

(Titel) auch eine taugliche Erwerbsart (Modus) erforderlich, da das Gesetz aus 

Gründen der Rechtsicherheit vorsieht, dass Außenstehenden erkennbar sein soll, 

wer ein Herrschaftsrecht an einer Sache hat. Ein gültiger Titel besteht häufig in 

einem Vertrag. Die klassische Erwerbungsart (Modus) ist die körperliche Übergabe 

der Sache. 

 

 Der gültige Rechtsgrund (Titel) kann ein Vertrag, ein gerichtliches Urteil oder das 

Gesetz selbst sein. Liegt nur der Titel vor, so hat der Gläubiger nur einen obliga-

torischen Anspruch gegen den Schuldner auf Durchführung des Modus. 

 

 Der Modus ist bei beweglichen Sachen in der Regel die körperliche Übergabe, aber 

auch die Übergabe durch Zeichen oder durch Erklärung. Bei unbeweglichen Sa-

chen wird die Eintragung im Grundbuch verlangt. Erst mit der Durchführung der 

tauglichen Erwerbsart wird das dingliche Recht an der Sache erworben. 

 

1.3.3. Innehabung, Besitz, Eigentum 

 Innehabung 

 Wer eine Sache in seiner Macht oder Gewahrsame hat, ist ihr Inhaber (§ 309 

ABGB). 
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 Besitz 

 Hat der Inhaber einer Sache den Willen, sie als die Seinige zu behalten, so ist er 

Besitzer. Der Besitz setzt somit neben der Gewahrsame auch den Willen des In-

habers voraus, die Sache für sich zu behalten. 

 

 Eigentum 

 Das Eigentum ist ein gegen jedermann geschütztes unbeschränktes Herrschafts-

recht an einer Sache. Der Eigentümer hat das Recht mit der Substanz und den 

Nutzungen einer Sache nach Willkür zu schalten und jeden anderen davon auszu-

schließen. 

 

1.3.4. Eigentumserwerb, Eigentumsvorbehalt 

 Eigentumserwerb 

 Im Normalfall wird Eigentum dadurch erlangt, dass der bisherige Eigentümer auf-

grund eines gültigen Rechtsgeschäftes (Kauf, Tausch, Schenkung = Titel) durch 

den Modus (meist Übergabe) das Eigentum an einer Sache verschafft. Vorausset-

zung ist immer, dass das Eigentum vom bisherigen Eigentümer erworben wird. 

Ausnahmen bestehen nur, wenn der Erwerber im guten Glauben die Sache gegen 

Entgelt bei einer öffentlichen Versteigerung, einem zu diesem Verkauf befugten 

Gewerbsmanne oder einem Vertrauensmann des Eigentümers (zum Beispiel Mie-

ter, Leihnehmer) erworben hat. 

 

 Eigentumsvorbehalt 

 Will der Verkäufer einer Sache verhindern, dass der Käufer vor vollständiger Be-

zahlung des Kaufpreises durch Übergabe des Kaufgegenstandes Eigentum erlangt, 

so kann er einen Eigentumsvorbehalt vereinbaren. 

 

 Durch die Klausel "Eigentum vorbehalten bis zur vollständigen Bezahlung" oder 

"die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers", wird 

verhindert, dass das Eigentum durch Übergabe der Ware an den Käufer übergeht. 

Ist der Käufer allerdings ein Gewerbetreibender, der sich mit dem Weiterverkauf 

der Ware (bearbeitet oder unbearbeitet) befasst, erlischt der Eigentumsvorbehalt 

mit dem Weiterverkauf. Ohne Eigentumsvorbehalt ist für den Eigentumsübergang 

nicht die Bezahlung des Kaufpreises maßgeblich, sondern der Abschluss des Kauf-

vertrages (Titel) und die Übergabe (Modus). 

1.3.5. Zubehör 

 Zubehör ist eine Nebensache, die der Hauptsache vom Eigentümer zugeordnet 

wurde und zum besseren Gebrauch der Hauptsache dient. Zubehör teilt im Zwei-

fel das Schicksal der Hauptsache. Es wird mit der Hauptsache mitverkauft und 

mitverpfändet, wenn nichts anderes vereinbart ist. Auf Liegenschaftszubehör kann 

nicht gesondert von der Hauptsache Exekution geführt werden. 

 

 Die Zubehöreigenschaft erlischt, sobald der Eigentümer die Widmung aufhebt und 

die Nebensache von der Hauptsache entfernt. 
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2. ALLGEMEINE RECHTSGESCHÄFTSLEHRE 

 

Die Privatrechtsordnung räumt dem Einzelnen weitgehend die Möglichkeit ein, seine 

rechtlichen Beziehungen zur Umwelt nach seinem eigenen Willen frei zu gestalten. Diese 

Gestaltungsmöglichkeit heißt Privatautonomie (Selbstbestimmung).  

 

2.1.  Rechtsgeschäft 

 

Das Mittel zur Selbstgestaltung rechtlicher Verhältnisse ist das Rechtsgeschäft. 

Rechtsgeschäfte kommen durch Willenserklärungen zustande, die auf die Herbei-

führung von Rechtsfolgen gerichtet sind. 

 

Rechtsfolgen können schon durch Abgabe einer einzigen Willenserklärung eintre-

ten (zum Beispiel: Auslobung, Erteilung von Vertretungsmacht). In der Regel kön-

nen Rechtsfolgen nicht schon durch eine Willenserklärung herbeigeführt werden, 

sondern nur im Zusammenhang mit einer zweiten Willenserklärung eines anderen. 

Die Erklärung des A, eine Sache von B um 100 zu kaufen zu wollen, führt selbst-

verständlich noch zu keiner Verpflichtung des B, sie zu liefern. Nur wenn B sich 

bereit erklärt, die Sache zu diesem Preis an A zu verkaufen, kommt eine Vereinba-

rung aufgrund zwei einander entsprechender Willenserklärungen zustande. 

 

2.2. Willenserklärung 

 

Ein bloß innerer Wille ist für die Rechtsordnung, die auf äußere Erscheinungen an-

gewiesen ist, als alleiniger Anknüpfungspunkt unbrauchbar. Der Wille muss, um 

erheblich zu sein, in die Außenwelt treten. Er muss "geäußert", "erklärt" werden. 

Die Willenserklärung kann ausdrücklich oder schlüssig (konkludent) erfolgen.  

 

2.2.1. Ausdrückliche Willenserklärung 

Die ausdrückliche Willenserklärung erfolgt durch Worte (mündlich, schriftlich) oder 

allgemein angenommene Zeichen mit Erklärungswert (Kopfnicken, Kopfschütteln). 

Ausdrücklich bedeutet in der Regel das Erfordernis besonderer Erklärung oder Ein-

deutigkeit der Erklärung. 

 

2.2.2. Schlüssige Willenserklärung 

Von einer schlüssigen, stillschweigenden (konkludenten) Willenserklärung wird 

dann gesprochen, wenn der Erklärungswert weniger aus bestimmten Worten oder 

aus einem bestimmten Verhalten, sondern mehr aus den Begleitumständen er-

schlossen wird. Eine schlüssige Erklärung liegt dann vor, wenn ein Verhalten pri-

mär keinen Erklärungszweck hat, sondern auf einen anderen Zweck gerichtet ist, 



 10 

 

aus diesem Verhalten aber dennoch ein Erklärungswert entnommen werden kann. 

Voraussetzung ist, dass das Verhalten nach den im redlichen Verkehr geltenden 

Gewohnheiten und Gebräuchen eindeutig in eine Richtung zu verstehen ist, um 

eine schlüssige Erklärung annehmen zu können, da ansonsten die Gefahr besteht, 

dass dem Handelnden Äußerungen unterstellt werden, die er nicht gewollt hat. 

 

Beispiele für schlüssige Willenserklärungen:  

Ein Autofahrer stellt sein Fahrzeug auf einem bewachten, gebührenpflichtigen 

Parkplatz ab und gibt somit zu erkennen, dass er mit dem Besitzer des Parkplat-

zes einen Vertrag abschließen will. 

Ein Mietvertrag wurde befristet bis zum 31.08.2002 abgeschlossen. Der Mieter be-

zahlt die Miete im September und im Oktober weiter. Der Vermieter nimmt das 

Mietentgelt ohne zu widersprechen an. Das Mietverhältnis wird auf unbestimmte 

Dauer fortgesetzt.  

 

Als schlüssige Handlungen kommen auch Unterlassungen in Betracht. Dem 

Schweigen darf jedoch grundsätzlich kein Erklärungswert beigemessen werden, 

weil dieses Schweigen verschiedene Ursachen haben kann. So kann ein Schwei-

gender zustimmen wollen, genauso aber in der Antwort verhindert sein oder die 

Beantwortung nicht der Mühe wert finden. In der Regel gilt Schweigen nicht als 

Zustimmung. Dasselbe gilt für das kaufmännische Bestätigungsschreiben, indem 

von einem Teil der Inhalt einer vorausgegangenen mündlichen Vereinbarung zu-

sammengefasst und dem anderen übermittelt wird. Wird das tatsächlich verein-

barte in diesem kaufmännischen Bestätigungsschreiben unrichtig wiedergegeben, 

so zieht schlichtes Schweigen des Empfängers eines solchen Schreibens keine 

Rechtswirkungen nach sich. Es bleibt bei der Wirksamkeit des mündlich Vereinbar-

ten. Zu beachten ist allerdings, dass die Nichtbeanstandung eines solchen inhalt-

lich unrichtigen Bestätigungsschreibens regelmäßig die Beweislage zulasten des 

Empfängers verschlechtert.  

 

Bloßes Schweigen konnte in der Vergangenheit (HGB) nur ganz ausnahmsweise 

als Annahmeerklärung gedeutet werden; dies dann, wenn es nach den bisherigen 

Gepflogenheiten zwischen Geschäftspartnern in diesem Sinne zu verstehen war, 

oder wenn das Geschäft dem Schweigenden ausschließlich Vorteile brachte. Eine 

gesetzliche Ausnahme bestand gemäß § 362 HGB. Ging einem Kaufmann, dessen 

Gewerbebetrieb die Besorgung von Geschäften für andere mit sich brachte, ein 

Antrag über die Besorgung solcher Geschäfte von jemandem zu, mit dem er in 

Geschäftsverbindung stand, so war er verpflichtet, unverzüglich zu antworten. 

Sein Schweigen wertete das Gesetz als Annahme des Antrages. (Nur bei Ge-

schäftsbesorgungskaufleuten, die schon in ständiger Geschäftsverbindung ste-

hen.)  

 

§ 362 HGB findet sich inhaltlich im UGB nicht mehr. 
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2.2.3. Auslegung von Willenserklärungen 

Immer wieder kommt es vor, dass der objektive Aussagewert einer Willenserklä-

rung unklar ist. Ist eine Willenserklärung nicht ganz eindeutig, ist es nötig, ihren 

Sinn bzw. den dahinter stehenden Willen zu erschließen. Dies geschieht mit Hilfe 

der Auslegung. Dabei ist nicht bloß auf die enge Wortbedeutung zu achten, son-

dern sind insbesondere auch die tatsächlichen Parteiabsichten zu erforschen und 

ist der Vertrag im Zweifel so zu verstehen, wie es der redlichen Verkehrsübung 

entspricht (§ 914 ABGB). Bei zweiseitigen Handelsgeschäften ist ferner gemäß § 

346 UGB bei der Deutung von Handlungen und Unterlassungen auf Handelsbräu-

che Rücksicht zu nehmen.  

 

Bleiben gewisse Willensäußerungen dennoch zwei- oder mehrdeutig, so soll die 

Unklarheit bei zweiseitig verbindlichen Verträgen denjenigen treffen, der sich ent-

sprechend unklar ausgedrückt hat. Bei einseitig verbindlichen Verträgen verdient 

der Freigebige den größeren Schutz und wird jene Auslegungsvariante als verbind-

lich ausgelegt, die den Verpflichteten am wenigsten belastet (§ 915 ABGB). 

 

2.3. Verträge 

 

Verträge sind Vereinbarungen, die durch übereinstimmende Willenserklärungen 

zwischen zwei oder mehreren Personen zustande kommen, wodurch für diese ge-

genseitige Rechte und Pflichten entstehen. Die Personen, die diese gegenseitigen 

Rechte und Pflichten vereinbaren, nennt man Vertragsparteien (Vertragspartner). 

 

2.3.1. Geschäftsfähigkeit der Vertragspartner 

Damit ein Vertrag rechtswirksam zustande kommt, muss er von geschäftsfähigen 

Personen geschlossen werden. Verträge von nicht Geschäftsfähigen sind grund-

sätzlich nichtig. Zur Geschäftsfähigkeit siehe oben Punkt 1.2.1. 

 

2.3.2. Formerfordernisse 

Grundsätzlich können alle Verträge formlos (auch mündlich) abgeschlossen wer-

den. Aus Beweis- und Sicherheitsgründen erfolgt der Vertragsabschluss jedoch 

meist schriftlich. 

 

Für einige Rechtsgeschäfte bestehen allerdings gesetzliche Formvorschriften, de-

ren Nichteinhaltung die Nichtigkeit des Vertrages nach sich zieht. 
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Für eine Reihe von Rechtsgeschäften ist sogar ein Notariatsakt erforderlich, so 

zum Beispiel für Ehepakte, Kaufverträge unter Eheleuten, Schenkungen ohne 

Übergabe sowie für Urkunden, die von Blinden, Tauben, die nicht lesen, und 

Stummen, die nicht schreiben können, zu unterfertigen sind.  

 

Konsensualvertrag - Realvertrag: 

 

Die meisten Verträge kommen schon durch die erklärte Willensübereinstimmung 

der Parteien zustande. Diese Verträge werden Konsensualverträge genannt.  

 

Bei den Realverträgen genügt eine Willensübereinstimmung nicht. Es bedarf zu-

sätzlich noch einer tatsächlichen Leistung einer Vertragspartei. Realverträge sind 

zum Beispiel der Darlehensvertrag (§ 983), der Leihvertrag (§ 971), der Verwah-

rungsvertrag (§ 957) und der Trödelvertrag (§ 1086). So kommt der Darlehens-

vertrag erst durch Zuzählung der Valuta zustande. Das Versprechen, künftig ein 

Darlehen zu geben, stellt noch kein Darlehensvertrag dar, sondern bildet erst ei-

nen Vorvertrag. 

 

2.3.3. Übereinstimmende Willenserklärungen 

 Der Vertrag kommt durch übereinstimmende Willenserklärungen zustande.  

 

 Anbot (§ 861) 

Die einleitende Willenserklärung heißt Anbot, Angebot oder Offert. Es handelt sich 

hierbei um den Vorschlag, einen Vertrag bestimmten Inhaltes abzuschließen. Vo-

raussetzung ist eine ausreichende inhaltliche Bestimmtheit sowie ein entsprechen-

der Bindungswille.  

 

Inhaltliche Bestimmtheit liegt vor, wenn das Anbot die wesentlichen Punkte des 

abzuschließenden Vertrages enthält, sodass dieser durch bloße Zustimmung des 

Annehmenden perfekt werden kann. Zum Mindestinhalt eines Kaufvertragsanbotes 

zählt daher, dass sowohl die Ware als auch der Preis bestimmt sind. 

 

Dem Angebot muss auch ein Bindungswillen des Anbotstellers entnommen werden 

können. Die Einladung zu Verhandlungen ist noch kein zur Annahme geeignetes 

Angebot. Auch die Übersendung von Preislisten, Katalogen und Mustern ist ledig-

lich die Aufforderung zu erblicken, ein Angebot zu stellen. In diesen Fällen wird 

deutlich, dass der Anpreisende sich noch nicht binden will.  

 

Das Angebot ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Dies bedeutet, dass es  

erst wirksam wird, wenn es dem Erklärungsempfänger zugeht. Mit Zugang des 

Angebotes an den Erklärungsempfänger wird der Antrag zur Annahme geeignet 

und der Anbieter wird an den Inhalt des Angebotes gebunden. 
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Annahme 

Die Annahme muss mit dem Angebot übereinstimmen, damit eine wirksame An-

nahmeerklärung vorliegt. Zur Prüfung der Übereinstimmung ist daher ein Ver-

gleich der beiden abgegebenen Erklärungen vorzunehmen. Können diese Erklä-

rungen zur Deckung gebracht werden, spricht man von einem Konsens. Diesfalls 

ist der Vertrag zustande gekommen. Fallen die Erklärungen hingegen auseinan-

der, liegt Dissens vor und damit eine Ablehnung des gestellten Angebotes. Weicht 

die Annahmeerklärung vom Angebot ab, so kommt der Vertrag nicht zustande. Es 

handelt sich hierbei vielmehr um ein neues Angebot, das wiederum seinerseits der 

Annahme bedarf.  

 

Auch die Annahme ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Sie wird eben-

falls erst rechtswirksam, wenn sie dem Anbotsteller zugeht. 

 

Für die Rechtswirksamkeit der Annahme ist erforderlich, dass sie innerhalb der 

vertraglichen oder gesetzlichen Annahmefrist dem Anbieter zukommt. Mangels ei-

ner Vertragsannahmefrist hat die Annahme bei Verträgen unter Anwesenden so-

fort, unter Abwesenden unter Berücksichtigung einer angemessenen Überlegungs-

frist zu erfolgen. 

 

Das Konsumentenschutzrecht schränkt die Bindungswirkung von Annahmeerklä-

rungen von Verbrauchern ein. Verbrauchern steht das Recht zu, von einem Ver-

tragsantrag und sogar von einem abgeschlossenen Vertrag zurückzutreten, wenn 

die Willenserklärung außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers abgegeben 

wurde (Haustürgeschäft). 

 

2.3.4. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Größere Unternehmen legen von vornherein Allgemeine Geschäftsbedingungen 

fest, unter denen sie zum Vertragsabschluss bereit sind. Sie gelten nur, wenn sie 

zwischen den Parteien vereinbart wurden. 

 

Die Vereinbarung der Geltung von AGB kann ausdrücklich oder stillschweigend er-

folgen. Es ist ausreichend, wenn der Unternehmer vor Abschluss des Vertrages er-

klärt, nur zu seinen AGB kontrahieren zu wollen und sich der Vertragspartner  da-

rauf mit ihm einlässt. Eine stillschweigende Unterwerfung des Kunden darf nur 

angenommen werden, wenn deutlich erkennbar ist, dass der Unternehmer nur zu 

seinen AGB abschließen will und der Kunde die Möglichkeit hatte, vom Inhalt der 

Bedingungen Kenntnis zu erlangen. 

 

Verweisen zwei Unternehmer auf die Geltung ihrer jeweiligen AGB, so liegt Dis-

sens vor, soweit sich die AGB nicht decken. Der Restvertrag kommt nur dann zu-

stande, wenn der Dissens bloß Nebenpunkte betrifft. Im Streitfalle wird auch eine 

Inhaltskontrolle der AGB durchgeführt. Die Rechtsprechung prüft die sachliche     

Angemessenheit    der    Geschäftsbedingungen   im   Hinblick   auf Sittenwidrig-

keit. Sofern die Position des Kunden unbillig verschlechtert wird und so zu einem 
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groben Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung führt, verstoßen die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegen die guten Sitten und sind daher nichtig. 

Dies gilt insbesondere für Bestimmungen, mit denen der Vertragspartner nicht 

rechnen musste. Das Konsumentenschutzgesetz enthält darüber hinaus für Ver-

träge zwischen Unternehmern und Konsumenten einen Katalog von unzulässigen 

Bestimmungen. 

 

(Unzulässige Bestimmungen sind zum Beispiel ein gänzlicher Ausschluss der Ge-

währleistung.) 

 

2.3.5. Elektronische Vertragsabschlüsse 

Mit Ausbreitung des Internets gewinnen elektronische Vertragsabschlüsse an Be-

deutung. Es wurde deshalb zur Umsetzung der so genannten E-Commerce-

Richtlinie der EU das E-Commerce-Gesetz ausgearbeitet. Erklärtes Ziel ist es, kla-

re und sichere Verhältnisse im Internet und anderen modernen Medien zu schaf-

fen und die Interessen der Verbraucher entsprechend zu schützen. Auch enthält 

das Gesetz Bestimmungen über den Abschluss von Verträgen. Die Pflichten des 

Dienstanbieters können nicht zum Nachteil des Nutzers abbedungen werden. Auch 

treffen den Dienstanbieter Informationspflichten. 

 

Die auf einer Homepage angebotenen Waren oder Dienstleistungen stellen - wie 

Kataloge - kein Anbot dar, sondern sind im Regelfall eine Aufforderung zur Stel-

lung von Anboten, ohne dass der Anbieter bereits eine endgültige Willenserklärung 

abgibt. Das eigentliche Anbot erfolgt im Regelfall entweder dadurch, dass der Käu-

fer das auf der Verkaufsseite angebotene, vorgefertigte Bestellformular ausfüllt 

und an den Verkäufer absendet oder durch das Versenden eines E-Mail an den 

Verkäufer, in dem der Käufer seinen Bestellwunsch abgibt. 

 

 Gemäß Art. 11 Abs. 1 1. Gedankenstrich der Electronic-Commerce-Richtlinie und 

gemäß § 10 Abs. 2 ECG ist der Dienstanbieter dazu verpflichtet, den Eingang der 

Bestellung auf unverzüglichem Wege zu bestätigen. Der Verkäufer benachrichtigt 

den Besteller von der erfolgreichen Bestellung und gibt ihm die Lieferung der 

nunmehr geschuldeten Leistung bekannt. Die Leistung wird aber erst später er-

bracht.  

 

Auch ohne eine solche Bestätigung wird nach österreichischem Recht die tatsächli-

che Lieferung als stille Annahme  gewertet. 

 

Die rechtliche Qualität von automatisiertem und programmiertem Versand von 

Willenserklärungen ist fraglich. Da solche Computererklärungen aber aufgrund ei-

nes "generellen" Willens des Erklärenden erfolgen, entfalten sie dieselbe rechtliche 

Wirkung wie direkt von einem Rechtssubjekt abgegebene Willenserklärungen.  
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2.3.6. Irrtum, List, Zwang 

 

 Irrtum 

Unter Irrtum versteht man die unzutreffende Vorstellung von der Wirklichkeit. Der 

falschen Vorstellung steht die mangelnde Vorstellung gleich.  

 

Beim Erklärungsirrtum stimmt das Gewollte mit dem Erklärten nicht überein: Der 

Erklärende verspricht sich, verschreibt sich, verhört sich. Ein Erklärungsirrtum 

liegt vor, wenn der Erklärende meint, etwas anderes zu erklären, als er wirklich 

erklärt, oder wenn ihm die Erklärung gar nicht als solche bewusst ist. 

 

Beim Geschäftsirrtum irrt der Erklärende über die Natur des Geschäftes, seinen 

Inhalt (Gegenstand) oder über eine für das Geschäft bedeutsame Eigenschaft (o-

der Identität) der Person des Geschäftspartners. Der Geschäftsirrtum bezieht sich 

immer auf Punkte, die Inhalt des Rechtsgeschäftes sind.  

(zum Beispiel:          

- A stellt B ein Auto für drei Tage zur Verfügung. B meint, es handelt sich um 

eine unentgeltliche Leihe, während nach den Umständen unzweifelhaft ist, 

dass A Autos nur entgeltlich vermietet - Irrtum über die Natur des Ge-

schäfts;  

- A kauft ein Relief aus dem 18. Jhdt. um € 10.000,--. Nachträglich stellt sich 

heraus, dass es sich um eine gelungene Kopie handelt - Irrtum über den 

Leistungsgegenstand;     

- A stellt in seinem Tischlereibetrieb B als Tischlergesellen ein, der erklärt, er 

habe schon bisher Holz verarbeitet. Später stellt sich heraus, dass B in der 

Papiererzeugung tätig war - Irrtum über die Person des Geschäftspartners.)  

 

Liegt ein Irrtum vor, so kann das Rechtsgeschäft dann angefochten werden, wenn  

 

-  es ohne den Irrtum nicht abgeschlossen worden wäre und  

- der Irrtum vom Vertragspartner veranlasst wurde oder diesem offenbar auffal-

len hätte müssen oder rechtzeitig aufgeklärt wurde oder es sich um einen ge-

meinsamen Irrtum der Vertragspartner handelt.  

 

List 

List ist die bewusste Täuschung. Der Erklärende wird absichtlich durch die Vor-

spielung falscher Tatsachen zur Willensäußerung bewogen. 

 

Zwang 

Derjenige, der durch ungerechte und begründete Furcht zu einem Vertragsab-

schluss bewogen wird (Zwang) hat seinen Entschluss nicht frei gefasst und kann 

den Vertrag anfechten. 
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2.3.7. Bedingung, Befristung, Auflage 

 

Bedingung 

Wird ein Vertrag unter einer rechtsgeschäftlichen Bedingung abgeschlossen, tre-

ten seine Rechtswirkungen erst mit Eintritt dieser Bedingung ein (aufschiebende 

Bedingung) oder sie fallen mit Bedingungseintritt wieder weg (auflösende Bedin-

gung) (§§ 696, 704 ABGB).  

 

Beispiele:  

- Der Onkel schenkt dem Neffen ein Auto unter der Bedingung, dass dieser 

bis zum Sommer die Fahrprüfung besteht - aufschiebende Bedingung. 

- Das Vertragsverhältnis zwischen dem Fußballtrainer und dem Fußballverein 

soll enden, wenn der Verein den Wiederaufstieg in die oberste Liga nicht 

schafft - auflösende Bedingung. 

 

Befristung 

Befristungen haben den Zweck, den Beginn und das Ende der Rechtswirkungen 

eines Vertrages festzulegen. Die Befristung kann mit einem bestimmten Datum fi-

xiert oder auch unbestimmt sein. Bei der Befristung ist das "ob" gewiss. Bei der 

Bedingung ist es ungewiss.  

 

Beispiele: 

- Wenn X stirbt - Befristung.  

- An dem Tag, an dem X 85 Jahre wird - Bedingung. 

 

Auflage 

Die Auflage ist die einer letztwilligen Verfügung oder einem unentgeltlichen Ge-

schäft hinzugefügte Nebenbestimmung durch die dem Begünstigten ein bestimm-

tes Verhalten auferlegt wird. Auf die Einhaltung der Auflage kann gegebenenfalls 

geklagt werden. 

 

2.3.8. Angeld, Bankgarantie, Reuegeld, Vertragsstrafe, Terminsverlust 

 

 Angeld 

Das Angeld hat heutzutage nur mehr geringe praktische Bedeutung. Es wird als 

Zeichen des Vertragsabschlusses und zur Sicherung der Erfüllung eigener Ver-

tragspflichten übergeben. Wird der Vertrag von einer Partei schuldhaft nicht er-

füllt, verfällt das Angeld, bzw. muss der doppelte Betrag zurückerstattet werden. 

 

Bankgarantie 

Sie ist gesetzlich nicht geregelt aber in der Rechtsprechung anerkannt. Die Bank-

garantie hat die Bürgschaft im Geschäftsleben weitestgehend ersetzt. Sie ist im 

Gegensatz zur Bürgschaft unabhängig vom Grundgeschäft.  

 

Bei der Bankgarantie verpflichtet sich der Garant (eine Bank – manchmal tritt 

auch an Stelle einer Bank eine Versicherung auf) in einem formlosen Garantiever-

trag, entweder für einen künftigen Schaden bzw. einen Verlust unabhängig von 
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einem Verschulden einzustehen oder die Haftung für einen wirtschaftlichen Erfolg 

zu übernehmen. Wichtig ist immer, dass der Garantiewortlaut klar und eindeutig 

verfasst ist. 

 

Mit einer Anzahlungsgarantie kann der Käufer auf diesem Wege eine einmal ge-

tätigte Anzahlung, der noch keine Gegenleistung gegenübersteht, absichern las-

sen, um dem Risiko einer Insolvenz oder einer Nicht- bzw. Schlechtlieferung des 

Verkäufers zu entgehen. 

 

In beiden Fällen tritt die Wirksamkeit meist erst mit Leistung der Anzahlung ein. 

In diesem Zeitpunkt wird vom Käufer dem Verkäufer quasi die Anzahlung kredi-

tiert. Über die Anzahlungsgarantie stellt der Käufer sicher, dass die geleistete An-

zahlung oder Vorauszahlung rückerstattet wird, falls der Verkäufer seine vertragli-

chen Liefer- oder Leistungspflichten nicht oder nicht ordnungsgemäß erfüllt. Häu-

fig wird bei Teillieferungen eine Reduktionsklausel aufgenommen, die eine auto-

matische Reduktion des Garantiebetrages ermöglicht, sobald der Verkäufer der 

Bank die in der Garantie festgelegten Dokumente vorlegt. 

 

Zu beachten ist der Unterschied der Anzahlungsgarantie zur Anzahlungsbürg-

schaft, welche vom Verschulden des Verkäufers abhängig ist.  

 

Bei der Vertragserfüllungsgarantie lässt sich der Käufer das Risiko, dass der 

Verkäufer nicht sämtliche seiner Vertragserfüllungspflichten nachkommt, absi-

chern. Dies kann die Produktion, die Lieferung (Liefergarantie – zB bezogen auf 

die Rechtzeitigkeit der Lieferung) und die Montage bis hin zur Gewährleistung 

(Gewährleistungsgarantie – bezogen auf die Erfüllung der Gewährleistungszusa-

gen) betreffen.  

 

Beim Haftrücklass wird üblicherweise vereinbart, dass ein Teil des Kaufpreises erst 

mit Ablauf der vereinbarten Gewährleistungsfristen an den Verkäufer auszubezah-

len ist. Der Käufer ist aber gegen Ausstellung einer Haftrücklassgarantie bereit, 

diesen Restbetrag sofort an den Verkäufer zu bezahlen. Damit ist für den Käufer 

die Rückzahlung des Haftrücklasses sicher gestellt, falls allfällige Forderungen ge-

genüber dem Verkäufer innerhalb der Gewährleistungsfrist entstehen. 

 

Die Zahlungsgarantie dient hingegen dem Verkäufer, der sich damit den An-

spruch auf vertragsgemäße Zahlung durch den Käufer sichert. 

 

 

Reugeld 

Das Reugeld (Stornogebühr) wird für den Fall des Rücktritts vom Vertrag verspro-

chen. Es dient der Abschwächung der vertraglichen Bindung. Der das Reugeld ver-

sprechende Teil hat die Wahlmöglichkeit, den Vertrag wie vereinbart zu erfüllen 

oder sich durch Zahlung des Reugeldes vom Vertrag zu lösen. 
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Vertragsstrafe (Konventionalstrafe, Pönale) 

Für den Fall der Nichterfüllung oder nicht gehörigen Vertragserfüllung, insbeson-

dere des Verzuges kann ein bestimmter Vergütungsbetrag vereinbart werden. Es 

handelt sich praktisch um einen pauschalierten Schadenersatz. Wenn nichts ande-

res vereinbart ist, ist die Zahlung verschuldensunabhängig. Eine übermäßige Ver-

tragsstrafe kann durch das Gericht auf Antrag herabgesetzt werden. Übersteigt 

der Schaden die Höhe der Vertragsstrafe, kann der darüber hinaus gehende Nach-

teil grundsätzlich verlangt werden. Im Verbrauchergeschäft ist allerdings Voraus-

setzung dafür, dass dies zwischen Gläubiger und Schuldner im Einzelnen ausge-

handelt wurde.  

 

Terminsverlust 

Bei Ratengeschäften wird häufig vereinbart, dass der Schuldner seine gesamten 

noch offenen Raten auf einmal begleichen muss, wenn er mit einer oder mehreren 

Teilleistungen in Verzug gerät. Diese Abrede wird als Vereinbarung eines Termin-

verlustes vereinbart. Ohne eine solche Abrede können immer nur die bereits fälli-

gen Beträge gefordert werden. 

 

2.4. Vertragsinhalt 

 

2.4.1. Inhaltsfreiheit 

Im Vertragsrecht gilt grundsätzlich Inhaltsfreiheit. Die Parteien können in den 

Grenzen des gesetzlich Zulässigen und Möglichen jene Verpflichtungen vorsehen, 

die ihren Zielsetzungen am besten entsprechen. 

 

2.4.2. Wichtige allgemeine Regelungen in Verträgen 

 

Ort der Leistung 

Für die Feststellung, wo die Leistung erbracht werden soll, ist primär die konkrete 

Vereinbarung ausschlaggebend, erst in zweiter Linie die Natur und der Zweck des 

Geschäftes. Sollte keine sichere Entscheidung möglich sein, gilt gemäß § 905 

ABGB, dass jeder Vertragsteil seine Verpflichtung an seinem Wohnsitz bzw. am 

Ort seiner geschäftlichen Niederlassung zu erfüllen hat. Damit ist die Holschuld die 

Regel. Vereinbart werden kann aber auch die Bringschuld oder Schickschuld. 

 

Für Geldschulden gilt eine Sonderregelung. Mit dem § 907a Abs 1 Satz 1 ABGB 

wurde die Geldschuld als Bringschuld ausgestaltet, das bedeutet, dass Geldschul-

den am Wohnsitz des Gläubigers zu erfüllen sind. Daraus folgt, dass der Schuldner 

sowohl das Risiko für die Verspätung als auch für das gänzliche Fehlschlagen des 

Geldtransfers trifft. 
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Fälligkeit der Leistung 

Wurde im Vertrag kein Fälligkeitstermin vorgesehen und ergibt sich ein solcher 

auch nicht aus der Natur des Geschäfts, kann die Gegenleistung gemäß § 904 

ABGB sofort gefordert werden; bei Unternehmergeschäften grundsätzlich nur wäh-

rend der üblichen Geschäftszeiten. 

 

Der Zahlungszeitpunkt (die Fälligkeit der Zahlung) ergibt sich  

- durch den Vertrag (zB Zahlungsziel 14 Tage bei 3 % Skonto; 30 Tage net-

to, Zahlbar nach Erhalt der Rechnung etc) 

- durch Fälligstellung der Verkäufers (zB Übermittlung der Rechnung, Ein-

mahnung etc) 

- ist nichts vereinbart, ist grundsätzlich Zug um Zug mit Erbringung der Leis-

tung durch den Vertragspartner die Zahlung zu leisten. Im Geschäftsleben 

bedarf es der Ausstellung einer Rechnung. Sofern nicht anderes vereinbart 

ist, ist mit Übermittlung der Rechnung (Zugang) der Betrag fällig. 

 

 Häufig werden Zahlungsziele konkret vereinbart.  

 

 Durch das Zahlungsverzugsgesetz (ZVG) wurde im ABGB eine neue Bestim-

mung, nämlich § 907a ABGB geschaffen, die den Erfüllungsort für Geldleistungen 

neu regelt. Im Zweifel – das heißt, sofern es keine gesonderten vertraglichen Ver-

einbarungen oder Sondernormen gibt – ist eine Geldschuld am Wohnsitz oder der 

Niederlassung des Gläubigers zu erfüllen, indem der Geldbetrag dort übergeben 

oder auf eine vom Gläubiger bekannt gegebenes Bankkonto überwiesen wird. 

Damit wird für Geldschulden eine Bringschuld normiert, womit der Schuldner 

sowohl die Gefahr trägt, dass der Geldbetrag beim Gläubiger nicht einlangt (Ver-

lustgefahr) als auch dass der Betrag verspätet einlangt (Verzögerungsgefahr). Ei-

ne Geldschuld ist dann rechtzeitig bezahlt, wenn der Betrag bei Fälligkeit auf 

dem Konto des Gläubigers wertgestellt (gutgeschrieben) ist. 

 

 Im Bereich des UGB trat ebenfalls eine Änderung ein. § 456 UGB ersetzte § 352 

UGB aF. Damit wurde der Verzugszinssatz bei Rechtsgeschäften zwischen Unter-

nehmern – außer es wurde etwas anderes vereinbart –, die ab dem 01.03.2013 

abgeschlossen wurden, um 1,2 Prozentpunkte auf 9,2 Prozentpunkte über dem 

Basiszinssatz angehoben, wenn den Schuldner ein Verschulden an der verzögerten 

Zahlung trifft. Verschuldensunabhängig hat der Schuldner jedenfalls die in § 1000 

ABGB angeführten 4 % Zinsen zu leisten. 

  

 

Zug um Zug - Prinzip 

Wer seine Leistung im gegenseitigen Vertrag vorweg erbringt, geht ein Risiko ein, 

weil sein Partner vertragsuntreu werden oder in Konkurs gehen könnte. Das Ge-

setz sieht daher vor, dass die Vertragsleistungen in der Regel gleichzeitig zu er-

bringen sind. Gegen dieses Zug um Zug - Prinzip kann derjenige Teil, der vom 

Partner zur Leistung aufgefordert wird, die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 

erheben, wenn ihm nicht zugleich die Gegenleistung angeboten wird.  

 

Entspricht die angebotene Leistung in Qualität oder Quantität nicht dem Vertrag, 
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so kann sie der Gläubiger zurückweisen und die eigene Leistung zurückbehalten - 

Einrede des nicht gehörig erfüllten Vertrages.  

 

Vorleistungspflicht 

In manchen Verträgen wird aber ausdrücklich eine Vorleistungspflicht vereinbart. 

Dies bedeutet, dass zum Beispiel die Ware sofort geliefert wird, für die Zahlung 

jedoch ein Zahlungsziel von 30 Tagen eingeräumt wird. Siehe hierzu auch Punkt 

2.3.8. - Bankgarantie 

 

 

2.5. Kaufvertrag 

 

2.5.1. Begriff 

 Durch den Kaufvertrag verpflichtet sich der Verkäufer zur Übergabe und Übereig-

nung einer Sache und der Käufer zur Zahlung des Kaufpreises. Der Vertrag ist 

formlos und kommt durch die Einigung über Ware und Preis zustande. Der Kauf-

preis muss bestimmt oder zumindest bestimmbar sein. 

 

2.5.2. Pflichten des Verkäufers 

 Der Verkäufer ist verpflichtet, die Ware bis zum Zeitpunkt der Übergabe sorgfältig 

zu verwahren und sie zur rechten Zeit, am gehörigen Ort und im vertragsgemäßen 

Zustand samt Bestandteilen und Zubehör zu übereignen. Die ordnungsgemäße 

Übergabe bewirkt den Übergang des Eigentums, der Gefahr, der Nutzungen und 

Lasten. 

 

2.5.3. Pflichten des Käufers 

 Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufpreis zu zahlen. Sofern nichts anderes verein-

bart wurde, kann er Erfüllung nur verlangen, wenn er zumindest gleichzeitig zur 

Zahlung des Preises bereit ist. 

 

2.5.4. Gefahrenübergang 

 Die Frage der Preisgefahr tritt dann ein, wenn der Verkauf den Gegenstand nach 

Abschluss des Vertrages zufällig untergeht. Sofern nichts anderes vereinbart wur-

de, trägt bis zum vereinbarten Übergabezeitpunkt der Verkäufer das wirtschaftli-

che Risiko des Untergangs. 

 

2.5.5. Gewährleistung 

 Der Verkäufer einer Ware bzw. der Besteller einer Leistung erwartet, dass die Wa-

re bzw. Leistung, die üblicherweise anzunehmenden oder versprochenen Eigen-

schaften aufweist. Ist dies nicht der Fall, dann liegt bezüglich der Ware (Leistung) 

ein Mangel vor. 
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2.6. Werkvertrag 

2.6.1. Begriff 

 Bei einem Werkvertrag verpflichtet sich jemand zur Herstellung eines bestimmten 

Erfolges (zum Beispiel Herstellung eines Möbelstückes, Errichtung eines Hauses 

etc.). 

 

 Charakteristisch für den Werkvertrag ist, dass den Werkunternehmer eine soge-

nannte Warnpflicht trifft. Dies bedeutet, dass der Werkunternehmer den Besteller 

zu warnen hat, falls der zu bearbeitende Stoff offenbar untauglich ist oder Anwei-

sungen des Bestellers offenbar unrichtig sind.  

 

2.6.2. Kostenvoranschlag 

Häufig werden vom Werkunternehmer Kostenvoranschläge erstellt. Im Zweifel 

sind derartige Kostenvoranschläge entgeltlich, es sei denn, es handelt sich um ein 

Verbrauchergeschäft nach dem Konsumentenschutzgesetz. Für diesen Fall sind 

Kostenvoranschläge dann entgeltlich, wenn der Verbraucher diesbezüglich zuvor 

ausdrücklich informiert wurde. Im Zweifel sind Kostenvoranschläge ferner ohne 

Gewähr, es sei denn wiederum, es handelt sich um ein Geschäft mit einem Ver-

braucher.  

 

2.6.3. Merkmale eines Werkvertrages 

-  Der Werkunternehmer ist vom Werkbesteller persönlich unabhängig (hinsicht-

lich Arbeitsort, Arbeitszeit und Verhalten bei der Arbeit). 

-  Der Werkunternehmer erhält lediglich sachliche Weisungen für die Herstellung 

des Werkes vom Auftraggeber. 

-  Der Erfolg des Werkunternehmers ist nach seinem eigenen Plan zu bewerkstel-

ligen. 

-  Der Werkunternehmer arbeitet mit eigenen Betriebsmitteln. 

-  Der Werkunternehmer kann Gehilfen und Substituten verwenden. 

-  Der Werkunternehmer haftet nicht nur für die Sorgfalt sondern leistet auch Ge-

währ für Mängel des Werkes. 

-  Die Gefahrtragung für das Misslingen obliegt dem Werkunternehmer. 

 

Es liegt kein Arbeitsverhältnis vor, weshalb auch keine gesetzlichen Ansprüche aus 

arbeitsrechtlichen Bestimmungen (zum Beispiel Urlaub, Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfall, Abfertigung, Kollektivvertragliche Ansprüche etc) bestehen.  

 

2.6.4. Sozialversicherung 

Der Werkvertragsunternehmer ist grundsätzlich entweder als Gewerbetreibender 

oder als neuer Selbstständiger nach dem gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 

in der Kranken- und Pensionsversicherung pflichtversichert. Weiters besteht eine 
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Pflichtversicherung in der Unfallversicherung. Seit einiger Zeit bestehen gerade in 

Vorarlberg durch die VGKK aber Tendenzen, möglichst viele Werkunternehmer, als 

Unselbständige zu behandeln und in die ASVG – Versicherungspflicht überzufüh-

ren. 

 

2.7. Dienstvertrag 

2.7.1. Begriff 

Mit einem Dienstvertrag (Arbeitsvertrag) verpflichtet sich ein Dienstnehmer in 

persönlicher Abhängigkeit für eine gewisse Zeit zu Dienstleistungen.  

 

2.7.2. Merkmale eines Dienstvertrages 

-  Dauerndes Verpflichtungsverhältnis zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer für 

einen bestimmten oder unbestimmten Zeitraum; 

-  Der Dienstnehmer schuldet nicht einen bestimmten Erfolg, sondern muss seine 

Arbeitskraft dem Dienstgeber zur Verfügung stellen; es wird die ordnungsge-

mäß Bemühung, die gestellte Arbeitsaufgabe zu erfüllen, geschuldet; 

- persönliche Arbeitspflicht und persönlicher Anspruch auf die Arbeitsleistung;  

-  ein Entgeltanspruch entsteht grundsätzlich auch dann, wenn kein Arbeitsergeb-

nis zustande kommt oder es nicht den Vorstellungen des Auftraggebers ent-

spricht; 

-  Arbeit erfolgt unter der Leitung und Weisung des Dienstgebers; 

-  Arbeit erfolgt in der Regel mit den Arbeitsmitteln des Dienstgebers; 

-  Erfolg wie Misserfolg gehen zu Lasten des Dienstgebers; 

- persönliche und wirtschaftliche Abhängigkeit gegen Entgelt (davon umfasst sind 

auch Personen, bei deren Beschäftigung die Merkmale persönlicher und wirt-

schaftlicher Abhängigkeit gegenüber den Merkmalen selbstständiger Ausübung 

der Erwerbstätigkeit überwiegen); 

-  persönliche und wirtschaftliche Unterordnung des Dienstnehmers in die Organi-

sation des Unternehmens des Dienstgebers in disziplinärer Verantwortlichkeit, 

Gebundenheit des Dienstnehmers hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsort und Ar-

beitsablauf; 

- gesetzliche Ansprüche aus arbeitsrechtlichen Bestimmungen (zum Beispiel Ur-

laub, Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall, Abfertigung, kollektivvertragliche 

Ansprüche, Sonderzahlungen, etc) existieren; 

-  auf Dienstverhältnisse kommt das gesamte Arbeitsrecht zur Anwendung. 

 

 

2.7.3. Sozialversicherung 

Der Dienstnehmer ist grundsätzlich nach ASVG pflichtversichert. Es sind Beiträge 

für Krankenversicherung, Unfallversicherung, Pensionsversicherung, Arbeitslosen-

versicherung, Kammerumlage, Insolvenzentgeltsicherung, Mitarbeitervorsorgebei-

trag von Dienstnehmer und Dienstgeber zu entrichten. Vom Dienstgeber sind da-

neben noch die so genannten Lohnnebenkosten (Dienstgeberbeitrag, Zuschlag 

zum Dienstgeberbeitrag und Kommunalsteuer) zu tragen.  
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Eine wesentliche Rechtsfolge der Pflichtversicherung nach dem ASVG besteht da-

rin, dass auch Dienstgeberpflichten bestehen, nämlich die Verantwortung für die 

An- und Abmeldung des Dienstnehmers bei der zuständigen Gebietskrankenkasse, 

für die Berechnung und Abfuhr der Sozialversicherungsbeiträge (Dienstgeber- und 

Dienstnehmeranteil) sowie die Verpflichtung zur Meldung aller Änderungen (zum 

Beispiel Entgelthöhe). Die Anmeldung hat ab 01.01.2008 ausnahmslos vor Dienst-

antritt zu erfolgen.  

 

 

2.8. Freier Dienstvertrag 

 

2.8.1. Begriff 

 Mit dem freien Dienstvertrag verpflichtet sich ein Dienstnehmer in persönlicher 

Unabhängigkeit für gewisse Zeit zu Dienstleistungen.  

Bereits aus dieser Definition ergibt sich, dass der wesentliche Unterschied zwi-

schen dem freien Dienstvertrag und dem Dienstvertrag die Verrichtung der Diens-

te in persönlicher Unabhängigkeit anstatt in Abhängigkeit ist. Der freie Dienst-

nehmer ist „persönlich frei“.  

 

2.8.2. Merkmale eines freien Dienstvertrages 

- Der Dienstnehmer verpflichtet sich gegen Entgelt, einem Dienstgeber für be-

stimmte oder unbestimmte Zeit seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen, oh-

ne sich in persönlicher Abhängigkeit zu begeben.  

- Der Dienstnehmer kann die Arbeitszeit und den Arbeitsort selbst bestimmen.  

-  Der Dienstnehmer ist nicht an Weisungen gebunden und nicht in den Betrieb 

des Dienstgebers integriert.  

-  Der Dienstgeber hat gegenüber dem Dienstnehmer keine Kontrollbefugnisse. 

-  Ein wesentliches Merkmal besteht darin, dass der Dienstnehmer seine Arbeits-

kraft auf Zeit zur Verfügung stellt. 

- Ein  Entgeltanspruch entsteht grundsätzlich auch dann, wenn kein Arbeitser-

gebnis zustande kommt oder es nicht den Vorstellungen des Dienstgebers ent-

spricht. 

-  Der Dienstnehmer kann sich durch eine beliebige, fachlich geeignete Person 

vertreten lassen.  

- Bei freien Dienstverträgen gilt der Grundsatz der Vertragsfreiheit. Es bestehen 

weniger gesetzliche Ansprüche aus arbeitsrechtlichen Bestimmungen (zum Bei-

spiel kein Anspruch auf Urlaub oder Sonderzahlungen, wenn nicht vertraglich 

anderes bestimmt wurde).  

 

Freie Dienstnehmer haben ab dem vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit Anspruch 

auf Geldleistungen aus der Krankenversicherung (Krankengeld, Wochengeld). Die-

se Leistungen werden nach den gleichen Regeln wie für echte Dienstnehmer be-

rechnet. Freie Dienstnehmer sind auch gegen Arbeitslosigkeit versichert und ha-

ben im Falle der Insolvenz des Dienstgebers Anspruch auf Insolvenzausfallgeld.  
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2.8.3. Sozialversicherung 

Der freie Dienstnehmer ist grundsätzlich nach ASVG pflichtversichert. Es sind Bei-

träge für Krankenversicherung, Unfallversicherung, Pensionsversicherung, Arbeits-

losenversicherung, Kammerumlage, Insolvenzentgeltsicherung, Mitarbeitervorsor-

ge zu entrichten. Bei freien Dienstverträgen fallen keine sogenannten Lohnneben-

kosten (Dienstgeberbeitrag, Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag, Kommunalsteuer) 

an.  

 

Es gibt Ausnahmen freier Dienstnehmer von der Pflichtversicherung, wenn  

–  der Betroffene aufgrund seiner Tätigkeit bereits in der GSVG  (Gewerbliches 

Sozialversicherungsgesetz) bzw FSVG (Freiberufliches Sozialversicherungsge-

setz) versichert ist  

–  es sich um eine (Neben-) Tätigkeit im Sinne des B-KUVG (Beamten-Kranken- 

und Unfallversicherungsgesetzes) handelt, oder 

- eine freiberufliche Tätigkeit ausgeübt wird, die die Zugehörigkeit zu einer ge-

setzlichen, beruflichen Vertretung (Kammer) begründet.  

 

Den Dienstgeber treffen dieselben Meldepflichten hinsichtlich An-, Um- und Ab-

meldung wie beim Dienstverhältnis. 

 

Die Einnahmen aus freien Dienstverträgen unterliegen der Einkommenssteuer.  

 

 

2.9. Mietvertrag 

 

 Unter Miete wird die Überlassung einer Sache zum Gebrauch gegen Entgelt ver-

standen. Vermietet können unbewegliche Sachen (zum Beispiel Haus, Wohnung) 

ebenso wie bewegliche Sachen (Fahrzeug) werden.  

 

Beim Mietvertrag von unbeweglichen Sachen insbesondere Wohnungen, Ge-

schäftsräumlichkeiten, Häusern etc spielt immer wieder das Mietrechtsgesetz eine 

beachtliche Rolle.  

 

 

2.10. Pachtvertrag 

 

 Pacht ist die Überlassung einer Sache zu Gebrauch und Nutzung gegen Entgelt. 

 

Pachtverträge unterliegen keinesfalls dem Mietrechtsgesetz. Die Abgrenzung zwi-

schen Miete und Pacht ist dabei von entscheidender Bedeutung. Kritisch ist oft 

zwischen Geschäftsraummiete und Unternehmenspacht. Unternehmenspacht liegt 

dann vor, wenn eine „lebende Organisation“ das heißt ein im Wesentlichen ein be-

stehender Geschäftsbetrieb mit sämtlichen Kunden Gegenstand des Vertrages ist.  
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2.11. Leihe 

 

Leihe ist die unentgeltliche Gebrauchsüberlassung an unverbrauchbaren Sachen. 

Entscheidend ist, dass bei Vorliegen eines Leihvertrag der Verleiher kein Recht 

hat, die verliehene Sache vor Zeitablauf des Vertrages zurück zu fordern.  

 

 

2.12. Prekarium 

 

 Das Prekarium (die Bittleihe) liegt dann vor, wenn eine verliehene Sache vom Ver-

leiher jederzeit zurückgefordert werden kann. In der Praxis des Vereinslebens 

kommt es immer wieder vor, dass beispielsweise Sportplätze nur prekaristisch 

entlehnt werden. Dies bedeutet, dass der Sportplatz vom Verleiher jederzeit zu-

rückgefordert werden kann, ohne dass entsprechende Kündigungsfristen einzuhal-

ten sind.  

 

2.13. Glücksvertrag 

 

 Unter Glücksverträgen werden Wetten und Spiele sowie auch der Leibrentenver-

trag umfasst.  

  

Spiele und Wetten begründen sogenannte Naturalobligationen. Dies bedeutet, 

dass die daraus resultierenden Gewinne grundsätzlich nicht gerichtlich geltend 

gemacht, allerdings erfolgte Zahlungen auch nicht zurückgefordert werden kön-

nen.  

 

Beim Leibrentenvertrag liegt eine Mischform vor. Er sieht meist die Zahlung einer 

Rente auf Lebensdauer vor. Da die Lebensdauer des Vertragspartners naturgemäß 

nicht abschätzbar ist, ist im Umstand der Unsicherheit der Lebensdauer das ent-

sprechende Glücksmoment enthalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


