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Die Kosten für Strom und Gas belasten das Haushaltsbudget immer mehr. Bietet die „Grundversorgung“ eine Lösung? [ Getty Images ]
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Wenn die Sub-Subfirma pfuscht
Erfüllungsgehilfen. Ein Generalunternehmer haftet, wenn ein Unternehmen weiter
unten in der Kette schlecht gearbeitet hat. Aber darf er sich dann auch dort regressieren?

Wien. Sanierungsarbeiten an Ge-
bäuden sind meist teuer – und
wenn sie dann noch mangelhaft
ausgeführt werden, wird es richtig
ärgerlich. Und das auch für den
Generalunternehmer, wenn ein
anderes, an den Arbeiten beteilig-
tes Unternehmen schlampig gear-
beitet hat. Aber wer haftet dann
wem gegenüber? Darum ging es in
einem Fall, den der OGH zu ent-
scheiden hatte (4 Ob 99/22w).

Ein Wohnhaus sollte saniert
werden, die Wohnungseigentümer
beauftragten eine Bauträgerin da-
mit. Diese gab die Bauausführung
an ein anderes Bauunternehmen
weiter, das sich seinerseits weiterer
Bauunternehmer bediente. Eines
dieser Sub-Subunternehmen ar-
beitete mangelhaft, zwei Woh-
nungseigentümer erlitten Schäden
durch Feuchtigkeitseintritte.

Den Schaden machten die bei-
den Besteller gegenüber der Bau-
trägerin geltend, sie wurde rechts-
kräftig zum Ersatz der Sanierungs-
kosten verurteilt und musste ins-
gesamt 71.960,08 Euro an die bei-
den Wohnungseigentümer zahlen.

Aber darum geht es hier nicht,
sondern um einen Folgeprozess
zwischen der Bauträgerin und je-
nem Unternehmen, das den Scha-
den verursacht hatte: Von diesem
verlangte die Bauträgerin Regress
in Höhe von 65.000 Euro und die
Feststellung der Haftung für allfäl-
lige künftige Schäden. Dass sie das
Sub-Subunternehmen nicht selbst
beauftragt habe, sei irrelevant,
meinte sie, ein Regress könne auch
auf dem Wege der Erfüllungsgehil-
fenkette erfolgen. Noch dazu hatte
der von ihr beauftragte Subunter-
nehmer seine Ansprüche gegen-
über diesem dritten Unternehmen
an die Bauträgerin abgetreten.

Keine Stufe überspringen
Die Gerichte beurteilten das unter-
schiedlich: Während die erste und
zweite Instanz einen solchen Re-
gressanspruch für möglich hielten,
kam der OGH zum gegenteiligen
Ergebnis. In der relevanten Be-
stimmung (§ 1313 zweiter Satz
ABGB) ist demnach der Regress-
anspruch geregelt, wenn es im In-
nenverhältnis zwischen dem „Ge-

schäftsherrn“ und demmit diesem
durch ein Vertragsverhältnis ver-
bundenen „Gehilfen“ zu einem
Verstoß kommt. Der Umstand,
dass z. B. ein Generalunternehmer
gegenüber dem Besteller auch für
das Verschulden eines Sub-Sub-
unternehmers haftet, bedeute je-
doch nicht, dass sich der General-
unternehmer dann auch direkt an
diesem regressieren kann.

Der Besteller muss sich bei
vertraglichen Ansprüchen grund-
sätzlich an seinen Vertragspartner
wenden, in diesem Fall an die Bau-
trägerin. Und genauso kann auch
diese ihre Regressansprüche nur
gegenüber jenem Unternehmen
geltend machen, das sie selbst be-
auftragt hat. Könnte es sich ein Ge-
neralunternehmer aussuchen, ob
er sich an seinen eigenen Vertrags-
partner wendet oder sich direkt am
Sub-Subunternehmer regressiert,
wäre das ein Wertungswider-
spruch, entschied der OGH. Die
Kette muss also eingehalten wer-
den – auch wenn das schlimms-
tenfalls eine Reihe von Prozessen
erforderlichmachen kann. (cka)

Strom, Gas: Wem steht Grundversorgung zu?
Energie. Das Recht
auf Grundversorgung
betrifft weitaus mehr
Menschen als bisher
angenommen.

VON CHRISTINE KARY

Wien. Es gibt Gesetze, über deren ge-
nauen Inhalt und Tragweite denkt
jahrelang kaum jemand nach. Weil
nur wenige Menschen davon be-
troffen sind. Oder weil man das irri-
gerweise annimmt.

So war das wohl auch lange Zeit
mit den Regelungen über die
„Grundversorgung“ mit Strom und
Gas. Sie basieren auf Unionsrecht,
Haushalte und – je nach innerstaat-
licher Umsetzung – auch Kleinun-
ternehmen müssen demnach Zu-
gang zu einem transparenten, ange-
messenen, nicht diskriminierenden
Strom- bzw. Gastarif bekommen.
Geregelt ist das in der Elektrizitäts-
bzw. Erdgas-Binnenmarktrichtlinie
und in den innerstaatlichen Umset-
zungsgesetzen.

Aber wen kümmerte das schon,
solang Energieanbieter einander im
Wettbewerb um Neukunden mit Ra-
batten überboten? Nach günstigen
Einstiegskonditionen musste man
da nicht lang fragen. Verbraucher-
schützer klagten all die Jahre eher
darüber, dass Haushalte aus Be-
quemlichkeit zu selten den Anbieter
wechseln und die Chancen des libe-
ralisierten Marktes zu wenig nützen
würden. Eine praktische Rolle spiel-
te die Grundversorgung nur für
Menschenmit Zahlungsproblemen.

Neukunden im Nachteil
Das ist jetzt anders, die rasant stei-
genden Energiepreise haben dazu
geführt, dass man, wenn man z. B.
übersiedelt und einen neuen Ver-
trag braucht, für Strom und Gas oft
sehr viel mehr zahlen muss als bis-
her – und damit auch viel mehr als
das Gros der anderen Haushalte.
Aber könnte man sich dann nicht
ebenfalls auf die „Grundversor-
gung“ berufen? Und auf einen Tarif
pochen, der in etwa dem ent-
spricht, was die meisten Bestands-
kunden zahlen? Thematisiert wur-
de das in letzter Zeit immer wieder,
allerdings eher nur als theoreti-
sches Gedankenspiel.

Jetzt liegt jedoch ein Rechts-
gutachten vor, das den Inhalt der
Regelungen im Detail analysiert.
Erstellt haben es die Grazer
Rechtsanwälte Stefan Schoeller
und Daniel Heitzmann, in Auftrag
gegeben hat es die Energo Energie-
dienstleistungen GmbH, laut Ei-
gendefinition ein Energiepool, der
auf die gemeinschaftliche Anschaf-
fung von Strom und Gas speziali-
siert ist. Dieser hat es sich, wie es in

einer Aussendung des Geschäfts-
führers Florian Kanzler heißt, zum
Ziel gesetzt, den Grundversor-
gungstarif „allgemein zugänglich“
zu machen und die Interessen der
Kunden zu vertreten.

„Die Presse“ hatte Einblick in
das Gutachten. Die Rechtslage in
Österreich ergibt sich demnach für
Strom aus dem Elektrizitätswirt-

schafts- und -organisationsgesetz
2010 (ElWOG) und den darauf auf-
bauenden Ausführungsgesetzen
der Länder, für Gas aus dem Gas-
wirtschaftsgesetz 2011 (GWG).

Konkret müssen Stromhändler
und sonstige Lieferanten, die
Haushaltskunden versorgen, einen
„Allgemeinen Tarif der Grundver-
sorgung“ veröffentlichen, der laut
§ 77 ElWOG nicht höher sein darf
als jener Tarif, zu dem „die größte
Anzahl ihrer Kunden, die Verbrau-
cher (. . .) sind, versorgt werden“.
Zu diesem Tarif müssen sie Ver-
braucher und Kleinunternehmen
beliefern, wenn diese sich ihnen
gegenüber darauf berufen.

Für die Autoren des Gutach-
tens ist damit klar: Verbraucher
und Kleinunternehmen (mit weni-
ger als 50 Beschäftigten, einem
jährlichen Stromverbrauch unter
100.000 kWh und einem Jahresum-
satz oder einer Jahresbilanzsum-
me von höchstens zehn Mio Euro),
sind zur Grundversorgung berech-
tigt, wenn sie sich gegenüber dem
Stromhändler oder dem sonstigen
Lieferanten darauf berufen. Der
Lieferant kann dabei eine Sicher-

heitsleistung oder Vorauszahlung
bis zu einem Monatsteilbetrag ver-
langen. Sonstige Anspruchs-
voraussetzungen gebe es im Bun-
des-ElWOG jedoch nicht.

Auf den ersten Blick sei das be-
merkenswert, halten die Gutachter
fest, „weil die unionsrechtlichen
Vorgaben (. . .) eindeutig zum Ziel
haben, ,schutzbedürftige Kunden‘
zu unterstützen und damit ,Ener-
giearmut‘ zu bekämpfen“. Diese
Zielrichtung finde sich jedoch im
Bundes-ElWOG nicht. Ob ein Ver-
braucher (bzw. Kleinunterneh-
men) schutzbedürftig ist, z. B. weil
er keinen anderen Stromanbieter
findet oder verschuldet ist, spielt
laut dem Bundesgesetz keine Rol-
le, „die Schutzwürdigkeit darf
nicht geprüft werden.“

Länder zum Teil restriktiver
Selbst der Versuch einer unions-
rechtskonformen Interpretation
kann laut dem Gutachten daran
nichts ändern: Denn der Gesetzes-
wortlaut sei „eindeutig und nicht
durch Interpretation veränderbar“.
Und dass die Vorgaben übererfüllt
wurden („Gold Plating“), ändere

nichts an der rechtlichen Wirk-
samkeit.

Aber was besagen die Ausfüh-
rungsgesetze der Länder? In der
Steiermark, in Oberösterreich und
in Tirol normieren sie keine weite-
ren Voraussetzungen, hier könn-
ten sich demnach tatsächlich alle
Haushalte und Kleinunternehmen
auf die Grundversorgung berufen.

Anders ist das in den übrigen
Bundesländern. So kann ein
Stromhändler/-versorger/-lieferant
im Burgenland, in Niederöster-
reich, Salzburg und Wien den Ver-
tragsabschluss im Rahmen der
Grundversorgung ablehnen, wenn
ein anderer „zum Vertragsab-
schluss bereit ist“. Dasselbe gelte in
Vorarlberg, aber nur, wenn der Ta-
rif, den der andere Versorger dem
Kunden anbietet, günstiger ist. Wo-
bei die Autoren auch zum Schluss
kommen, dass ein Kunde, der um
die Grundversorgung anfragt, nicht
selbst beweisen muss, dass er an-
dernfalls gar nicht beliefert würde.
Vielmehr liege es am Stromversor-
ger, den Kunden gegebenenfalls an
einen anderen Anbieter zu verwei-
sen, der – zu marktüblichen Kondi-
tionen – zum Vertragsabschluss
mit ihm bereit ist.

Beim Gas stellt sich die Sache
deutlich einfacher dar: Dort regelt
§ 124 Gaswirtschaftsgesetz (GWG)
die Grundversorgung. Erdgas-
händler/-versorger seien demnach
in ganz Österreich verpflichtet, je-
den Verbraucher oder Kleinunter-
nehmer mit Erdgas zum Grund-
versorgungstarif zu beliefern,
wenn sich dieser auf die Grundver-
sorgung beruft. Die Schutzwürdig-
keit spiele dabei keine Rolle.

Dass es manche Anbieter aus
wirtschaftlicher Sicht vor Probleme
stellen könnte, sollten sich tatsäch-
lich immer mehr Stromkunden in
der Steiermark, Oberösterreich
und Tirol und immer mehr Gas-
kunden österreichweit auf die
Grundversorgung berufen, steht
auf einem anderen Blatt. Das The-
ma könnte also durchaus noch für
Kontroversen gut sein.

Wobei der Vorteil durch den
Grundversorgungstarif im Lauf der
Zeit auch etwas abnehmen könnte:
Denn durch wiederholte Tarifan-
passungen zahlen auch Bestands-
kunden immer mehr für Strom
und Gas. Die Frage ist dann, ob die
Tarife für Neuverträge noch genau-
so stark ansteigen werden.


