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Das Oberlandesgericht Wien hat als Berufungsgericht 
durch den Senatspräsidenten Dr. Curd Steinhauer als Vor-
sitzenden sowie den Richter Mag. Robert Atria und die 
Richterin Mag.  Elisabeth Bartholner  in der  Rechtssache 
der klagenden Partei Markus Ladstätter, [Adresse 

entfernt], vertreten durch Mag. Sonja Scheed, Rechtsan-
wältin in Wien, wider die beklagte Partei  Stadt Wien, 
Neues  Rathaus,  1082  Wien,  vertreten  durch  Dr.  Josef 
Milchram, Rechtsanwalt in Wien, wegen EUR 500,-- s.A., 
über die Berufung der klagenden Partei gegen das Urteil 
des  Landesgerichts  für  Zivilrechtssachen  Wien  vom 
10.10.2016, 33 Cg 2/16f-8, in nichtöffentlicher Sitzung 
den 

B e s c h l u s s
gefasst:
Der Berufung wird Folge gegeben. 
Das  angefochtene  Urteil  wird  aufgehoben und  die 

Rechtssache zur Verfahrensergänzung und neuerlichen Ent-
scheidung an das Erstgericht zurückverwiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens sind weitere Ver-
fahrenskosten. 

B e g r ü n d u n g :
Vom 22.1.2015 bis 8.3.2015 wurde auf dem Wiener Rat-

hausplatz neben der Veranstaltung „Wiener Eistraum 2015“ 
die mobile Aussichtsplattform „City Skyliner“ betrieben. 
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Die Konstruktion wurde auf der befestigten, nicht unter-
kellerten,  kreisförmigen  Erweiterung  des  Rathausplatzes 
gegenüber dem  Eingang zum  Rathauskeller errichtet.  Sie 
bestand im Wesentlichen aus zwei LKW-Anhängerkonstruktio-
nen als Unterbau, einem Mast, einer runden Hubkonstruk-
tion und einer runden geschlossenen Aussichtskabine (Gon-
del) für die Besucher. Als Zugang war eine Stiege (Stu-
fen) und als Ausgang eine Rampe angebracht. 

Am 13.1.2015 äußerte die MA 25 (Kompetenzstelle bar-
rierefreies Planen, Bauen und Wohnen in Wien) gegenüber 
der MA 36 (Veranstaltungswesen), die Rampe sei für eine 
Rollstuhlbenutzung unzulässig. Steigungen mit über 10 % 
Gefälle  seien  nicht  befahrbar  und  im  unfallbedingten 
Anlassfall zivilrechtlich klagbar. 

Mit Bescheid vom 21.1.2015 sprach die MA 36 aus, 
dass gemäß § 21 des Wiener Veranstaltungsgesetzes und § 4 
des Wiener Kinogesetzes  die Eignung des „City Skyliner“ 
in Wien 1, Rathausplatz, nach Maßgabe der mit dem Sicht-

vermerk versehenen Pläne und Beschreibungen für pratermä-

ßige Volksvergnügungen und Stehbilder und Video-Vorfüh-

rungen vom 22.1.2015 bis 8.3.2015 festgestellt werde. Sie 
sprach weiters unter anderem aus, dass  die pratermäßige 
Volksvergnügung  „City  Skyliner“  für  die  Benutzung  von 

Rollstuhlfahrern  nicht  geeignet sei  (Bescheid  S  2). 
Begründend  führte  die  MA  36  unter  anderem  aus,  der 
Amtssachverständige der MA 25 habe am 13.1.2015 die tele-
fonische Stellungnahme abgegeben, dass die gegenständli-
che Anlage für die Benutzung von Rollstuhlfahrern nicht 
geeignet sei. Diese Stellungnahme sei in die Beschreibung 
übernommen worden (Bescheid S 10). Die Eignung der pra-
termäßigen Volksvergnügung „City Skyliner“ habe gemäß § 
21  Abs  1  des  Wiener  Veranstaltungsgesetzes,  LGBl  Nr. 

14 R 170/16x



- 3 -

12/1971, iVm § 4 des Wiener Kinogesetzes 1955, LGBl Nr. 
18/1955,  festgestellt  werden  können,  da  sich  aus  der 
technischen Begutachtung erschließen lasse, dass aufgrund 
der geplanten Ausführungen unter Wahrung der vorgeschrie-
benen  Auflagen  und  Bedingungen  eine  Vermeidung  von 
Gefährdungen,  Belästigungen  oder  störenden  Auswirkungen 
im Sinne des § 21 Abs 6 iVm Abs 7 des Wiener Veranstal-
tungsgesetzes zu erwarten sei. Die (52,  Anm. des Beru-
fungsgerichts) Auflagen seien zum Schutz der im § 21 Abs 
6  des  Wiener  Veranstaltungsgesetzes  wahrzunehmenden 
Interessen erteilt worden und im § 21 Abs 7 Wiener Veran-
staltungsgesetz, in § 4 Wiener Kinogesetz sowie im Wiener 
Veranstaltungsstättengesetz, LGBl Nr. 4/1978, begründet. 

Von  §  4  Abs  6  Wiener  Veranstaltungsstättengesetz 
habe gemäß § 21 Abs 6 letzter Satz Wiener Veranstaltungs-
gesetz  ausnahmsweise  eine  Erleichterung  gewährt  werden 
können, da ansonsten eine nicht beabsichtigte Härte ent-
standen wäre und dem Schutz des Lebens und der Gesundheit 
von Menschen auf andere Weise in zumindest gleichem Maß 
wie bei Entsprechung der technischen Vorschriften Rech-
nung getragen worden sei, und zwar hinsichtlich der Nei-
gung von Rampen in Verkehrswegen von höchstens 10 %, da 
es sich um eine Rampe im Ausgang einer mobilen pratermä-
ßigen  Volksvergnügung  mit  einer  Neigung  von  ca.  14  % 
gehandelt habe, diese Rampe als vergleichbar mit Rampen 
in Stehplatzanlagen von Sportstätten im Freien mit einer 
zulässigen Neigung von 15 % anzusehen sei und zusätzlich 
beim Zu- und Ausgang gemäß der Auflage Nr. 13 bzw gemäß 
der  Bedienungsanleitung  eine  unterwiesene  Person  des 
Bedienungspersonals  den  Besuchern  erforderlichenfalls 
Hilfestellung zu geben gehabt habe (Bescheid S 11, 12). 

Der Kläger ist Rollstuhlfahrer. Er wollte den „City 
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Skyliner“ am 18.2.2015 benützen und fragte beim Betreiber 
„Skyliner GmbH“ an, ob der Skyliner rollstuhlgerecht sei. 
Die Skyliner GmbH antwortete, man habe zwar eine behin-
dertengerechte Rampe in die Anlage integriert, die Stadt 
Wien sei aber die erste und einzige Stadt, die es unter-
sage, die Rampe für Rollstuhlfahrer zu nutzen, weil sie 
nicht behindertengerecht sei. 

Der Kläger empfand es als Ungeheuerlichkeit, dass er 
den Skyliner nicht benützen könne, sah es als unverständ-
liche Andersbehandlung an und kränkte sich. 

Die  Skyliner  GmbH  beantragte  mit  Schreiben  vom 
23.2.2015 bei der MA 36 die Abänderung der Eignungsfest-
stellung  im  Hinblick  auf  die  Zugänglichkeit  für  Roll-
stuhlfahrer. Sie teilte mit, die Einstiegsstelle zur Aus-
sichtskabine befinde sich 2,5 m über dem Straßenniveau. 
Um  von  der  Einstiegsplattform  in  die  eigentliche  Aus-
sichtskabine zu gelangen, sei ein weiterer Niveauunter-
schied von ca. 20 cm in Form einer Einzelstufe zu über-
winden.  Wegen  der  verbleibenden  Aufstellungsdauer  von 
weniger als zwei Wochen erscheine der Kostenaufwand für 
die Errichtung einer Aufzugsanlage oder einer Hebeplatt-
form als unzumutbar. Vor Ort sei aber ausreichend Perso-
nal  vorhanden,  um  Rollstuhlfahrern  genügend  Personen 
bereitstellen zu können. Zur Überwindung der Einzelstufe 
werde vor Ort eine mobile Rampe aufbewahrt. 

Die MA 36 änderte mit Bescheid vom 24.2.2015 den 
Bescheid vom 21.1.2015 dahin ab, dass sie aussprach, der 
„City Skyliner“ könne von Rollstuhlfahrern benützt wer-
den, wenn von der Betreiberin insbesondere beim Zu- bzw 
Abgang zur Einstiegsstelle sowie beim Einstieg zur bzw 
beim Ausstieg von der Aussichtskabine eine ausreichende 
Assistenzleistung  gewährleistet  werde,  die  insbesondere 
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der Art und dem Grad der Behinderung der Rollstuhlfahrer 
entspreche. Aufgrund dieser von der Betreiberin vorgese-
henen Maßnahme habe ausnahmsweise eine Erleichterung von 
technischen  Bestimmungen  des  Wiener  Veranstaltungsstät-
tengesetzes und  somit die  Abänderung der  Eignungsfest-
stellung  bewilligt  werden  können,  weil  sich  aus  dem 
Ergebnis des Ermittlungsverfahrens schließen lasse, dass 
auf Grundlage der geplanten Ausführungen keine Gefahr für 
das Leben und die Gesundheit von Menschen bestehe. 

Dieser  zweite  Bescheid  erwuchs  am  24.2.2015  in 
Rechtskraft, weshalb der „City Skyliner“ vom 24.2. bis 
8.3.2015 auch für Rollstuhlfahrer benützbar war. 

Der Kläger war erfreut und fuhr einmal, unterstützt 
vom dortigen Personal, mit dem „City Skyliner“. Die Rampe 
empfand er als sehr gefährlich und steil. 

Mit Schreiben vom 28.5.2015 begehrte der Kläger von 
der Beklagten den Ersatz eines aus seiner schuldhaften 
Diskriminierung  resultierenden  (ideellen)  Schadens  von 
EUR 1.000,--  „in  Anlehnung  an  das  Bundesbehinderten-
gleichstellungsgesetz  und  das  Wiener  Antidiskriminie-
rungsgesetz“ (Beilage ./F). 

Die Beklagte zahlte dem Kläger aus Kulanz und unprä-
judiziell EUR 500,--. 

Mit der am 1.2.2016 eingebrachten Klage begehrte der 
Kläger EUR 500,-- restlichen immateriellen Schadenersatz 
wegen Diskriminierung, und brachte dazu im Wesentlichen 
vor, entgegen § 30 Abs 1 Wiener Veranstaltungsstättenge-
setz,  wonach  Veranstaltungsstätten  aufgrund  ihrer 
Beschaffenheit und Einrichtung für Rollstuhlfahrer geeig-
net sein müssen, und trotz des Gutachtens der MA 25 habe 
die MA 36 den mobilen Aussichtsturm im Jänner 2015 ohne 
weitere Auflagen genehmigt. Die Anlage sei daher rechts-
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widrig  genehmigt  und  der  Kläger  von  der  Benützung  im 
Zeitraum 17.2. bis 24.2.2015 ausgeschlossen worden. Aus 
dieser Diskriminierung resultiere ein immaterieller Scha-
den des Klägers, der sich in Anlehnung an das Bundesbe-
hindertengleichstellungsgesetz  angemessen  auf  EUR 
1.000,-- belaufe und von dem die Beklagte bereits EUR 
500,-- bezahlt habe. Der Klagsbetrag hafte unberichtigt 
aus. 

Im Zeitpunkt der Genehmigung sei der MA 36 bekannt 
gewesen, dass die Rampe nicht rollstuhlgerecht sei. Den-
noch sei die Genehmigung des „City Skyliner“ ohne weitere 
Auflagen im  Hinblick auf  die Barrierefreiheit  erfolgt. 
Die Genehmigung eines nicht barrierefreien Aussichtsturms 
ohne zusätzliche Auflagen zur Schaffung von Barrierefrei-
heit schließe  Rollstuhlnutzer vollständig  aus und  ver-
stoße gegen § 30 Abs 1 Wiener Veranstaltungsstättenge-
setz,  wonach  Veranstaltungsstätten  aufgrund  ihrer 
Beschaffenheit und Einrichtung für den Besuch von Roll-
stuhlfahrern geeignet sein müssten. Der „City Skyliner“ 
sei eine pratermäßige Volksvergnügung im Sinne des § 6 
Abs 1 Z 5 Wiener Veranstaltungsgesetz. Wegen der mangeln-
den Barrierefreiheit habe die Genehmigungsfähigkeit aber 
gefehlt. Die MA 36 hätte nach § 21 Abs 6 Wiener Veran-
staltungsgesetz und § 30 Wiener Veranstaltungsstättenge-
setz  die  Genehmigung  versagen  oder  nur  unter  Auflagen 
erteilen dürfen.  Eine Differenzierung  von „Besuch“  und 
„Benutzung“  einer  Veranstaltungsstätte  gehe  ins  Leere, 
weil der Kläger den Aussichtsturm wegen der mangelnden 
Barrierefreiheit weder besuchen noch benutzen habe kön-
nen. Die Abänderung der Genehmigung ab dem 24.2.2016 sei 
nicht  von  Relevanz,  weil  der  Kläger  den  Aussichtsturm 
bereits vor dem 24.2.2016 besuchen habe wollen und ihm 
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dies nicht möglich gewesen sei.
Abgesehen von der Steigung sei die Rampe auch des-

halb sehr gefährlich gewesen, weil darauf in regelmäßigen 
Abständen  ca.  2  cm  hohe  Vierkantprofile  quer  zur 
Fahrtrichtung angebracht gewesen seien und das Überfahren 
solcher Schwellen gerade bei kalter und nasser Witterung 
die Haftreibung enorm verschlechtere und ein hohes Rut-
schrisiko selbst unter Zuziehung von Begleitpersonen mit 
sich bringe. Auch für gehende Personen könnten sie zur 
Stolperfalle werden.  Der Besuch des Aussichtsturms sei 
daher für Rollstuhlfahrer sowohl mit als auch ohne die 
Assistenzleistung für das Ein- und Aussteigen mit einer 
Gefährdung  verbunden  und  daher  nicht  genehmigungsfähig 
gewesen. Das Handeln der Behörde sei daher nach § 30 Wie-
ner Veranstaltungsstättengesetz unrechtmäßig gewesen. Dem 
Kläger sei durch das rechtswidrige Verhalten der MA 36 
schuldhaft  ein  Schaden  wegen  Diskriminierung  zugefügt 
worden. Der Kläger habe sich als Bürger zweiter Klasse 
gefühlt und sei mehr als enttäuscht gewesen, dass Men-
schen ohne Rollstuhl hinauffahren konnten, er aber nicht. 

Die  Beklagte  wandte im Wesentlichen ein, der „City 
Skyliner“  sei  ohnehin  vom  24.2.2015  bis  8.3.2015  für 
Rollstuhlfahrer benützbar gewesen. 

§  30  Abs  1  Wiener  Veranstaltungsstättengesetz 
beziehe sich nur auf den Besuch von Veranstaltungsstätten 
durch Rollstuhlfahrer, nicht aber auf die Benützung von 
Volksvergnügungseinrichtungen, die in § 94 Wiener Veran-
staltungsstättengesetz geregelt sei. Nach § 94 Abs 2 Wie-
ner  Veranstaltungsstättengesetz  seien  Personen,  die 
augenscheinlich durch  ihren Zustand  oder ihr  Verhalten 
sich  oder  andere  bei  der  Benützung  einer  Volksvergnü-
gungseinrichtung gefährden könnten, von deren Benützung 
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auszuschließen. 
Der Bescheid vom 21.1.2015 über die Feststellung der 

Eignung  sei  rechtmäßig  gewesen,  weil  die  Zu-  und 
Abfahrtsrampe mit einer Neigung von 14 % für Rollstuhl-
fahrer ungeeignet gewesen sei und deren Benützung eine 
Gefährdung der Rollstuhlfahrer mit sich gebracht hätte. 
Die im Bescheid vom 21.1.2015 ausgesprochene Ungeeignet-
heit für die Benützung von Rollstuhlfahrern habe deren 
Schutz   gedient. Wäre es durch die an sich zu steile 
Rampe  nämlich  zu  einem  Unfall  eines  Rollstuhlfahrers 
gekommen,  hätte  sich  die  Frage  gestellt,  warum  die 
Behörde die Benützung durch Rollstuhlfahrer nicht unter-
sagt habe. Erst nachdem der Betreiber des „City Skyliner“ 
entsprechende  Personalressourcen  zugesagt  habe,  um  den 
Rollstuhlfahrern entsprechende Hilfe bei der Überwindung 
der Rampe zu leisten, habe die Abänderung im Bescheid 
erfolgen können. 

Das  Organhandeln  der  Beklagten  sei  rechtmäßig, 
zumindest  aber  rechtlich  vertretbar  gewesen.  Aus  §  30 
Abs 1 Wiener Veranstaltungsstättengesetz lasse sich nicht 
ableiten, dass sämtliche Veranstaltungsstätten, insbeson-
dere  Volksvergnügungsstätten,  auch  für  Rollstuhlfahrer 
benützbar  sein  müssten.  Der  Kläger  verkenne,  dass  es 
zahlreiche  Volksvergnügungsstätten,  wie  etwa  Schaukeln, 
Rutschbahnen und Autodrome gebe, die für Rollstuhlfahrer 
unbenützbar seien. Die Benützung von Volksvergnügungsein-
richtungen  sei  aufgrund  der  Gefährdung  eben  nicht  für 
alle Menschen  gleichermaßen möglich.  Dies bedeute  aber 
nicht,  dass  solche  Volksvergnügungseinrichtungen  durch 
die  Behörden  überhaupt  nicht  genehmigt  werden  dürften 
oder von ihnen Auflagen zu erteilen seien, durch die eine 
Benutzbarkeit durch Rollstuhlfahrer jedenfalls sicherge-
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stellt  werde.  Dass  es  eine  solche  Verpflichtung  der 
Behörde nicht gebe, lasse sich schon daraus schließen, 
dass die Benützbarkeit bestimmter Volksvergnügungsstätten 
wie zB  einer Schaukel,  für Rollstuhlfahrer  schlichtweg 
unmöglich sei. 

Dem Kläger sei kein Schaden entstanden. Dass er den 
„City Skyliner“ im Zeitraum vom 17.2. bis 24.2.2015 nicht 
benutzen habe dürfen, begründe keinen Schaden im Sinne 
des AHG: Ab dem 24.2.2015 habe er ihn nämlich ohnehin 
benützen können. Mit der Zahlung von EUR 500,-- habe die 
Beklagte einen allfälligen immateriellen Schaden bereits 
zur  Gänze  abgedeckt.  Das  Bundesbehindertengleichstel-
lungsgesetz sei  auf den  vorliegenden Sachverhalt  nicht 
anwendbar und auch nicht analog heranziehbar. 

Mit  dem  angefochtenen  Urteil wies  das  Erstgericht 
die Klage ab, wobei es über den eingangs wiedergegebenen 
Sachverhalt hinaus von den auf den Seiten 8 – 14 der 
Urteilsausfertigung  enthaltenen  Feststellungen  ausging, 
auf die verwiesen wird. 

Rechtlich führte es aus, nach § 30 Abs 1 Wiener Ver-
anstaltungsstättengesetz  müssten  Veranstaltungsstätten 
aufgrund  ihrer  Beschaffenheit  und  Einrichtung  für  den 
Besuch  von  Rollstuhlfahrern  geeignet  sein.  Dass  die 
Behörde  jedoch  eine  Auflage  erteilen  müsse,  um  eine 
Benützung der Volksvergnügungsstätte durch Rollstuhlfah-
rer zu ermöglichen, oder dass eine Volksvergnügungsstätte 
nicht genehmigt werden dürfe, wenn sie für den Besuch von 
Rollstuhlfahrern  nicht  geeignet  sei,  lasse  sich  dem 
Gesetz nicht entnehmen. 

Nach § 21 Abs 1 Wiener Veranstaltungsgesetz dürften 
Veranstaltungen nur in hiefür geeigneten Veranstaltungs-
stätten durchgeführt werden. Gemäß § 21 Abs 6 Wiener Ver-
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anstaltungsgesetz sei die Veranstaltungsstätte vom Magis-
trat nur dann als „geeignet“ zu erklären, wenn sie in 
Hinblick auf ihre Lage, Größe, Beschaffenheit und Ein-
richtung so gestaltet sei, dass bei Einhaltung der vorge-
schriebenen Auflagen und Bedingungen in Ansehung der vor-
gesehenen Veranstaltungsart, Verstaltungsdauer und Teil-
nehmerzahl keine Gefahr für das Leben und die Gesundheit 
von Menschen oder für die Umwelt und keine Gefährdung 
oder unzumutbare Belästigung der Umgebung bestehe; außer-
dem sei die Eignung nur dann festzustellen, wenn die Ver-
anstaltungsstätte in Ansehung ihrer vorgesehenen Verwen-
dung  den  veterinärrechtlichen  und  tierschutzrechtlichen 
Vorschriften und den jeweils in Geltung stehenden gesetz-
lichen Bestimmungen über Lage, Beschaffenheit, Einrich-
tung  und  Betrieb  von  Veranstaltungsstätten  entspreche. 
Von  diesen  technischen  Bestimmungen  seien  jedoch  aus-
nahmsweise Erleichterungen zu gewähren, wenn sonst eine 
nicht beabsichtigte Härte entstehen würde und dem Schutz 
des Lebens und der Gesundheit von Menschen auf andere 
Weise  im  gleichen  oder  erhöhten  Maß  Rechnung  getragen 
werde. 

§  30  Abs  1  Wiener  Veranstaltungsstättengesetz  sei 
eine gesetzliche Bestimmung über die Beschaffenheit und 
Einrichtung von Veranstaltungsstätten, weshalb von dieser 
Bestimmung nach § 21 Abs 6 Wiener Veranstaltungsgesetz 
ausnahmsweise  Erleichterungen  zu  gewähren  seien,  wenn 
sonst eine nicht beabsichtigte Härte entstehen würde und 
dem Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen auf 
andere  Weise  im  gleichen  oder  erhöhtem  Maß  Rechnung 
getragen werde. Dies habe die Behörde aber getan, wenn 
auch nicht ausdrücklich: Die „Eignung“ des „City Skyli-
ners“, der lediglich für ein paar Wochen aufgestellt wer-
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den sollte, nur deshalb nicht festzustellen, weil er dem 
§ 30 Abs 1 Wiener Veranstaltungsstättengesetz nicht ent-
spreche,  wäre  erst  ab  dem  13.1.2015  möglich  gewesen; 
davor habe die MA 36 nicht gewusst, dass die Rampe für 
Rollstuhlbenutzung ungeeignet sei. Auch eine Auflage, den 
City Skyliner mit einer rollstuhltauglichen Rampe auszu-
statten,  hätte  frühestens  am  13.1.2015  erteilt  werden 
können. Angesichts des Beginns des Wiener Eistraums am 
22.1.2015 und der geplanten Aufstellungsdauer lediglich 
bis 8.3.2015  wäre die  Nichtfeststellung der  „Eignung“, 
aber auch eine entsprechende Auflage, eine nicht beab-
sichtigte Härte gewesen. Es sei daher rechtskonform gewe-
sen,  dass  die  Behörde  dem  Schutz  des  Lebens  und  der 
Gesundheit von Menschen auf andere Weise (nämlich durch 
Feststellung  der  Nichteignung  für  Rollstuhlfahrer,  Anm 
des  Berufungsgerichts)  in  gleichem  oder  erhöhtem  Maß 
Rechnung getragen habe. 

Dass die „allgemeine“ Gefährlichkeit der Rampe einer 
Genehmigung des „City Skyliners“ entgegengestanden wäre, 
lasse sich aus dem Sachverhalt nicht ableiten, weil der 
Kläger nicht einmal vorgebracht habe, dass die von ihm 
empfundene Gefährlichkeit der Rampe tatsächlich irgendei-
nen Schaden verursacht habe. 

Gegen dieses Urteil richtet sich die  Berufung des 
Klägers mit dem Abänderungsantrag, der Klage stattzuge-
ben. Hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt. 

Die Beklagte beantragt in ihrer Berufungsbeantwor-
tung, der Berufung nicht Folge zu geben. 

Die Berufung ist berechtigt. 
1. Amtshaftung für ein Verhalten eines Organs tritt 

dann ein, wenn dieses Verhalten rechtswidrig und schuld-
haft ist. Im Amtshaftungsprozess ist daher nicht zu prü-
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fen,  ob  die  in  Betracht  kommende  Entscheidung  richtig 
war,  sondern  lediglich,  ob  sie  auf  einer  vertretbaren 
Rechtsauffassung  beruhte  (RIS-Justiz  RS0050216  [T7]). 
Einen Amtshaftungsanspruch begründen kann daher regelmä-
ßig nur das Abweichen von einer klaren Gesetzeslage – 
also von inhaltlich vollkommen eindeutigen und determi-
nierten Gesetzesbestimmungen, die keine Unklarheiten über 
die Tragweite und Bedeutung ihres Wortlauts zulassen - 
oder von einer ständigen Rechtsprechung, das keine sorg-
fältige Überlegung erkennen lässt (RIS-Justiz RS0049912; 
1 Ob 200/13t mwN). 

2.1. §  2  Abs  1  Wiener  Veranstaltungsstättengesetz 
lautet auszugsweise:

„Einteilung der Veranstaltungsstätten
Die Veranstaltungsstätten werden in folgende Gruppen 

eingeteilt:

… 

5. Volksvergnügungsstätten,  das  sind  Anlagen,  die 

technische Einrichtungen aufweisen, welche als typische 

pratermäßige Volksvergnügung (§ 6 Abs 1 Z 5 des Wiener 

Veranstaltungsgesetzes) Verwendung finden, auch wenn sie 

sich außerhalb von Volksbelustigungsorten befinden;

…“

2.2. § 30 Wiener Veranstaltungsstättengesetz lautet 
auszugsweise:

„(1) Veranstaltungsstätten  müssen  aufgrund  ihrer 

Beschaffenheit und Einrichtung für den Besuch von Roll-

stuhlfahrern  geeignet  sein.  Die  Eignung  muss  nach  den 

Bestimmungen der Abs. 4 bis 9 für einen Rollstuhlfahrer 

je volle 100 Personen, nicht aber für mehr als 20 Roll-

stuhlfahrer  vorliegen;  bei  Veranstaltungsstätten  mit 

einem Fassungsraum bis 100 Personen muss die Eignung für 
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mindestens zwei Rollstuhlfahrer gegeben sein.

...

(4) Verkehrswege, die zur Benützung durch Rollstuhl-

fahrer vorgesehen sind und die Verbindung zwischen der 

Straße mit öffentlichem Verkehr und den Plätzen herstel-

len (Zufahrts- und Fluchtwege) müssen derart beschaffen 

sein,  dass  deren  Benützung  durch  Rollstuhlfahrer  ohne 

einer  Gefährdung  ihrer  Person  oder  anderer  Besucher 

gewährleistet ist. ...“

 
2.3. § 6 Abs 1 Wiener Veranstaltungsgesetz (Wr. VAG) 

lautet auszugsweise:
„Anmeldepflichtige Veranstaltungen

Die Anmeldung beim Magistrat ist abgesehen von den 

Veranstaltungen gemäß § 5 Abs 1 Z 4 und Z 12 für folgende 

Veranstaltungen erforderlich: 

...

5.  Pratermäßige Volksvergnügungen, das sind volks-

tümliche Vergnügungen an Orten, die traditionelle Stätten 

vorwiegend  im  Freien  stattfindender  Volksbelustigungen 

sind (Abs. 2), u.zw.

(a) Schaubuden, Wachsfiguren- und Naturalienkabinett

(b) Schießbuden, Kraft- und Reaktionsmesser, Ring- 

und Ballwerfen, Plattenlegen und Plattenwerfen, 

(c) Ringelspiele, Schaukeln, Rutsch-, Grotten- und 

Geisterbahnen, Berg- und Talbahnen, Wasser- und Draisi-

nenbahnen, Trottoir... und Trudelräder,

(d) Hippodrome, Autodrome und Hydrodrome,

(e) Modellbahnen und Schießautomaten ohne Verwendung 

von Geschossen, 

(f) ähnliche Vergnügungen wie unter lit a bis e, 

ausgenommen Unterhaltungsspielapparate; 
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…“

2.4. § 21 Wr. VAG lautet auszugsweise:
„Eignung der Veranstaltungsstätte

(1) Veranstaltungen dürfen nur in hiefür geeigneten 

Veranstaltungsstätten durchgeführt werden. … Eine Veran-

staltungsstätte ist nur dann als geeignet anzusehen, 

1. wenn ihre Eignung in Ansehung der Veranstaltungs-

art mit Bescheid festgestellt wurde; …

…

(6) Die Veranstaltungsstätte ist vom Magistrat nur 

dann als geeignet zu erklären, wenn sie im Hinblick auf 

ihre  Lage,  Größe,  Beschaffenheit  und  Einrichtung  so 

gestaltet ist, dass bei Einhaltung der vorgeschriebenen 

Auflagen  und  Bedingungen  in  Ansehung  der  vorgesehenen 

Veranstaltungsart, Veranstaltungsdauer und Teilnehmerzahl 

keine Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Men-

schen oder für die Umwelt … besteht.

Außerdem  ist  die  Eignung  nur  dann  festzustellen, 

wenn die Veranstaltungsstätte in Ansehung ihrer vorgese-

henen Verwendung den veterinärrechtlichen und tierschutz-

rechtlichen Vorschriften und den jeweils in Geltung ste-

henden gesetzlichen Bestimmungen über Lage, Beschaffen-

heit, Einrichtung und Betrieb von Veranstaltungsstätten 

entspricht.  Von  diesen  technischen  Bestimmungen  sind 

jedoch  ausnahmsweise  Erleichterungen  zu  gewähren,  wenn 

sonst eine nicht beabsichtigte Härte entstehen und dem 

Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen auf 

andere  Weise  in  gleichem  oder  erhöhtem  Maß  Rechnung 

getragen wird. 

(7) Der Magistrat hat in dem die Eignung der Veran-

staltungsstätte feststellenden Bescheid jene Auflagen und 

Bedingungen  vorzuschreiben,  durch  deren  Einhaltung  die 
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Eignung gewährleistet wird und welche aus betriebstechni-

schen, bau-, feuer- und sicherheitspolizeilichen, gesund-

heitspolizeilichen, veterinärrechtlichen oder tierschutz-

rechtlichen Gründen, aus Gründen des Klimaschutzes und 

des Umweltschutzes, zur Wahrung der kulturellen Interes-

sen, zur Gewährleistung der Betriebssicherheit oder zur 

Vermeidung unzumutbarer Belästigungen oder störender Aus-

wirkungen auf die Besucher, die Nachbarschaft oder die 

Umgebung erforderlich sind. Diese Auflagen und Bedingun-

gen  wirken  ebenso  wie  die  Eignungsfeststellung  auch 

gegenüber  zukünftigen  Veranstaltern,  welche  die  Veran-

staltungsstätte für eine gemäß Abs 1 Z 1 durch die Eig-

nungsfeststellung erfasste Veranstaltung verwenden.

(8) Ergibt sich nach der Eignungsfeststellung, dass 

die gemäß Abs 7 wahrzunehmenden Interessen trotz Einhal-

tung aller erteilten Auflagen und Bedingungen nicht hin-

reichend geschützt sind, hat der Magistrat die nach dem 

Stand der Technik zur Erreichung dieses Schutzes erfor-

derlichen anderen oder zusätzlichen Auflagen und Bedin-

gungen zu erteilen. Diese haben gegebenenfalls auch die 

zur Erreichung dieses Schutzes erforderliche Beseitigung 

eingetretener Folgen von Auswirkungen der Veranstaltung 

zu umfassen. Andere oder zusätzliche Auflagen und Bedin-

gungen dürfen nicht unverhältnismäßig sein.“

2.5. Das Wiener Gesetz zur Bekämpfung von Diskrimi-
nierung  (Wiener  Antidiskriminierungsgesetz),  LGBl 
Nr.     35/2004, lautet auszugsweise:  

„Geltungsbereich

§ 1. (1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für 

folgende  Angelegenheiten  des  Landes  und  der  Gemeinde, 

sofern  diese  Angelegenheiten  in  die  Regelungskompetenz 

des Landes fallen: 
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…

4. Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienst-

leistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, 

…

(2) In  den  Angelegenheiten  des  Abs  1  unterliegen 

folgende  Kompetenzbereiche  dem  Geltungsbereich  dieses 

Gesetzes:

1. Die  Hoheitsverwaltung  des  Landes  und  der 

Gemeinde;

…

Verbot der Diskriminierung

§ 2. (1) Im Geltungsbereich (§ 1) dieses Gesetzes 

ist jede 

1. unmittelbare Diskriminierung (§ 3 Abs 1),

2. mittelbare Diskriminierung (§ 3 Abs 2) und

3. Belästigung (§ 3 Abs 3)

von natürlichen Personen aus Gründen … einer Behin-

derung … verboten. …

…

Begriffsbestimmungen 

§  3.  (1) Eine  unmittelbare  Diskriminierung  liegt 

vor, wenn eine Person aufgrund eines in § 2 Abs 1 genann-
ten Merkmals in einer vergleichbaren Situation gegenüber 

einer  anderen  Person,  auf  die  dieses  Merkmal  nicht 

zutrifft, zugetroffen hat oder zutreffen würde, benach-

teiligt wird.

(2) Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn 

eine  ihrem  Inhalt  nach  neutrale  Regelung,  ein  solches 

Beurteilungskriterium oder eine solche Maßnahme Personen 

mit einem in § 2 Abs 1 genannten Merkmal gegenüber Perso-

nen, auf die diese Merkmale nicht zutreffen, in besonde-

rer Weise benachteiligt oder benachteiligen kann, es sei 
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denn, die betreffende Regelung, das betreffende Beurtei-

lungskriterium oder die Maßnahme ist durch ein rechtmäßi-

ges Ziel sachlich gerechtfertigt, und die Mittel sind zur 

Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich.

…

Unverhältnismäßige Belastungen

§  3a.  (1) Eine  mittelbare  Diskriminierung  (§ 3 

Abs 2) liegt nicht vor, wenn die Beseitigung von Bedin-

gungen, die eine Benachteiligung begründen, insbesondere 

von Barrieren, rechtswidrig oder wegen unverhältnismäßi-

ger Belastungen unzumutbar wäre.

(2) Bei der Prüfung, ob Belastungen unverhältnismä-

ßig sind, sind insbesondere zu berücksichtigen:

1. Der mit der Beseitigung der die Benachteiligung 

begründenden Bedingungen verbundene Aufwand,

…

(3) Eine mittelbare Diskriminierung liegt nicht vor, 

wenn einschlägige Rechtsvorschriften zur Barrierefreiheit 

gelten und diese eingehalten werden.

(4) Erweist sich die Beseitigung von Bedingungen, 

die eine Benachteiligung begründen, als unverhältnismä-

ßige Belastung im Sinne des Abs 1, liegt dann eine mit-

telbare Diskriminierung vor, wenn versäumt wurde, durch 

zumutbare Maßnahmen zumindest eine maßgebliche Verbesse-

rung der Situation der betroffenen Person im Sinne einer 

größtmöglichen  Annäherung  an  eine  Gleichbehandlung  zu 

bewirken. Bei der Prüfung der Zumutbarkeit ist Abs 2 her-

anzuziehen.

(5) Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen 

sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Men-

schen mit Behinderung in der allgemein üblichen Weise, 

ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde 
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Hilfe zugänglich und nutzbar sind.

Rechtsschutz

§ 4. (1) Bei Verletzungen des Verbotes der Diskrimi-

nierung (§ 2) oder von Benachteiligungen gemäß Abs 3 hat 

die benachteiligte Person neben dem Anspruch auf Ersatz 

eines  allfälligen  Vermögensschadens  zum  Ausgleich  der 

erlittenen  persönlichen  Beeinträchtigung  einen  Anspruch 

auf  angemessenen  Schadenersatz,  mindestens  jedoch  auf 

EUR 1.000,-.  …  Der  Schadenersatzanspruch  besteht  gegen 

folgende Personen:

1. Im Falle des § 1 Abs 2 Z 1 und Z 2 gegen den 

jeweiligen zuständigen Rechtsträger;

… 

Geltendmachung von Ansprüchen

§ 4a (1) Soweit über Ansprüche nach diesem Gesetz 

nicht  nach  den  Bestimmungen  des  Amtshaftungsgesetzes 

(AHG), BGBl Nr. 20/1949, idF BGBl I Nr. 194/1999, zu ent-

scheiden ist, können diese bei den ordentlichen Gerichten 

nur geltend gemacht werden, wenn in der Sache vorher bei 

der  Stelle  zur  Bekämpfung  von  Diskriminierungen  ein 

Schlichtungsverfahren gemäß § 7a durchgeführt wurde. 

…

Beweislastverteilung

§ 5. Wird von einer benachteiligten Person in einem 

Verfahren vor Gericht gemäß § 4 eine Verletzung des Ver-

botes der Diskriminierung (§ 2) … glaubhaft gemacht, so 

hat die beklagte Partei zu beweisen, dass keine Verlet-

zung des Verbotes der Diskriminierung (§ 2) … vorgelegen 

hat. 

…“

3.1. Aus diesen Bestimmungen in ihrem Zusammenhalt 
ergibt sich als klare Gesetzeslage (siehe oben Punkt 1.) 
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eindeutig,  dass  §  21  Abs  6  Wr.  VAG  in  Ansehung  der 
„jeweils in Geltung stehenden gesetzlichen Bestimmungen 
über Lage, Beschaffenheit, Einrichtung … von Veranstal-

tungsstätten“ inhaltlich – u.a. -  auf § 30 Abs 1 und Abs 
4  Wiener  Veranstaltungsstättengesetz  verweist,  weshalb 
die Behörde verpflichtet gewesen wäre, auch bereits für 
den Zeitraum 22.1.2015 – 23.2.2015 auf die tatsächliche 
Herstellung einer Zugänglichkeit des „City Skyliners“ für 
Rollstuhlfahrer zu dringen, zumal die als „Verkehrsweg“ 
iSd § 30 Abs 4 Wiener Veranstaltungsstättengesetz anzuse-
hende Zugangsrampe für Rollstuhlfahrer nach § 30 Abs 1 
und  Abs  4  Wiener  Veranstaltungsstättengesetz  zwingend 
ungefährlich zu sein hatte, um eine „Eignung“ iSd § 21 
Abs 6 Wr. VAG zu erreichen.

Die oben zitierten Bestimmungen des Wiener Antidis-
kriminierungsgesetzes legen nahe, dass in Ansehung dieser 
Rechtslage die bloße bescheidmäßige Feststellung der feh-
lenden Eignung des „City Skyliners“ für eine Benützung 
durch  Rollstuhlfahrer  eine  „mittelbare  Diskriminierung“ 
des Klägers im Sinne des § 2 Abs 1 Z 2 iVm § 3 Abs 2 Wie-
ner Antidiskriminierungsgesetz begründete, sodass ihm im 
Ergebnis nach § 4 Abs 1 Z 1 Wiener Antidiskriminierungs-
gesetz  der  ideelle  Schadenersatz  von  mindestens  EUR 
1.000,- zustehen würde und dem geltend gemachten Amtshaf-
tungsanspruch stattzugeben wäre. Anhaltspunkte für eine 
„unverhältnismäßige Belastung“ iSd § 3a Wiener Antidis-
kriminierungsgesetz liegen bislang nicht vor. 

3.2.  Allerdings ist im erstinstanzlichen Verfahren 
eine  Erörterung  der  hier  maßgeblichen,  oben  zitierten 
Bestimmungen des Wiener Antidiskriminierungsgesetzes als 
anspruchsbegründender Rechtsgrundlage unterblieben, wes-
halb das angefochtene Urteil zur Vermeidung einer Überra-
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schungsentscheidung  des  Berufungsgerichts  (RIS-Justiz 
RS0037300, RS0106869, RS0108816) gemäß §§ 182, 182a iVm 
496 Abs 1 Z 3 ZPO zur Verfahrensergänzung und neuerlichen 
Entscheidung aufzuheben ist. 

Im  fortgesetzten  Verfahren  wird  die  soeben  darge-
legte Rechtslage mit den Parteien zu erörtern und ihnen 
Gelegenheit  zu  allfälligen  ergänzenden  Tatsachenbehaup-
tungen zu geben sein. 

4. Verfehlt  ist  allerdings  die  Argumentation  der 
Berufung mit einer Gefährlichkeit der Rampe sowohl für 
Rollstuhlfahrer als auch für Personen, die keinen Roll-
stuhl benützen: Aus dem Umstand, dass die Rampe nicht 
einmal für gehende Personen genehmigt hätte werden dür-
fen, könnte der Kläger nämlich keine Diskriminierung von 
Rollstuhlbenützern ableiten, wenn die Rampe rechtswidrig 
für  Gehende  genehmigt  und  nur  für  Rollstuhlfahrer  als 
„nicht geeignet“ beurteilt wurde: Aus einem rechtswidri-
gen  Behördenverhalten  gegenüber  anderen  Personen,  die 
keine Rollstuhlfahrer sind, kann der Kläger nämlich für 
sich  selbst  schon  grundsätzlich  keine  Schadenersatzan-
sprüche  ableiten.  Rechtliche  Feststellungsmängel  können 
insofern nicht vorliegen. 

5.  Der im Ergebnis berechtigten Berufung war somit 
im Sinne des Aufhebungsantrags Folge zu geben.

   Der Kostenvorbehalt beruht auf § 52 Abs 2 ZPO. 

Oberlandesgericht Wien
1011 Wien, Schmerlingplatz 11

Abt. 14, am 13. März 2017

Dr. Curd Steinhauer 
Elektronische Ausfertigung

gemäß § 79 GOG
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