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Sehr geehrte Damen und
Herren!
Liebe Klientinnen und
Klienten!

Auch mit dieser ersten Ausgabe
meiner Kanzleizeitung „Recht

Relevant“ im neuen Jahr möchte ich Ihnen alles
Gute und viel Erfolg für das Jahr 2006 wünschen.

Ich hoffe Sie und Ihre Familie hatten die Möglich-
keit über die Weihnachtsfeiertage etwas auszuspan-
nen und sind bereits mit viel Elan in das neue Jahr
2006 gestartet.

Ich würde mich freuen, wenn auch diesmal der eine
oder andere Artikel für Sie von Interesse ist und
stehe Ihnen für Rückfragen selbstverständlich jeder-
zeit persönlich zur Verfügung.

Mag. Christian Grasl
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erledigung des Eintragungsantrages
auf, die Staatsbürgerschaft der per-
sönlich haftenden Gesellschafter
bekannt zu geben. Als diese bekannt
gaben, ungarische Staatsbürger und
somit EU-Bürger zu sein und sich
insbesondere auf die Nieder-
lassungsfreiheit beriefen, wurde
ihnen mit Beschluss aufgetragen,
einen Feststellungsbescheid oder
Befreiungsschein des AMS vorzule-
gen. Gleichzeitig wurde der Be-
schluss dem AMS zur Stellungnahme
übermittelt. Das AMS vertrat die
Auffassung, dass die Niederlassungs-
freiheit hinsichtlich Staatsbürger
jener Staaten, die zum 01.05.2004
der Europäischen Union beigetreten
seien, „nicht gleichzeitig deren Zu-

lassung zum österreichischen Arbeits-
markt als selbständig Erwerbstätige“
impliziere.

Da seitens der Anmelder keine ent-
sprechenden Unterlagen (Feststel-
lungsbescheid oder Befreiungs-
schein) vorgelegt wurden, wurde der
Antrag auf Eintragung der OEG sei-
tens des Erstgerichtes abgewiesen. 

Der dagegen eingebrachte Rekurs
wurde seitens des OLG verworfen.
Das OLG stützte sich in seiner
Begründung in erster Linie auf das
im Rahmen der EU-Erweiterung
abgeschlossene „Übergangsarrange-
ment“. Das Übergangsarrangement
ist Bestandteil des am 16.04.2003
von den zehn neuen Mitglieds-

staaten in Athen unterzeichneten
Beitrittsvertrages.

Österreich hat entsprechend dieses
Übergangsarrangements bzw. auf-
grund einer Vereinbarung mit
Ungarn das Recht, den Zugang unga-
rischer Staatsangehöriger zum Ar-
beitsmarkt entsprechend zu regeln.

Laut Ansicht des OLG Wien kom-
men daher die einschlägigen, inner-
staatlichen Bestimmungen und
somit auch § 2 Abs. 4 AuslBG und
damit verbunden die ausschließliche
Möglichkeit, die dort verankerte
gesetzliche Vermutung mit einer
Bestätigung oder einem Befreiungs-
schein des AMS zu widerlegen weiter
zur Anwendung. �

� In seiner Entscheidung 7 Ob
155/05 b vom 31.08.2005 stellte

der OGH fest, dass nicht nur bei
einer Wohnung, sondern auch in
einem Geschäftslokal eine gesund-
heitsschädliche Bleikonzentration
im Trinkwasser die Minderung des
Mietzinses rechtfertigt. 

Der OGH unterstrich jedoch, dass
die bloß geringfügige Überschrei-

tung der Grenzwerte der Trink-
wasserverordnung für ein diesbezüg-
liches Zinsminderungsrecht gemäß §
1096 Abs. 1 ABGB nicht ausreichend
ist. 

Für die Geltendmachung eines dies-
bezüglichen Zinsminderungsrechtes
muss jedenfalls über einen relevan-
ten Zeitraum eine Gesundheitsge-

fahr bestehen. Die Zinsminderung
steht nicht erst ab Bekanntwerden
des Mangels, sondern bereits ab des-
sen Auftreten zu. 

Bereits in der letzten Ausgabe von
Recht Relevant wurde das Problem
der Erhaltungspflichten des Ver-
mieters bei Trinkwasserleitungen aus
Blei behandelt. �

Zinsminderung wegen Blei im Trinkwasser

� Immobilienmakler sind gut bera-
ten, hinsichtlich deren Provi-

sionsanspruchs mit potentiellen
Kaufinteressenten eine Provisions-
regelung zu treffen. 

In seiner Entscheidung 9 Ob 129/04 t
vom 06.06.2005 hielt der OGH fest, 

dass ein „automatischer“ Provisions-
anspruch eines Immobilienmaklers
gegenüber Interessenten nicht besteht. 

Arbeitet der Immobilienmakler er-
kennbar bereits für einen anderen
(z.B. Verkäufer des Grundstückes), so
bedarf es, zur Begründung eines
Provisionsanspruches gegen den In-

teressenten, einer Provisionsverein-
barung mit dem Kaufinteressenten.
Eine provisionspflichtige Rechts-
beziehung besteht laut OGH nicht
„automatisch“. Eine entsprechende
schriftliche und nachweisbare Ver-
einbarung ist somit aus Sicht des
Maklers jedenfalls abzuschliessen. �

Kein „automatischer“ Provisionsanspruch eines Immobilien-
maklers gegenüber Interessenten

� Anfechtung eines Vertrages wegen „Verkür-
zung über die Hälfte“

Die teilweise nicht dokumentierte Entrichtung eines
Kaufpreises bei Liegenschaftstransaktionen („Schwarz-
zahlungen“) zwecks „Ersparnis“ der Grunderwerb-
steuer kann neben finanzstrafrechtlichen Folgen
auch erhebliche zivilrechtliche Auswirkungen haben.
Von einer diesbezüglichen Vorgangsweise ist drin-
gend abzuraten.

� Haftung des Gastwirtes für Autounfall des 
Gastes

Der Gastwirt haftet insofern er dafür sorgt, dass ein
betrunkener Gast einen anderen betrunkenen Gast
mit dem Kfz nachhause bringt und es in der Folge zu
einem Unfall kommt. 

� Haftung einer Bank wegen Überfall auf den
Bankkunden

Die Bank trifft bei Auszahlung bei höheren
Bargeldbeträgen die Pflicht dafür zu sorgen, dass die
Auszahlung diskret erfolgt, widrigenfalls sie bei
Überfall auf den Kunden außerhalb des Bank-
gebäudes zu haften hat.

� Neuerliche Judikatur zum Mietzinsanhe-
bungsrecht gemäß § 12 a Abs. 3 MRG

Bei Umwandlung einer OHG in eine KG steht ein
Mietzinsanhebungsrecht gemäß § 12 a Abs. 3 MRG

auch dann zu, wenn keine Änderung in der Person
der Gesellschafter vorliegt. 

� Mietzinsminderungsrecht aufgrund „Furcht 
vor Mobilfunkantennen“
Ein Mietzinsminderungsrecht wegen Mobilfunk-
antennen steht nur dann zu, wenn der Mieter
beweisen kann, dass es hierzu zu einer Gesundheits-
gefährdung kommt. Die bloße Furcht vor möglichen
Gefahren reicht nicht aus.

� Beschränkung der Niederlassungsfreiheit von 
Bürgern neuer EU-Mitgliedsstaaten gemäß
§ 2 Abs. 4 AuslBG
Staatsangehörige jener Länder, die seit 01.05.2004
der Europäischen Union beigetreten sind, sind wei-
terhin in ihrer Niederlassungsfreiheit in Österreich
eingeschränkt.

� Zinsminderung wegen Blei im Trinkwasser
Blei im Trinkwasser kann ein Zinsminderungsgesetz
gemäß § 1096 Abs. 1 ABGB rechtfertigen.

� Kein automatischer Provisionsanspruch eines
Immobilienmaklers gegenüber Interessenten
Immobilienmakler sind gut beraten hinsichtlich
eines Provisionsanspruches schriftliche Verein-
barungen mit potentiellen Interessenten zu treffen.
Ein automatischer Provisionsanspruch steht laut
OGH nicht zu.
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� Insbesondere bei Liegenschafts-
kaufverträgen wird seitens der

Vertragsparteien oft der Wunsch
geäußert, die mit der Liegen-
schaftstransaktion verbundene steu-
erliche Belastung (insbesondere
Grunderwerbssteuer, Eintragungs-
gebühr) so gering wie möglich zu
halten. Nicht selten wird, auch ohne
Information des einschreitenden
Vertragserrichters zusätzlich zum
offiziellen Kaufpreis, ein nicht uner-
heblicher Betrag in bar bzw.
„schwarz“ an den Verkäufer überge-
ben. Offenkundiges Ziel einer diesbe-
züglichen Vorgangsweise ist somit
die Verringerung der Grunder-
werbssteuer bzw. Eintragungsgebühr. 

Von einer diesbezüglichen Vorgangs-
weise ist aus folgenden Gründen
dringend abzuraten.

Einerseits ist ein diesbezügliches
Vorgehen rechtswidrig und könnte
ein Finanzstrafverfahren zur Folge
haben. Andererseits ist zu beachten,
dass eine diesbezügliche Vorgangs-

weise auch erhebliche zivilrechtliche
Folgen nach sich ziehen kann.

Gemäß § 934 ABGB kann ein
Vertragsteil, der nicht einmal die
Hälfte dessen, was er dem anderen
gegeben hat von diesem erhalten
hat, die Aufhebung des Vertrages for-
dern. Diesbezügliche Ansprüche
wegen Verkürzung über die Hälfte
(laesio enormis) können bis zu 3
Jahre nach Vertragsabschluss geltend
gemacht werden.

Zu beachten ist, dass insbesondere
Sachverständigengutachten hinsicht-
lich des tatsächlichen Wertes einer
Liegenschaft teilweise weit auseinan-
der liegen können. Insofern somit
jemand eine Liegenschaft günstig
erwirbt und insofern er zusätzlich
zum „offiziellen“ Kaufpreis undoku-
mentiert in bar bzw. „schwarz“ eine
Zahlung leistet, ist nicht auszuschlie-
ßen, dass letztendlich der Verkäufer
bzw. dessen Rechtsnachfolger
behauptet, er hätte weniger als die
Hälfte des wahren Wertes der

Liegenschaft erhalten und den
Vertrag wegen „Verkürzung über die
Hälfte“ anzufechten versucht. 

Zu beachten ist insbesondere, dass
eine diesbezügliche Anfechtung
nicht bloß der Vertragspartner selbst,
sondern z.B. im Falle dessen
Ablebens auch dessen Erben anstren-
gen könnten. Dies kann zur Folge
haben, dass die Liegenschafts-
transaktion rückgängig gemacht
wird und der Liegenschaftskäufer
lediglich seinen „offiziell bezahlten
Kaufpreis“ zurückerhält. Der in bar
bzw. undokumentiert geleistete
Kaufpreisteil wird in einem solchen
Fall in der Regel verloren sein. Die
Liegenschaft, welche ursprünglich
günstig erworben hätte werden sol-
len, ist somit verloren. Insbesondere
bei Liegenschaftskäufen ist somit
von einer diesbezüglichen Vorgangs-
weise dringend abzuraten. Die
Bezahlung einer geringfügig höheren
Grunderwerbssteuer steht in keinem
Verhältnis zu dem mit dieser Vor-
gangsweise verbundenem Risiko. �

Haftung des Gastwirtes für Autounfall des Gastes

Anfechtung eines Vertrages wegen „Verkürzung über die Hälfte“

Haftung einer Bank wegen Überfall auf den Bankkunden

� Bereits in den letzten Ausgaben
von Recht Relevant wurde auf die

Möglichkeit des Vermieters hinge-
wiesen, bei entsprechender Ände-
rung der Gesellschaftsstruktur der
Mietergesellschaft den Mietzins auf
das angemessene Ausmaß anzuhe-
ben.

In seiner Entscheidung 6 Ob122/05 t
vom 23.06.2005 hat sich der Oberste
Gerichtshof erneut mit einem dies-
bezüglichen Mietzinsanhebungsbe-
gehren beschäftigt.

Im konkreten Fall wurde eine OHG
mit 2 persönlich haftenden Gesell-
schaftern in eine KG - bei der einer
der bisherigen persönlichen haften-
den Gesellschafter die Rechtsposition
des Kommanditisten übernimmt,

der andere Gesellschafter die des
Komplementärs - umgewandelt. 

Der OGH hat festgestellt, dass eine
Verlagerung der rechtlichen und
wirtschaftlichen Einflussmöglich-
keiten unabhängig von einer allfälli-
gen Änderung des Kapitalanteils der
Kommanditisten eingetreten ist, weil
bei Personenhandelsgesellschaften
die Einflussmöglichkeiten nach der
gesetzlichen Konzeption nicht vom
Verhältnis der Kapitalbeteiligung,
sondern von der Rechtsstellung als
Gesellschafter abhängt. Mit dem
Ausscheiden der zweiten persönlich
haftenden Gesellschafterin und
Umwandlung ihrer Rechtsstellung in
die einer Kommanditistin obliegt die
ordentliche Geschäftsführung in

Hinkunft allein dem verbleibenden
Komplementär.

Dem Mietzinsanhebungsbegehren
des Vermieters wurde seitens des
OGH stattgegeben. Mit dieser Ent-
scheidung hat der 6. Senat des
Obersten Gerichtshofes die Ent-
scheidung des 5. Senates zu 5 Ob
244/04 z ausdrücklich bekräftigt.

Mieter von Geschäftsräumlichleiten
werden somit auch in Zukunft gut
beraten sein, bei jeder Änderung der
Rechtsform der Mietergesellschaft
etc. allfällige mietrechtliche Konse-
quenzen zu beachten. Aus Ver-
mietersicht kann es sich wirtschaft-
lich lohnen in regelmäßigen Ab-
ständen allfällige Änderungen der
Gesellschaftsstruktur seiner Mieter
zu überprüfen. �

Neuerliche Judikatur zum Mietzinsanhebungsrecht gemäß § 12 a Abs. 3 MRG

� In seiner Entscheidung 2 Ob
193/04 b vom 23.09.2004 hat sich

der OGH mit den Schutzpflichten
eines Gastwirtes beschäftigt.

Im verfahrensgegenständlichen Fall hat
ein Barkeeper einen betrunkenen Gast
überredet, einen anderen betrunkenen
Gast mit dem Auto mitzunehmen. In
der Folge ist es zu einem Unfall mit
Personenschaden gekommen. 

Der OGH hat festgestellt, dass der
Gastwirt für das Verschulden sei-
nes Gehilfen (Barkeeper) gemäß §
1313 a ABGB im Rahmen des
Bewirtungsvertrages zu haften hat.
Unter anderem wurde seitens des
Höchstgerichtes festgestellt, dass
sich die rechtlichen Beziehungen
beim Bewirtungsvertrag zwischen
den Vertragsparteien nicht, in der
für den Vertrag wesentlichen

Hauptleistungspflicht, also der in
Anspruch genommenen Alkohol-
ausschenkung erschöpfen. 

Zu den Schutzpflichten eines Gast-
wirtes gehört auch einen durch
Trunkenheit beeinträchtigten Gast
nur in der Weise aus dem Lokal zu
schaffen, dass dessen körperliche
Integrität nicht beeinträchtigt
wird. �

� In seiner Entscheidung 6 Ob
77/05 z vom 23.06.2005 war der

Oberste Gerichtshof mit Schaden-
ersatzforderungen eines Bankkunden
gegenüber seiner Bank beschäftigt.

Der OGH hat entschieden, dass die
Bank, die ihrem Kunden vor der Be-
hebung eines größeren Geldbetrages
in einer gut einsehbaren Kassahalle
nicht darüber informiert, dass es bei

Geldbehebungen in dieser Filiale
bereits öfters zu Überfällen auf den
Kunden außerhalb der Bank gekom-
men ist, ihre vorvertraglichen Schutz-
bzw. Warnpflichten verletzt hat.

� In seiner Entscheidung 1 Ob
146/05 k vom 02.08.2005 hat der

OGH festgehalten, dass die „subjekti-
ve Besorgnis“ des Mieters über eine
wissenschaftlich nicht erwiesene
Gesundheitsgefährdung durch Mobil-
funkantennen keine Mietzinsmin-
derung rechtfertigt.

Mieter, welche somit behaupten durch
Strahlungen etc. von Mobilfunkan-
tennen beeinträchtigt zu sein bzw. wel-
che eine Gesundheitsgefährdung er-
warten, werden dies durch entspre-
chende medizinische Sachverständi-
gengutachten unmissverständlich dar-
zulegen haben bzw. zu beweisen

haben, welche konkrete Gesundheits-
gefährdung durch Mobilfunkantennen
ausgeht, widrigenfalls ein Mietzins-
minderungsrecht nicht zusteht.

Mit dieser Entscheidung wird auch
die Entscheidung 2 Ob 365/04 s des
Obersten Gerichtshofes bestätigt. �

Mietzinsminderungsrecht aufgrund „Furcht vor Mobilfunkantennen“

Beschränkung der Niederlassungsfreiheit von Bürgern neuer EU-
Mitgliedsstaaten gemäß § 2 Abs. 4 AuslBG

� Staatsangehörige jener Länder, die
seit 01.05.2004 der Europäischen

Union beigetreten sind, sind weiter-
hin in ihrer Niederlassungsfreiheit
eingeschränkt. Das Oberlandesgericht
Wien hat in seiner Entscheidung 28 R
227/04 i vom 14.01.2005 festgestellt,
dass neue EU-Bürger für die Dauer der
Anwendung des Übergangarrange-

ments nicht vom Geltungsbereich des
AuslBG ausgenommen sind. Ihre
Neuzulassung erfolgt weiterhin nach
den Regeln dieses Gesetzes. Im Falle
eines Verdachtes der Umgehung des
AuslBG ist bis zur Entkräftigung die-
ses Verdachtes eine Bestätigung oder
ein Befreiungsschein einer regionalen
Geschäftsstelle des AMS erforderlich.

Im konkreten Fall wollten zwei
ungarische Staatsbürger eine offene
Erwerbsgesellschaft in Österreich
gründen. Gegenstand des Unter-
nehmens hätte die Ausübung des
Unternehmens Stuckateur und
Trockenausbau sein sollen.

Das Erstgericht (Firmenbuchgericht)
trug den Antragstellern in Vor-

Es ist davon auszugehen, dass diese
Entscheidung auch dazu beitragen
wird, dass Banken bei der Aus-

zahlung von Geldbeträgen dafür
Sorge tragen werden, dass die
Auszahlung diskret und insofern

möglich in für die Allgemeinheit
uneinsehbaren Räumlichkeiten er-
folgt. �
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Bank, die ihrem Kunden vor der Be-
hebung eines größeren Geldbetrages
in einer gut einsehbaren Kassahalle
nicht darüber informiert, dass es bei

Geldbehebungen in dieser Filiale
bereits öfters zu Überfällen auf den
Kunden außerhalb der Bank gekom-
men ist, ihre vorvertraglichen Schutz-
bzw. Warnpflichten verletzt hat.

� In seiner Entscheidung 1 Ob
146/05 k vom 02.08.2005 hat der

OGH festgehalten, dass die „subjekti-
ve Besorgnis“ des Mieters über eine
wissenschaftlich nicht erwiesene
Gesundheitsgefährdung durch Mobil-
funkantennen keine Mietzinsmin-
derung rechtfertigt.

Mieter, welche somit behaupten durch
Strahlungen etc. von Mobilfunkan-
tennen beeinträchtigt zu sein bzw. wel-
che eine Gesundheitsgefährdung er-
warten, werden dies durch entspre-
chende medizinische Sachverständi-
gengutachten unmissverständlich dar-
zulegen haben bzw. zu beweisen

haben, welche konkrete Gesundheits-
gefährdung durch Mobilfunkantennen
ausgeht, widrigenfalls ein Mietzins-
minderungsrecht nicht zusteht.

Mit dieser Entscheidung wird auch
die Entscheidung 2 Ob 365/04 s des
Obersten Gerichtshofes bestätigt. �

Mietzinsminderungsrecht aufgrund „Furcht vor Mobilfunkantennen“

Beschränkung der Niederlassungsfreiheit von Bürgern neuer EU-
Mitgliedsstaaten gemäß § 2 Abs. 4 AuslBG

� Staatsangehörige jener Länder, die
seit 01.05.2004 der Europäischen

Union beigetreten sind, sind weiter-
hin in ihrer Niederlassungsfreiheit
eingeschränkt. Das Oberlandesgericht
Wien hat in seiner Entscheidung 28 R
227/04 i vom 14.01.2005 festgestellt,
dass neue EU-Bürger für die Dauer der
Anwendung des Übergangarrange-

ments nicht vom Geltungsbereich des
AuslBG ausgenommen sind. Ihre
Neuzulassung erfolgt weiterhin nach
den Regeln dieses Gesetzes. Im Falle
eines Verdachtes der Umgehung des
AuslBG ist bis zur Entkräftigung die-
ses Verdachtes eine Bestätigung oder
ein Befreiungsschein einer regionalen
Geschäftsstelle des AMS erforderlich.

Im konkreten Fall wollten zwei
ungarische Staatsbürger eine offene
Erwerbsgesellschaft in Österreich
gründen. Gegenstand des Unter-
nehmens hätte die Ausübung des
Unternehmens Stuckateur und
Trockenausbau sein sollen.

Das Erstgericht (Firmenbuchgericht)
trug den Antragstellern in Vor-

Es ist davon auszugehen, dass diese
Entscheidung auch dazu beitragen
wird, dass Banken bei der Aus-

zahlung von Geldbeträgen dafür
Sorge tragen werden, dass die
Auszahlung diskret und insofern

möglich in für die Allgemeinheit
uneinsehbaren Räumlichkeiten er-
folgt. �
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Sehr geehrte Damen und
Herren!
Liebe Klientinnen und
Klienten!

Auch mit dieser ersten Ausgabe
meiner Kanzleizeitung „Recht

Relevant“ im neuen Jahr möchte ich Ihnen alles
Gute und viel Erfolg für das Jahr 2006 wünschen.

Ich hoffe Sie und Ihre Familie hatten die Möglich-
keit über die Weihnachtsfeiertage etwas auszuspan-
nen und sind bereits mit viel Elan in das neue Jahr
2006 gestartet.

Ich würde mich freuen, wenn auch diesmal der eine
oder andere Artikel für Sie von Interesse ist und
stehe Ihnen für Rückfragen selbstverständlich jeder-
zeit persönlich zur Verfügung.

Mag. Christian Grasl
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erledigung des Eintragungsantrages
auf, die Staatsbürgerschaft der per-
sönlich haftenden Gesellschafter
bekannt zu geben. Als diese bekannt
gaben, ungarische Staatsbürger und
somit EU-Bürger zu sein und sich
insbesondere auf die Nieder-
lassungsfreiheit beriefen, wurde
ihnen mit Beschluss aufgetragen,
einen Feststellungsbescheid oder
Befreiungsschein des AMS vorzule-
gen. Gleichzeitig wurde der Be-
schluss dem AMS zur Stellungnahme
übermittelt. Das AMS vertrat die
Auffassung, dass die Niederlassungs-
freiheit hinsichtlich Staatsbürger
jener Staaten, die zum 01.05.2004
der Europäischen Union beigetreten
seien, „nicht gleichzeitig deren Zu-

lassung zum österreichischen Arbeits-
markt als selbständig Erwerbstätige“
impliziere.

Da seitens der Anmelder keine ent-
sprechenden Unterlagen (Feststel-
lungsbescheid oder Befreiungs-
schein) vorgelegt wurden, wurde der
Antrag auf Eintragung der OEG sei-
tens des Erstgerichtes abgewiesen. 

Der dagegen eingebrachte Rekurs
wurde seitens des OLG verworfen.
Das OLG stützte sich in seiner
Begründung in erster Linie auf das
im Rahmen der EU-Erweiterung
abgeschlossene „Übergangsarrange-
ment“. Das Übergangsarrangement
ist Bestandteil des am 16.04.2003
von den zehn neuen Mitglieds-

staaten in Athen unterzeichneten
Beitrittsvertrages.

Österreich hat entsprechend dieses
Übergangsarrangements bzw. auf-
grund einer Vereinbarung mit
Ungarn das Recht, den Zugang unga-
rischer Staatsangehöriger zum Ar-
beitsmarkt entsprechend zu regeln.

Laut Ansicht des OLG Wien kom-
men daher die einschlägigen, inner-
staatlichen Bestimmungen und
somit auch § 2 Abs. 4 AuslBG und
damit verbunden die ausschließliche
Möglichkeit, die dort verankerte
gesetzliche Vermutung mit einer
Bestätigung oder einem Befreiungs-
schein des AMS zu widerlegen weiter
zur Anwendung. �

� In seiner Entscheidung 7 Ob
155/05 b vom 31.08.2005 stellte

der OGH fest, dass nicht nur bei
einer Wohnung, sondern auch in
einem Geschäftslokal eine gesund-
heitsschädliche Bleikonzentration
im Trinkwasser die Minderung des
Mietzinses rechtfertigt. 

Der OGH unterstrich jedoch, dass
die bloß geringfügige Überschrei-

tung der Grenzwerte der Trink-
wasserverordnung für ein diesbezüg-
liches Zinsminderungsrecht gemäß §
1096 Abs. 1 ABGB nicht ausreichend
ist. 

Für die Geltendmachung eines dies-
bezüglichen Zinsminderungsrechtes
muss jedenfalls über einen relevan-
ten Zeitraum eine Gesundheitsge-

fahr bestehen. Die Zinsminderung
steht nicht erst ab Bekanntwerden
des Mangels, sondern bereits ab des-
sen Auftreten zu. 

Bereits in der letzten Ausgabe von
Recht Relevant wurde das Problem
der Erhaltungspflichten des Ver-
mieters bei Trinkwasserleitungen aus
Blei behandelt. �

Zinsminderung wegen Blei im Trinkwasser

� Immobilienmakler sind gut bera-
ten, hinsichtlich deren Provi-

sionsanspruchs mit potentiellen
Kaufinteressenten eine Provisions-
regelung zu treffen. 

In seiner Entscheidung 9 Ob 129/04 t
vom 06.06.2005 hielt der OGH fest, 

dass ein „automatischer“ Provisions-
anspruch eines Immobilienmaklers
gegenüber Interessenten nicht besteht. 

Arbeitet der Immobilienmakler er-
kennbar bereits für einen anderen
(z.B. Verkäufer des Grundstückes), so
bedarf es, zur Begründung eines
Provisionsanspruches gegen den In-

teressenten, einer Provisionsverein-
barung mit dem Kaufinteressenten.
Eine provisionspflichtige Rechts-
beziehung besteht laut OGH nicht
„automatisch“. Eine entsprechende
schriftliche und nachweisbare Ver-
einbarung ist somit aus Sicht des
Maklers jedenfalls abzuschliessen. �

Kein „automatischer“ Provisionsanspruch eines Immobilien-
maklers gegenüber Interessenten

� Anfechtung eines Vertrages wegen „Verkür-
zung über die Hälfte“

Die teilweise nicht dokumentierte Entrichtung eines
Kaufpreises bei Liegenschaftstransaktionen („Schwarz-
zahlungen“) zwecks „Ersparnis“ der Grunderwerb-
steuer kann neben finanzstrafrechtlichen Folgen
auch erhebliche zivilrechtliche Auswirkungen haben.
Von einer diesbezüglichen Vorgangsweise ist drin-
gend abzuraten.

� Haftung des Gastwirtes für Autounfall des 
Gastes

Der Gastwirt haftet insofern er dafür sorgt, dass ein
betrunkener Gast einen anderen betrunkenen Gast
mit dem Kfz nachhause bringt und es in der Folge zu
einem Unfall kommt. 

� Haftung einer Bank wegen Überfall auf den
Bankkunden

Die Bank trifft bei Auszahlung bei höheren
Bargeldbeträgen die Pflicht dafür zu sorgen, dass die
Auszahlung diskret erfolgt, widrigenfalls sie bei
Überfall auf den Kunden außerhalb des Bank-
gebäudes zu haften hat.

� Neuerliche Judikatur zum Mietzinsanhe-
bungsrecht gemäß § 12 a Abs. 3 MRG

Bei Umwandlung einer OHG in eine KG steht ein
Mietzinsanhebungsrecht gemäß § 12 a Abs. 3 MRG

auch dann zu, wenn keine Änderung in der Person
der Gesellschafter vorliegt. 

� Mietzinsminderungsrecht aufgrund „Furcht 
vor Mobilfunkantennen“
Ein Mietzinsminderungsrecht wegen Mobilfunk-
antennen steht nur dann zu, wenn der Mieter
beweisen kann, dass es hierzu zu einer Gesundheits-
gefährdung kommt. Die bloße Furcht vor möglichen
Gefahren reicht nicht aus.

� Beschränkung der Niederlassungsfreiheit von 
Bürgern neuer EU-Mitgliedsstaaten gemäß
§ 2 Abs. 4 AuslBG
Staatsangehörige jener Länder, die seit 01.05.2004
der Europäischen Union beigetreten sind, sind wei-
terhin in ihrer Niederlassungsfreiheit in Österreich
eingeschränkt.

� Zinsminderung wegen Blei im Trinkwasser
Blei im Trinkwasser kann ein Zinsminderungsgesetz
gemäß § 1096 Abs. 1 ABGB rechtfertigen.

� Kein automatischer Provisionsanspruch eines
Immobilienmaklers gegenüber Interessenten
Immobilienmakler sind gut beraten hinsichtlich
eines Provisionsanspruches schriftliche Verein-
barungen mit potentiellen Interessenten zu treffen.
Ein automatischer Provisionsanspruch steht laut
OGH nicht zu.
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