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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Klientinnen und Klienten!

In meiner aktuellen Ausgabe meiner Kanzleizei-
tung „Recht Relevant“ habe ich mich unter ande-
rem mit Fragen der Gebäudehalterhaftung, mit
neuer Judikatur zur Warnliste der österreichi-
schen Kreditinstitute als auch mit dem Mietzins-
minderungsrecht gemäß § 1096 ABGB auseinan-
dergesetzt.

Ich wünsche Ihnen erholsame Sommerferien und
hoffe, dass für Sie auch diesmal der eine oder
andere Artikel von Interesse ist.

Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich jederzeit gerne persönlich
zur Verfügung.

Mag. Christian Grasl
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� Gebäudehalterhaftung gemäß
§ 1319 ABGB
Durch die regelmäßige und nach-
weisbare Wartung eines Daches
kann im Schadensfall die Haftung
des Eigentümers eines Bauwerks ver-
hindert werden. 

� Bereinigungswirkung eines ge-
richtlichen Vergleiches
Bei Abschluss eines gerichtlichen
Vergleiches sind jedenfalls sämtliche
potenziellen Ansprüche zu berück-
sichtigen. Eine nachträgliche „Gel-
tendmachung“ weiterer Ansprüche
ist aufgrund § 1389 ABGB nur sehr
eingeschränkt möglich.

� Überblick über das Mietzinsmin-
derungsrecht gemäß § 1096 ABGB
Das Mietzinsminderungsrecht gemäß
§ 1096 ABGB stellt in der Praxis ein
wirksames „Druckmittel“ des Mie-
ters gegen den Vermieter dar. In die-
ser Ausgabe von „Recht Relevant“
wird ein Überblick über die Judikatur
zu § 1096 ABGB gegeben.

� Gerichtliches Verbot der Erhe-
bung bestimmter Einwendun-
gen oder Rechtsmittel in Ver-
waltungsverfahren
Insbesondere aufgrund des Grund-
satzes der Trennung von Justiz und
Verwaltung gemäß Artikel 94 B-VG
ist ein gerichtliches Verbot, Einwen-
dungen in Verwaltungsverfahren zu
erheben, nicht zulässig.

� „Verlosung“ von Schönheitsope-
rationen
Die Verlosung von Schönheitsopera-
tionen durch Krankenanstaltsträger
ist grundsätzlich nicht sittenwidrig
im Sinne des § 1 UWG.

� Warnliste der österreichischen
Kreditinstitute
Jeder von der Bank als nicht kredit-
würdig eingestufte Kunde muss je-
denfalls vor der Eintragung in die
Warnliste der österreichischen Kre-
ditinstitute seitens seiner Bank ver-
ständigt werden.
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�
Nicht selten kommt es vor,
dass insbesondere in Bauver-

fahren bzw. auch in Umweltver-
träglichkeitsprüfungsverfahren
bzw. anderen Verwaltungsverfah-
ren seitens diverser Nachbarn
nicht nachvollziehbare Einwen-
dungen, Rechtsmittel, etc. einge-
bracht werden.

Offenkundiges Ziel solcher Ein-
wendungen bzw. Rechtsmittel
kann die Verzögerung eines
unliebsamen Bauvorhabens, etc.
des „verfeindeten“ Nachbarn
bzw. Mitkonkurrenten bzw. die
Erlangung einer entsprechenden
Abschlagszahlung im Gegenzug
für die Zurückziehung des einge-
brachten Rechtsmittels sein.

In einem vor dem Landesgericht
Linz anhängig gemachten Ver-
fahren wurde nun seitens eines
Betreibers eines Einkaufzentrums
beantragt, dem Nachbarn (dieser

hat im Bauverfahren diverse Ein-
wendungen, etc. geltend ge-
macht) mittels einstweiliger Ver-
fügung zu verbieten, weitere
Einwendungen bzw. Rechtsmit-
tel gegen ein entsprechendes
Bauprojekt zu erheben. Dieser
Antrag wurde in erster Linie auf
Sittenwidrigkeit im Sinne des
§ 1295 Abs. 2 ABGB und Wettbe-
werbswidrigkeit im Sinne des § 1
UWG gestützt.

In seiner Entscheidung 4 Ob
244/05 v vom 24. 1. 2006 hat der
Oberste Gerichtshof nun unmiss-
verständlich festgehalten, dass
die Frage ob Verfahrenshandlun-
gen restmissbräuchlich vorge-
nommen werden, immer nur im
jeweiligen Verwaltungsverfahren
zu klären ist. Dies muss umso
mehr gelten, wenn im konkreten
Fall durch einstweilige Verfü-
gung bestimmte Handlungen im
Verwaltungsverfahren verboten

werden sollen, die der Rechts-
wahrung in diesem Verfahren
dienen. 

Eine diesbezügliche einstweilige
Verfügung würde auch gegen den
Grundsatz der Trennung von
Justiz und Verwaltung gemäß Arti-
kel 94 B-VG verstoßen. Der ent-
sprechende Antrag auf Erlassung
einer einstweiligen Verfügung
wurde somit zu Recht abgelehnt.

Zusammengefasst bedeutet dies,
dass selbst bewusste „Verzöge-
rungstaktiken“ von Nachbarn in
Bauverfahren, etc. hingenom-
men werden müssen. Bei der Pro-
jekterstellung sollten somit allfäl-
lige „zeitliche Beeinträchtigungen“
durch Nachbarn jedenfalls ein-
kalkuliert werden bzw. sollte
bereits im Vorfeld versucht wer-
den, mit den Nachbarn ein ent-
sprechendes Einvernehmen her-
zustellen. �

Zur Frage der Zulässigkeit eines gerichtlichen Verbotes, bestimmte Ein-
wendungen oder Rechtsmittel im Verwaltungsverfahren zu erheben

GEBÄUDEHALTERHAFTUNG gemäß
§ 1319 ABGB

�
Gemäß § 1319 ABGB unter-
liegt der Besitzer eines Bau-

werks der Haftung für Schäden,
die aufgrund Einsturz oder Ablö-
sung von Teilen eines Gebäudes
oder eines anderen auf dem
Grundstück aufgeführten Werkes
entstanden sind.

Zu beachten ist, dass sich der
Besitzer von einer allfälligen Haf-
tung nur dann befreien kann,
wenn er beweist, dass er alle not-
wendigen Vorkehrungen getrof-
fen hat. Dies bedeutet, dass es
hier zu einer Umkehr der Beweis-
last kommt. Der Besitzer bzw.
Eigentümer eines Hauses kann
sich somit nur durch die voll-
ständige Erbringung des Bewei-

ses, dass er alle notwendigen Vor-
kehrungen getroffen hat „exkul-
pieren“. Teilweise strittig ist, ob
es sich hier um eine Verschul-
denshaftung mit umgekehrter
Beweislast oder um eine Gefähr-
dungshaftung handelt.

Sollte es somit durch das Herab-
stürzen von Dachteilen, etc. zu
einer Schädigung Dritter kom-
men, liegt es am Besitzer bzw.
Eigentümer des Hauses darzule-
gen, dass dieser „alle zur Abwen-
dung der Gefahr erforderliche
Sorgfalt“ angewendet hat.

Gemäß Judikatur hat der Besitzer,
die ihn entlastenden Tatsachen
zu behaupten und zu beweisen
(z. B. Miet 38.233, etc.).

und sind somit in ihrer wirt-
schaftlichen Dispositionsmög-
lichkeit erheblich eingeschränkt.

In seiner Entscheidung 6 Ob
275/05 t vom 15. 12. 2005 hat sich
der Oberste Gerichtshof mit dieser
Warnliste aus datenschutzrechtli-
cher Sicht auseinandergesetzt.

Der OGH hat nun festgehalten,
dass die Veranlassung der Eintra-
gung eines von der Bank als
nicht kreditwürdig eingestuften
Kunden in die Warnliste ohne
dessen vorherige Information
gegen den im Datenschutzgesetz
verankerten Grundsatz von Treu

und Glauben (§ 6 Abs. 1 Z 1 DSG)
verstößt. 

Aufgrund eines diesbezüglichen
rechtswidrigen Vorgehens kann
die Bank sowohl hinsichtlich
immaterieller als auch materiel-
ler Schäden schadenersatzpflich-
tig werden. �
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Bereinigungswirkung eines Vergleiches bei Dauerschuldverhältnissen

Insofern der Eigentümer das Dach
regelmäßig warten und überprü-
fen lässt, sowie den entsprechen-
den Zustand des Daches sowie die
Überprüfungs- bzw. Reparaturar-
beiten auch entsprechend doku-
mentieren lässt (Fotodokumenta-
tion, Überprüfungsberichte, etc.)
ist davon auszugehen, dass im
Ernstfall dieser „Entlastungsbe-
weis“ gelingen sollte.

In der Rechtssprechung wurde
bereits mehrfach ausgesprochen,
dass in jenen Fällen, in denen der
Mangel für den Besitzer nicht
erkennbar war und auch nicht
vorausgesehen werden konnte
und der Besitzer einen Fach-
mann mit einer in zeitlichen
Abständen gebotenen Überprü-
fung des Werks betraut hat, bzw. 

bei erkennbaren Mängel diese
durch Fachleute beheben ließ,
der Entlastungsbeweis als er-
bracht anzusehen ist (z. B. Miet
37.204; ZVR 1997/147).

Eine regelmäßig und gut doku-
mentierte „Dachwartung“ kann
somit erheblich dazu beitragen,
im Schadensfall Ansprüche Drit-
ter abzuwehren. �

�
In der Entscheidung 9 ObA
34/05 y vom 16. 12. 2005

beschäftigte sich der Oberste
Gerichtshof mit der „Bereini-
gungswirkung“ eines Vergleichs
bei Dauerschuldverhältnissen. 

Nicht selten werden nach oft jah-
relangen, umfangreichen, außer-
gerichtlichen bzw. gerichtlichen
Rechtsstreitigkeiten gerichtliche
Vergleiche abgeschlossen. Ziel
und Zweck solcher gerichtlichen
Vergleiche ist regelmäßig eine
endgültige Bereinigung der An-
gelegenheit und eine einver-
nehmliche Beendigung eines oft
lange andauernden, kosteninten-
siven Rechtsstreits.

Insbesondere bei Dauerschuld-
verhältnissen ist bei Abschluss
eines solchen Vergleichs darauf
zu achten, dass mit diesem Ver-
gleich tatsächlich sämtliche Inter-
essen und potenzielle Ansprüche
zur Gänze berücksichtigt werden.
Eine spätere „Geltendmachung“
von weiteren Ansprüchen, an
welche möglicherweise bei Ver-
gleichsabschluss nicht gedacht
wurde, ist aufgrund der „Bereini-
gungswirkung“ des Vergleiches
auch selbst dann nicht möglich,
wenn in den Vergleich keine

„Generalklausel“ aufgenommen
wurde, die besagt, dass hiermit
sämtliche wechselseitigen An-
sprüche zur Gänze bereinigt und
verglichen sein sollen.

Im konkreten Fall wurden seitens
zweier Dienstnehmer Ansprüche
aus dem Dienstverhältnis (insbe-
sondere Lohnansprüche, etc.)
geltend gemacht. Nach langwie-
rigen Rechtsstreitigkeiten wurde
ein Vergleich dahingehend abge-
schlossen, dass sich die beklagte
Partei (Arbeitgeber) verpflichtet,
entsprechende Bruttolohnzah-
lungen an die klagenden Partei-
en zu leisten.

Der Umstand, dass die klagenden
Parteien (Arbeitnehmer) jahre-
lang nicht angemeldet waren
und somit auch keine Pensions-
versicherungszeiten erworben
haben, wurde in diesem Ver-
gleich jedoch nicht berücksich-
tigt.

Nachdem sich der Arbeitgeber in
der Folge geweigert hat, neben
den Leistungen aus dem Ver-
gleich noch weitere Ansprüche
anzuerkennen, haben die Arbeit-
nehmer in der Folge eine neuerli-
che Klage eingebracht. In dieser

Klage wurde die Feststellung be-
gehrt, dass der Arbeitgeber ihnen
mit Antritt des gesetzlichen Pen-
sionsalters jenen Unterschiedsbe-
trag an monatlichen Schadener-
satz zu bezahlen hat, der sich aus
der tatsächlichen Pensionslei-
stung ergeben hätte (der Arbeit-
geber hat keine Pensionsbeiträge
geleistet).

Die erste und zweite Instanz hät-
te dem diesbezüglichen Klagebe-
gehren grundsätzlich stattgege-
ben. Der Oberste Gerichtshof hat
jedoch festgehalten, dass auf-
grund der „Bereinigungswir-
kung“ des ursprünglich abge-
schlossenen Vergleiches keine
weiteren Ansprüche gegen den
Arbeitgeber geltend gemacht
werden können.

Zusammengefasst ist somit zu
beachten, dass bei Abschluss
eines gerichtlichen Vergleiches –
gemeinsam mit dem beigezoge-
nen Rechtsvertreter – jedenfalls
sämtliche Ansprüche genaue-
stens berücksichtigt werden müs-
sen, da eine spätere „zusätzliche“
gerichtliche Geltendmachung in
den meisten Fällen ausgeschlos-
sen sein wird. �

�
In der Entscheidung 1 Ob
177/05 v vom 22. 11. 2005 hat

sich der Oberste Gerichtshof er-
neut mit der Frage der Mietzins-
minderung gemäß § 1096 ABGB
beschäftigt.

In diesem Verfahren hat der
OGH festgehalten, dass Mietern
auch bei Baulärm auf der Nach-
barliegenschaft ein Mietzinsmin-
derungsrecht zustehen kann. Im
konkreten Fall wurde bei Bauar-
beiten am Nachbargrundstück
eine Mietzinsminderung in der
Höhe von 15 % zugesprochen.

Aufgrund der besonderen Bedeu-
tung, welche das Mietzinsminde-
rungsrecht gemäß § 1096 ABGB
sowohl für Vermieter als auch für
Mieter haben kann, soll in der Fol-
ge ein Kurzüberblick über die aktu-
elle Judikatur zum Mietzinsminde-
rungsrecht gegeben werden.

Grundsätzlich ist das Mietzins-
minderungsrecht gemäß § 1096
ABGB vertraglich nicht abding-
bar. Für das Ausmaß der Zinsbe-
freiung ist der Grad der Un-
brauchbarkeit entscheidend,
wobei Parteiwille, Verkehrssitte
und Dauer der Unbrauchbarkeit
zu berücksichtigen sind (verglei-
che z. B. MietSlg. 42.097). Die
Ausmessung bzw. Berechnung
der Mietzinsminderung erfolgt
grundsätzlich nach § 273 ZPO
und somit nach „freiem richterli-
chen Ermessen“. Das Ausmaß der
Zinsminderung ist nach dem
Grad der Unbrauchbarkeit des
Bestandgegenstands und nach
objektiven Kriterien zu beurtei-
len (MietSlg. 45.099). 

In folgenden Fällen wurden
bereits Mietzinsminderungsan-
sprüche in dem unten angeführ-
ten Ausmaß zuerkannt:

sämtliches Fehlen der Wasserver-
sorgung: 50 %

gänzliche Unbenutzbarkeit von
Bad und WC: 100 %

fehlende Beheizbarkeit für die
Dauer der kalten Jahreszeit: 100 %

Verwahrlosung allgemein zu-
gänglicher Teile des Hauses: 5 %

Lärmbelästigung bzw. Brummge-
räusche aus Nachbarwohnung
(EDV-Anlage): 20 %

Zu beachten ist, dass die tatsächli-
che Höhe einer allfälligen Miet-
zinsminderung jeweils von Einzel-
fall zu Einzelfall zu überprüfen sein
wird. Tatsache ist jedoch, dass die
bloße „Androhung“ einer Miet-
zinsminderung nicht selten dazu
führt, dass zwecks Vermeidung
weiterer Streitigkeiten seitens des
Vermieters ein allfällig bestehen-
der Missstand (z. B. Schimmelbil-
dung, etc.) behoben wird. �

Überblick über das Mietzinsminderungsrecht gemäß § 1096 ABGB

�
In seiner Entscheidung 4 Ob
218/05 w vom 24. 1. 2006 hat

der Oberste Gerichtshof festge-
halten, dass die Verlosung von
Schönheitsoperationen grund-
sätzlich nicht sittenwidrig im

Sinn des § 1 UWG ist.

Im konkreten Fall hat der Trä-
ger einer Krankenanstalt für
ästhetische und kosmetische
Lasermedizin unter gewissen

Voraussetzungen Schönheits-
operationen „verlost“.

Das seitens der Bundesarbeits-
kammer eingebrachte Unterlas-
sungsbegehren wurde seitens des
OGH abgewiesen. �

Die „Verlosung“ von Schönheitsoperationen ist grundsätzlich im Sinne
des § 1 UWG nicht sittenwidrig

Warnliste der österreichischen Kreditinstitute

�
Im praktischen Wirtschaftle-
ben kommt der „Warnliste der

österreichischen Kreditinstitute
zum Zwecke des Gläubigerschut-

zes und der Risikominimierung
durch Hinweis auf vertragswidri-
ges Kundenverhalten“  erhebli-
che Bedeutung zu. 

Unternehmen, welche in dieser
Warnliste eingetragen sind,
erhalten in der Regel nicht bzw.
nur sehr eingeschränkt Kredite
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Die „Verlosung“ von Schönheitsoperationen ist grundsätzlich im Sinne
des § 1 UWG nicht sittenwidrig

Warnliste der österreichischen Kreditinstitute

�
Im praktischen Wirtschaftle-
ben kommt der „Warnliste der

österreichischen Kreditinstitute
zum Zwecke des Gläubigerschut-

zes und der Risikominimierung
durch Hinweis auf vertragswidri-
ges Kundenverhalten“  erhebli-
che Bedeutung zu. 

Unternehmen, welche in dieser
Warnliste eingetragen sind,
erhalten in der Regel nicht bzw.
nur sehr eingeschränkt Kredite
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Klientinnen und Klienten!

In meiner aktuellen Ausgabe meiner Kanzleizei-
tung „Recht Relevant“ habe ich mich unter ande-
rem mit Fragen der Gebäudehalterhaftung, mit
neuer Judikatur zur Warnliste der österreichi-
schen Kreditinstitute als auch mit dem Mietzins-
minderungsrecht gemäß § 1096 ABGB auseinan-
dergesetzt.

Ich wünsche Ihnen erholsame Sommerferien und
hoffe, dass für Sie auch diesmal der eine oder
andere Artikel von Interesse ist.

Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich jederzeit gerne persönlich
zur Verfügung.

Mag. Christian Grasl

4 rechtsconsulting.at Newsletter 2/06 1

EDITORIAL

IM
P

R
ES

SU
M

� Gebäudehalterhaftung gemäß
§ 1319 ABGB
Durch die regelmäßige und nach-
weisbare Wartung eines Daches
kann im Schadensfall die Haftung
des Eigentümers eines Bauwerks ver-
hindert werden. 

� Bereinigungswirkung eines ge-
richtlichen Vergleiches
Bei Abschluss eines gerichtlichen
Vergleiches sind jedenfalls sämtliche
potenziellen Ansprüche zu berück-
sichtigen. Eine nachträgliche „Gel-
tendmachung“ weiterer Ansprüche
ist aufgrund § 1389 ABGB nur sehr
eingeschränkt möglich.

� Überblick über das Mietzinsmin-
derungsrecht gemäß § 1096 ABGB
Das Mietzinsminderungsrecht gemäß
§ 1096 ABGB stellt in der Praxis ein
wirksames „Druckmittel“ des Mie-
ters gegen den Vermieter dar. In die-
ser Ausgabe von „Recht Relevant“
wird ein Überblick über die Judikatur
zu § 1096 ABGB gegeben.

� Gerichtliches Verbot der Erhe-
bung bestimmter Einwendun-
gen oder Rechtsmittel in Ver-
waltungsverfahren
Insbesondere aufgrund des Grund-
satzes der Trennung von Justiz und
Verwaltung gemäß Artikel 94 B-VG
ist ein gerichtliches Verbot, Einwen-
dungen in Verwaltungsverfahren zu
erheben, nicht zulässig.

� „Verlosung“ von Schönheitsope-
rationen
Die Verlosung von Schönheitsopera-
tionen durch Krankenanstaltsträger
ist grundsätzlich nicht sittenwidrig
im Sinne des § 1 UWG.

� Warnliste der österreichischen
Kreditinstitute
Jeder von der Bank als nicht kredit-
würdig eingestufte Kunde muss je-
denfalls vor der Eintragung in die
Warnliste der österreichischen Kre-
ditinstitute seitens seiner Bank ver-
ständigt werden.

DIE THEMEN
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�
Nicht selten kommt es vor,
dass insbesondere in Bauver-

fahren bzw. auch in Umweltver-
träglichkeitsprüfungsverfahren
bzw. anderen Verwaltungsverfah-
ren seitens diverser Nachbarn
nicht nachvollziehbare Einwen-
dungen, Rechtsmittel, etc. einge-
bracht werden.

Offenkundiges Ziel solcher Ein-
wendungen bzw. Rechtsmittel
kann die Verzögerung eines
unliebsamen Bauvorhabens, etc.
des „verfeindeten“ Nachbarn
bzw. Mitkonkurrenten bzw. die
Erlangung einer entsprechenden
Abschlagszahlung im Gegenzug
für die Zurückziehung des einge-
brachten Rechtsmittels sein.

In einem vor dem Landesgericht
Linz anhängig gemachten Ver-
fahren wurde nun seitens eines
Betreibers eines Einkaufzentrums
beantragt, dem Nachbarn (dieser

hat im Bauverfahren diverse Ein-
wendungen, etc. geltend ge-
macht) mittels einstweiliger Ver-
fügung zu verbieten, weitere
Einwendungen bzw. Rechtsmit-
tel gegen ein entsprechendes
Bauprojekt zu erheben. Dieser
Antrag wurde in erster Linie auf
Sittenwidrigkeit im Sinne des
§ 1295 Abs. 2 ABGB und Wettbe-
werbswidrigkeit im Sinne des § 1
UWG gestützt.

In seiner Entscheidung 4 Ob
244/05 v vom 24. 1. 2006 hat der
Oberste Gerichtshof nun unmiss-
verständlich festgehalten, dass
die Frage ob Verfahrenshandlun-
gen restmissbräuchlich vorge-
nommen werden, immer nur im
jeweiligen Verwaltungsverfahren
zu klären ist. Dies muss umso
mehr gelten, wenn im konkreten
Fall durch einstweilige Verfü-
gung bestimmte Handlungen im
Verwaltungsverfahren verboten

werden sollen, die der Rechts-
wahrung in diesem Verfahren
dienen. 

Eine diesbezügliche einstweilige
Verfügung würde auch gegen den
Grundsatz der Trennung von
Justiz und Verwaltung gemäß Arti-
kel 94 B-VG verstoßen. Der ent-
sprechende Antrag auf Erlassung
einer einstweiligen Verfügung
wurde somit zu Recht abgelehnt.

Zusammengefasst bedeutet dies,
dass selbst bewusste „Verzöge-
rungstaktiken“ von Nachbarn in
Bauverfahren, etc. hingenom-
men werden müssen. Bei der Pro-
jekterstellung sollten somit allfäl-
lige „zeitliche Beeinträchtigungen“
durch Nachbarn jedenfalls ein-
kalkuliert werden bzw. sollte
bereits im Vorfeld versucht wer-
den, mit den Nachbarn ein ent-
sprechendes Einvernehmen her-
zustellen. �

Zur Frage der Zulässigkeit eines gerichtlichen Verbotes, bestimmte Ein-
wendungen oder Rechtsmittel im Verwaltungsverfahren zu erheben

GEBÄUDEHALTERHAFTUNG gemäß
§ 1319 ABGB

�
Gemäß § 1319 ABGB unter-
liegt der Besitzer eines Bau-

werks der Haftung für Schäden,
die aufgrund Einsturz oder Ablö-
sung von Teilen eines Gebäudes
oder eines anderen auf dem
Grundstück aufgeführten Werkes
entstanden sind.

Zu beachten ist, dass sich der
Besitzer von einer allfälligen Haf-
tung nur dann befreien kann,
wenn er beweist, dass er alle not-
wendigen Vorkehrungen getrof-
fen hat. Dies bedeutet, dass es
hier zu einer Umkehr der Beweis-
last kommt. Der Besitzer bzw.
Eigentümer eines Hauses kann
sich somit nur durch die voll-
ständige Erbringung des Bewei-

ses, dass er alle notwendigen Vor-
kehrungen getroffen hat „exkul-
pieren“. Teilweise strittig ist, ob
es sich hier um eine Verschul-
denshaftung mit umgekehrter
Beweislast oder um eine Gefähr-
dungshaftung handelt.

Sollte es somit durch das Herab-
stürzen von Dachteilen, etc. zu
einer Schädigung Dritter kom-
men, liegt es am Besitzer bzw.
Eigentümer des Hauses darzule-
gen, dass dieser „alle zur Abwen-
dung der Gefahr erforderliche
Sorgfalt“ angewendet hat.

Gemäß Judikatur hat der Besitzer,
die ihn entlastenden Tatsachen
zu behaupten und zu beweisen
(z. B. Miet 38.233, etc.).

und sind somit in ihrer wirt-
schaftlichen Dispositionsmög-
lichkeit erheblich eingeschränkt.

In seiner Entscheidung 6 Ob
275/05 t vom 15. 12. 2005 hat sich
der Oberste Gerichtshof mit dieser
Warnliste aus datenschutzrechtli-
cher Sicht auseinandergesetzt.

Der OGH hat nun festgehalten,
dass die Veranlassung der Eintra-
gung eines von der Bank als
nicht kreditwürdig eingestuften
Kunden in die Warnliste ohne
dessen vorherige Information
gegen den im Datenschutzgesetz
verankerten Grundsatz von Treu

und Glauben (§ 6 Abs. 1 Z 1 DSG)
verstößt. 

Aufgrund eines diesbezüglichen
rechtswidrigen Vorgehens kann
die Bank sowohl hinsichtlich
immaterieller als auch materiel-
ler Schäden schadenersatzpflich-
tig werden. �
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