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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Klientinnen und Klienten!

Mit dieser ersten Ausgabe meiner Kanzleizeitung „Recht
Relevant“ im Jahr 2007 möchte ich Ihnen Glück, Gesund-
heit und beruflichen Erfolg für das nun bevorstehende 
Jahr 2007 wünschen.

Ich hoffe, Sie haben frohe Festtage verbracht und konnten
die Feiertage nutzen um etwas vom Alltagsstress Abstand
zu bekommen.

In meiner aktuellen Ausgabe von „Recht Relevant“ habe
ich mich mit einer Reihe interessanter legistischer Neue-
rungen beschäftigt. Insbesondere beinhaltet diese Ausgabe
einen Kurzüberblick über rechtliche Neuerungen, welche

mit dem neuen Unternehmensgesetzbuch (UGB) auf Sie zukommen werden. Eben-
so wurde die Wohnrechtsnovelle 2006 und das Sachwalterrechtsänderungsgesetz
2006 thematisiert.

Ich hoffe, dass auch diesmal der eine oder andere Artikel für Sie von Interesse ist
und wünsche Ihnen beim Lesen dieser Ausgabe von „Recht Relevant“ viel Vergnü-
gen.

Für Rückfragen zu den einzelnen Artikeln bzw. für nähere Auskünfte stehe ich
Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne persönlich zur Verfügung.

Mag. Christian Grasl
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E D I T O R I A L
❚ S a c h w a l t e rre c h t s ä n d e ru n g s g e-

setz 2006
Durch das Sachwalterrechtsänderungs-
gesetz 2006 wird die Möglichkeit
geschaffen im Zeitpunkt voller
Geschäftsfähigkeit eine „Vertrauensper-
son“ zu bestimmen, welche im Falle der
Geschäftsunfähigkeit Rechtshandlungen
für den erkrankten „Vollmachtgeber“
setzen darf. Hiedurch kann weitgehend
die Notwendigkeit einer Sachwalterbe-
stellung vermieden werden.

❚ Das „grobe Verschulden“ bei der
Mietzins- und Räumungsklage
Selbst bei Zahlung der gesamten 
offenen Mietzinsverbindlichkeit vor 
Schluss der mündlichen Verhand
lung erster Instanz ist nicht sicherge
stellt, dass die Räumungsklage des 
Vermieters nicht doch erfolgreich 
ist.

❚ Haftung eines Arztes aufgrund eines
Beratungsfehlers für den Unterh a l t ,
den die Eltern eines behindert e n
Kindes leisten müssen
In der Entscheidung 5 Ob 165/05 h hat
der Oberste Gerichtshof ausgespro c h e n ,
dass ein Arzt bei einem Beratungsfehler
unter Umständen den gesamten Unter-
h a l t s a n s p ruch, der aus der Geburt eines
b e h i n d e rten Kindes re s u l t i e rt, zu leisten
h a t .

❚ Wo h n rechtsnovelle 2006 – Ände-
rungen im Mietre c h t
Mit der Wo h n rechtsnovelle 2006 sind ab
01.10.2006 eine Reihe erheblicher Ände-
rungen im Wo h n u n g s e i g e n t u m s g e s e t z ,
sowie im Mietrechtsgesetz in Kraft getre-
ten. Diese Ausgabe von Recht Relevant
bietet einen Kurzüberblick über diverse
Ä n d e rungen im Mietre c h t .

❚ Kundenschutzklausel gilt als Kon-
k u rrenzklausel nach § 36 AngG
Kundenschutzklauseln mit Arbeitneh-
mern sind unter Berücksichtigung des §
36 AngG nur eingeschränkt wirksam.

❚ Das neue Untern e h m e n s g e s e t z-
b u c h
Ab 01.01.2007 trat das neue Unterneh-
mensgesetzbuch in Kraft. Unternehmer
sollten sich rechtzeitig über entsprechen-
de Änderungen im Detail informieren.
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❚Mit 1. 1. 2007 ist das Handels-
rechtsänderungsgesetz BGBl I

2005/120 in Kraft getreten. Mit sehr
umfassenden legistischen Maßnah-
me wird das Handelsgesetzbuch
(HGB) einer Modernisierung unter-
zogen und zugleich in „Unterneh-
mensgesetzbuch“ (UGB) „unbe-
nannt“. 

In dieser Ausgabe von „Recht Rele-
vant“ sollen lediglich einzelne recht-
liche Aspekte, mit welchen insbeson-
dere für das Geschäftsleben
wesentliche Gesetzesänderungen
verbunden sind, aufgezeigt werden.
Insbesondere für Unternehmer emp-
fiehlt sich ein vertiefender Blick auf
die mit der Einführung des Unter-
nehmensgesetzbuches verbundenen
Neuerungen.

Überblick über diverse Neuerungen:
Der ursprüngliche Kaufmannsbegriff
des Handelsgesetzbuches wird durch
einen Unternehmerbegriff ersetzt. §
1 UGB beschreibt den Unternehmer
als jemanden, der ein Unternehmen
betreibt. Ein Unternehmen ist jede
auf Dauer angelegte Organisation
selbständiger wirtschaftlicher Tätig-
keit, mag sie auch nicht auf Gewinn
gerichtet sein. Die Unternehmerei-
genschaft hängt nicht von einer
bestimmten Mindestgröße des Unter-
nehmens ab und besteht unabhängig
von einer Eintragung in das Firm e n-
buch und kommt auch freien Beru f e n
und der Land- und Forstwirtschaft zu.

Mit dem UGB ist auch eine weitge-
hende Firmenliberalisierung verbun-
den. Eine Firma muss künftig nur zur
Kennzeichnung des Unternehmens
geeignet sein und Unterscheidungs-
kraft besitzen (§ 18 Abs. 1 UGB). Das
bedeutet, dass in Zukunft nicht nur
Personen- und Sach- sondern auch
Fantasiefirmen, etc. möglich sein
werden. Eine Grenze wird lediglich
durch das „Irreführungsverbot“
gesetzt.

Das UGB enthält weiters Neuerun-
gen hinsichtlich der Erwerberhaf-
tung bei Unternehmensveräußerun-
gen. Die Erwerberhaftung hängt in
Zukunft nicht mehr von der Firmen-
fortführung ab.

Eingetragene Personengesellschaften
stehen künftig für jeden erlaubten
Zweck offen – gleich, ob er gewerb-
lich, freiberuflich, land- und forst-
wirtschaftlich oder auch nichtunter-
nehmerisch, z. B. ideell oder
vermögensverwaltend ist. Die neuen
Gesellschaften heißen nur noch offe-
ne Gesellschaft (OG) und weiterhin
Kommanditgesellschaft (KG). Das
Erwerbsgesellschaftengesetz (OEG,
KEG) wird damit obsolet und tritt
außer Kraft. Bestehende OHG, OEG
und KEG gelten ab 1. 1. 2007 als
offene Gesellschaften bzw. Komman-
ditgesellschaften (§ 907 Abs. 1 UGB),
sie haben jedoch bis 1. 1. 2010 selbst
den Rechtsformzusatz in der Firm a
sowohl auf ihren Geschäftspapiere n

als auch (gebühre n f rei) im Firm e n-
buch anzupassen.

Auch einem Unternehmer steht
künftig die Möglichkeit offen, sich
auf Verkürzung über die Hälfte zu
berufen; dieses Recht ist ihm gegen-
über jedoch abdingbar (§ 351 UGB). 
Konventionalstrafen unterliegen
nun auch gegenüber Unternehmern
dem richterlichen Mäßigungsrecht. 

Besonders beachtenswert ist auch die
Neuregelung des § 1170 b ABGB ins-
besondere für Baufirmen. Bei Bauver-
trägen kann der Werkunternehmer
vom Werkbesteller ab Vertragsab-
schluss eine Sicherstellung von 20 %
des vereinbarten Werklohnes und
bei innerhalb von drei Monaten zu
erfüllenden Verträgen 40 % des ver-
einbarten Werklohnes verlangen.
Dieses Recht ist vertraglich nicht
abdingbar, besteht aber nicht gegen-
über juristischen Personen des
öffentlichen Rechts und Verbrau-
chern (Konsumenten). Insbesondere
für viele Unternehmen im Baugewer-
be bzw. im Baunebengewerbe könnte
diese Bestimmung von wesentlicher
Bedeutung sein. Jedes Bauunterneh-
men hat nun das unabdingbare
Recht gegenüber einem Nichtkonsu-
menten im Vorhinein 20 % bzw. 40
% der Auftragssumme zu verlangen.
Dies sollte das „Einbringlichkeitsrisi-
ko“ bzw. das Risiko infolge von
Insolvenz des Vertragspartners merk-
lich reduzieren ■

Das neue Unternehmensgesetzbuch (UGB)

Sachwalterrechtsänderungsgesetz 2006

❚ Insbesondere viele ältere Personen
wollen sicherstellen, dass für den

Fall ihres Ablebens geregelte Verhält-
nisse hinterlassen werden bzw. jene
Personen, welche ihnen zu Lebzeiten
nahe gestanden sind ihr Vermögen
auch tatsächlich erhalten. Diesbe-
züglich werden auch regelmäßig und
rechtzeitig entsprechende letztwilli-
ge Anordnungen entweder eigen-
händig oder vor einem Rechtsanwalt
bzw. vor einem Notar unterfertigt. 
Für den Fall einer psychischen
Erkrankung oder geistigen Behinde-
rung, welche letztendlich zu einem
Verlust der Geschäftsfähigkeit führt,
war es bis dato jedoch nur sehr ein-
geschränkt möglich, entsprechende
Vorkehrungen zu treffen.

Im Falle der Geschäftsunfähigkeit
wurde in der Vergangenheit regelmä-
ßig ein Sachwalter bestellt, welcher
in erster Linie die vermögensrechtli-
chen Auseinandersetzungen für die
geistig behinderte Person, etc. über-
nommen hat. 

Obgleich bei der Bestellung von
Sachwaltern in der Regel darauf
geachtet wird, dass entweder dem
Besachwalterten nahe stehende Per-
sonen bzw. Personen, welche auf-
grund ihrer Ausbildung, etc. hierfür
besonders befugt erscheinen (Rechts-
anwälte, Verein für Sachwalterschaft,
etc.) bestellt werden, kann der
Besachwalterte selbst – nach Eintritt
der Geschäftsunfähigkeit – naturge-

❚ In seiner Entscheidung 9 ObA
185/05 d vom 22. 2. 2006 hat sich

der OGH mit einer im Rahmen einer
einvernehmlichen Auflösung eines
Dienstverhältnisses unterfertigten
Kundenschutzklausel beschäftigt.

Der Beklagte war zunächst Angestell-

ter bei der klagenden Partei im
Außendienst. Anlässlich einer ein-
vernehmlichen Auflösung des
Dienstverhältnisses wurde schriftlich
vereinbart, dass sich der Angestellte
verpflichtet, nicht auf die Kunden
seines früheren Arbeitgebers zuzuge-
hen bzw. diese abzuwerben.

Der Oberste Gerichtshof hat eine
diesbezügliche Regelung zutreffend
unter § 36 AngG subsumiert und
festgehalten, dass eine solche Verein-
barung jedenfalls hinsichtlich des,
ein Jahr übersteigenden Zeitraums
teilnichtig ist ■

Eine Kundenschutzklausel ist als Konkurrenzklausel 
nach § 36 AngG zu werten
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Das „grobe Verschulden“ bei der Mietzins- und Räumungsklage

mäß nicht mehr darauf Einfluss neh-
men, wer tatsächlich mit dessen
„Vertretung“ betraut wird.

Durch das Sachwalterrechtsände-
rungsgesetz 2006, welches mit 1. 7.
2007 in Kraft tritt wird nun unter
anderem die Möglichkeit eingeräumt
eine sogenannte Vorsorgevollmacht
zu errichten. Eines der Hauptanlie-
gen der Sachwalterrechtsreform soll
die Einschränkung der Sachwalter-
schaften unter Betonung des Subsi-
diaritätsprinzips sein. 

Mit dieser neuen Regelung wird nun
die Möglichkeit geschaffen, Perso-
nen zu bevollmächtigen, welche im
Falle einer psychischen Erkrankung
oder geistigen Behinderung
bestimmte Aufgaben bzw. Rechts-
handlungen für den Vollmachtgeber
erledigen dürfen. Die Besachwalte-
rung kann im „Ernstfall“ durch eine

Vorsorgevollmacht jedoch nur dann
vermieden werden, wenn der Bevoll-
mächtigte sich ausdrücklich ver-
pflichtet, entsprechend tätig zu wer-
den (Auftragsvertrag).

Die Formvorschriften für die Erstel-
lung einer Vorsorgevollmacht orien-
tieren sich weitgehend an den Form-
vorschriften zur Errichtung eines
Testamentes. Die Vorsorgevollmacht
kann, solange der Vorsorgefall
(Geschäftsunfähigkeit, etc.) nicht
eingetreten ist, auch jederzeit form-
los widerrufen werden.

Durch die Möglichkeit der Errich-
tung einer Vorsorgevollmacht kön-
nen Personen somit bereits vor Ein-
tritt der Geschäftsunfähigkeit, etc.
entsprechende rechtswirksame Vor-
kehrungen treffen, wer im Falle gei-
stiger Behinderung, etc. rechtliche
Verfügungen (wie z.B. Verfügungen

über das Vermögen, Bankgeschäfte,
Pensionsauszahlungen, etc.) treffen
kann.

Es kann somit sichergestellt werden,
dass z. B. Kinder – ohne dass eine
Sachwalterbestellung erforderlich ist!
– im Falle der Geschäftsunfähigkeit
im Sinne des erkrankten Menschen
entsprechende rechtverbindliche
Handlungen setzen können.

Bei der Erstellung einer Vorsorgevoll-
macht ist jedoch jedenfalls rechtli-
cher Rat einzuholen, da einerseits
gewisse Formvorschriften zu beach-
ten sind und auch die Textierung
unmissverständlich und klar sein
muss, widrigenfalls sich insbesonde-
re Banken, etc. weigern könnten,
entsprechende Anordnungen des
Bevollmächtigten durchzuführen ■

❚ Zum beinahe „täglichen Brot“
von Hausverwaltungen bzw. Hau-

sinhabungen gehört das Einbring-
lichmachen von Mietzinsrückstän-
den sowie die Einbringung einer
Mietzins- und Räumungsklage durch
einen Rechtsanwalt.

Nach § 1118 ABGB kann der Vermie-
ter die sofortige Aufhebung des Miet-
vertrages fordern, wenn der Mieter
nach erfolgter Mahnung mit der
Bezahlung des Bestandzinses in Ver-
zug ist und er den rückständigen
Bestandzins nicht vollständig ent-
richtet.
Der Mieter kann jedoch die Abwei-
sung des Räumungsbegehrens bewir-
ken, wenn ihm am Zahlungsrück-
stand kein grobes Verschulden trifft
und er vor Schluss der Verhandlung
erster Instanz den geschuldeten
Betrag entrichtet.

Nicht selten kommt es somit vor,
dass ein unliebsamer Mieter nach
Einbringung der Räumungsklage
jedoch noch vor Schluss der mündli-
chen Verhandlung erster Instanz den
gesamten offenen Rückstand bezahlt
und unter Berufung darauf, dass ihm
am Mietzinsrückstand kein grobes
Verschulden getroffen hat versucht,
das Räumungsbegehren „abzuwäh-
ren“.
Laut ständiger Rechtssprechung hat
der Mieter das nicht Vorliegen eines
groben Verschuldens konkret zu
behaupten und zu beweisen
(MietSlg. 43.285). Diesbezügliche
U n k l a rheiten und Zweifel gehen somit
zu Lasten des Mieters (MietSlg. 45.442). 
Insbesondere in folgenden Fällen
wurde seitens der Rechtssprechung
bereits ein grobes Verschulden des
Mieters angenommen:
Insofern keine finanziellen Schwie-
rigkeiten bestehen und der Mieter
die Mietzinsrückstände trotz Mah-

nung unter Nachfristsetzung und
angedrohter Auflösungserklärung
nicht sofort bezahlt (8 Ob 47/03 z,
OGH 12. 6. 2003).
Insofern der Bestandnehmer aus
„Rechthaberei“ die Bezahlung des
Mietzinses verweigert hat (OGH 8. 7.
1998, MietSlg. 27.211)
Bei leichtsinniger bzw. willkürlicher
verspäteter  Mietzinszahlung
(MietSlg. 42.358). übertriebene bzw.
ungerechtfertigte Geltendmachung
des Mietzinsminderungsanspruchs
gemäß § 1096 ABGB (MietSlg.
50.457) etc., etc.
Mieter, welche somit leichtsinnig
bzw. unbegründet Mietzinszahlun-
gen nicht fristgerecht leisten riskie-
ren somit, dass sie trotz gänzlicher
Bezahlung der Mietzinsrückstände
vor Schluss der mündlichen Ver-
handlung erster Instanz wegen eines,
seitens des Gerichts festgestellten
groben Verschuldens ihre Mietrechte
verlieren ■

❚ In  seiner Entscheidung 5 Ob
165/05 h vom 7. 3. 2006 hat sich

der Oberste Gerichtshof mit der The-
matik des „Wrongful Birth“ beschäf-
tigt.
Im konkreten Fall kam es aufgrund
eines Beratungsfehlers eines behan-
delnden Arztes zu einer bei richtiger
Aufklärung nicht gewollten Geburt
eines behinderten Kindes. Der OGH
hat in dieser Entscheidung ausge-
sprochen, dass der gesamte, dem

Kind zu leistende Unterhalt (somit
auch der Basisunterhalt) seitens des
behandelnden Arztes zu leisten ist. 

Festgehalten wurde, dass der mit
einer Schwangeren abgeschlossene
Behandlungsvertrag auch finanzielle
Interessen der Patienten wahren soll
und es somit nur konsequent sei,
den aus der Geburt eines behinder-
ten Kindes entstehenden Unterhalts-
anspruch zur Gänze als vermögens-

rechtlichen Nachteil zu bewerten.

Der vertraglich geschützte Wille der
Vertragspartnerin des Arztes geht
dahin, überhaupt keinen Unterhalts-
aufwand für ein behindertes Kind
tragen zu müssen. Aus diesem
Schutzzweck ergibt sich laut OGH,
dass der gesamte Unterhaltsaufwand
für das behinderte Kind als ersatzfä-
higer Schaden anzusehen ist.Höhe
von 15 % zugesprochen ■

Haftung eines Arztes aufgrund eines Beratungsfehlers für den Unterhalt, den die
Eltern dem behinderten Kind leisten müssen 

❚
Mit der Wohnrechtsnovelle 2006,
welche am 1. 10. 2006 in Kraft

getreten ist, kam es zu teilweise
bedeutenden Änderungen im Woh-
nungseigentumsgesetz sowie im
Mietrechtsgesetz.

In der Folge soll insbesondere auf
relevante Neuerungen im Mietrecht
eingegangen werden.

Das Mietrechtsgesetz erfuhr unter
anderem in folgenden Punkten
Änderungen:

Neue Aufbauten und Zubauten zu
Gebäuden unterliegen nun nur mehr
teilweise dem Mietrechtsgesetz (Teil-
ausnahme). Das bedeutet, dass bei
solchen Zubauten insbesondere die
gesetzlichen Regelungen hinsicht-
lich Mietzinshöhe, etc. nicht bzw.
nur sehr eingeschränkt zur Anwen-
dung gelangen.

Es wurde der Begriff der Senioren-
wohnung eingeführt. Für Wohnun-
gen, welche ein altengerechtes Woh-
nen gewährleisten und insofern sich
der Vermieter auch bereit erklärt, die
Bereitstellung einer Grundversor-
gung des Hauptmieters mit sozialen
Diensten der Altenhilfe zu gewähr-

leisten (eine Vermittlung ist ausrei-
chend!) wird ein allfälliges Eintritts-
recht von Kindern und Enkeln aus-
geschlossen.  Hiermit  so l l
sichergestellt sein, dass besonders
ausgestattete Wohnmöglichkeiten
(Pensionisten; dies gilt nur für Miet-
verträge, welche mit Personen über
60 Jahre abgeschlossen werden!)
nicht nach Ableben der Mieter letzt-
lich auf irgendwelche Nachkommen
übergehen, welche diese speziellen
Ausstattungen gar nicht benötigen.
Mit dieser Regelung soll somit der
demographischen Entwicklung
unserer Gesellschaft Rechnung getra-
gen werden sowie ein altengerechtes
Wohnen gewährleistet werden.

Weiters kam es zu einer Neuregelung
hinsichtlich gesetzlicher Verlänge-
rung eines nach Vertragsende fortge-
setzten Zeitmietvertrages. § 29 Abs. 3
MRG (alte Fassung) ordnete unter
anderem an, dass Mietverträge auf
bestimmte Zeit, die durch den Ablauf
der Zeit nicht aufgelöst werden, als
auf unbestimmte Zeit erneuert gel-
ten. Dies hatte zur Folge, dass bei
nicht fristgerechter Beendigung des
Mietverhältnisses bzw. bei schlüssi-
ger Verlängerung ein unbefristetes
Mietverhältnis vorlag und der Ver-

mieter nicht die Möglichkeit hatte,
dieses zu beenden. Es wurde nun
eine Regelung dahingehend einge-
führt, dass es in einem solchen Fall
nicht zu einer unbefristeten Verlän-
gerung, sondern beim ersten Mal
lediglich zu einer Verlängerung um
drei Jahre kommen soll.

Generell wurde auch die Erhal-
tungspflicht des Vermieters
etwas erweitert. Die neue Fas-
sung des § 3 Abs. 1 MRG hält
nun fest, dass die Erhaltungs-
pflicht des Vermieters auch darin
besteht, Gefahren für die
Gesundheit der Bewohner zu
beseitigen, gleich ob die Gefahr
von allgemeinen Teilen des Hau-
ses, von Gemeinschaftsanlagen
oder von einem Mietgegenstand
ausgeht.

Auf diverse sonstige Änderungen
im Miet- und Wohnrecht kann
aus Platzgründen nicht näher
eingegangen werden. Interessier-
ten Vermietern bzw. Mietern
empfiehlt sich ein Blick in das
Gesetz ■

Wohnrechtsnovelle 2006 – Änderungen im Mietrecht
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Das „grobe Verschulden“ bei der Mietzins- und Räumungsklage

mäß nicht mehr darauf Einfluss neh-
men, wer tatsächlich mit dessen
„Vertretung“ betraut wird.

Durch das Sachwalterrechtsände-
rungsgesetz 2006, welches mit 1. 7.
2007 in Kraft tritt wird nun unter
anderem die Möglichkeit eingeräumt
eine sogenannte Vorsorgevollmacht
zu errichten. Eines der Hauptanlie-
gen der Sachwalterrechtsreform soll
die Einschränkung der Sachwalter-
schaften unter Betonung des Subsi-
diaritätsprinzips sein. 

Mit dieser neuen Regelung wird nun
die Möglichkeit geschaffen, Perso-
nen zu bevollmächtigen, welche im
Falle einer psychischen Erkrankung
oder geistigen Behinderung
bestimmte Aufgaben bzw. Rechts-
handlungen für den Vollmachtgeber
erledigen dürfen. Die Besachwalte-
rung kann im „Ernstfall“ durch eine

Vorsorgevollmacht jedoch nur dann
vermieden werden, wenn der Bevoll-
mächtigte sich ausdrücklich ver-
pflichtet, entsprechend tätig zu wer-
den (Auftragsvertrag).

Die Formvorschriften für die Erstel-
lung einer Vorsorgevollmacht orien-
tieren sich weitgehend an den Form-
vorschriften zur Errichtung eines
Testamentes. Die Vorsorgevollmacht
kann, solange der Vorsorgefall
(Geschäftsunfähigkeit, etc.) nicht
eingetreten ist, auch jederzeit form-
los widerrufen werden.

Durch die Möglichkeit der Errich-
tung einer Vorsorgevollmacht kön-
nen Personen somit bereits vor Ein-
tritt der Geschäftsunfähigkeit, etc.
entsprechende rechtswirksame Vor-
kehrungen treffen, wer im Falle gei-
stiger Behinderung, etc. rechtliche
Verfügungen (wie z.B. Verfügungen

über das Vermögen, Bankgeschäfte,
Pensionsauszahlungen, etc.) treffen
kann.

Es kann somit sichergestellt werden,
dass z. B. Kinder – ohne dass eine
Sachwalterbestellung erforderlich ist!
– im Falle der Geschäftsunfähigkeit
im Sinne des erkrankten Menschen
entsprechende rechtverbindliche
Handlungen setzen können.

Bei der Erstellung einer Vorsorgevoll-
macht ist jedoch jedenfalls rechtli-
cher Rat einzuholen, da einerseits
gewisse Formvorschriften zu beach-
ten sind und auch die Textierung
unmissverständlich und klar sein
muss, widrigenfalls sich insbesonde-
re Banken, etc. weigern könnten,
entsprechende Anordnungen des
Bevollmächtigten durchzuführen ■

❚ Zum beinahe „täglichen Brot“
von Hausverwaltungen bzw. Hau-

sinhabungen gehört das Einbring-
lichmachen von Mietzinsrückstän-
den sowie die Einbringung einer
Mietzins- und Räumungsklage durch
einen Rechtsanwalt.

Nach § 1118 ABGB kann der Vermie-
ter die sofortige Aufhebung des Miet-
vertrages fordern, wenn der Mieter
nach erfolgter Mahnung mit der
Bezahlung des Bestandzinses in Ver-
zug ist und er den rückständigen
Bestandzins nicht vollständig ent-
richtet.
Der Mieter kann jedoch die Abwei-
sung des Räumungsbegehrens bewir-
ken, wenn ihm am Zahlungsrück-
stand kein grobes Verschulden trifft
und er vor Schluss der Verhandlung
erster Instanz den geschuldeten
Betrag entrichtet.

Nicht selten kommt es somit vor,
dass ein unliebsamer Mieter nach
Einbringung der Räumungsklage
jedoch noch vor Schluss der mündli-
chen Verhandlung erster Instanz den
gesamten offenen Rückstand bezahlt
und unter Berufung darauf, dass ihm
am Mietzinsrückstand kein grobes
Verschulden getroffen hat versucht,
das Räumungsbegehren „abzuwäh-
ren“.
Laut ständiger Rechtssprechung hat
der Mieter das nicht Vorliegen eines
groben Verschuldens konkret zu
behaupten und zu beweisen
(MietSlg. 43.285). Diesbezügliche
U n k l a rheiten und Zweifel gehen somit
zu Lasten des Mieters (MietSlg. 45.442). 
Insbesondere in folgenden Fällen
wurde seitens der Rechtssprechung
bereits ein grobes Verschulden des
Mieters angenommen:
Insofern keine finanziellen Schwie-
rigkeiten bestehen und der Mieter
die Mietzinsrückstände trotz Mah-

nung unter Nachfristsetzung und
angedrohter Auflösungserklärung
nicht sofort bezahlt (8 Ob 47/03 z,
OGH 12. 6. 2003).
Insofern der Bestandnehmer aus
„Rechthaberei“ die Bezahlung des
Mietzinses verweigert hat (OGH 8. 7.
1998, MietSlg. 27.211)
Bei leichtsinniger bzw. willkürlicher
verspäteter  Mietzinszahlung
(MietSlg. 42.358). übertriebene bzw.
ungerechtfertigte Geltendmachung
des Mietzinsminderungsanspruchs
gemäß § 1096 ABGB (MietSlg.
50.457) etc., etc.
Mieter, welche somit leichtsinnig
bzw. unbegründet Mietzinszahlun-
gen nicht fristgerecht leisten riskie-
ren somit, dass sie trotz gänzlicher
Bezahlung der Mietzinsrückstände
vor Schluss der mündlichen Ver-
handlung erster Instanz wegen eines,
seitens des Gerichts festgestellten
groben Verschuldens ihre Mietrechte
verlieren ■

❚ In  seiner Entscheidung 5 Ob
165/05 h vom 7. 3. 2006 hat sich

der Oberste Gerichtshof mit der The-
matik des „Wrongful Birth“ beschäf-
tigt.
Im konkreten Fall kam es aufgrund
eines Beratungsfehlers eines behan-
delnden Arztes zu einer bei richtiger
Aufklärung nicht gewollten Geburt
eines behinderten Kindes. Der OGH
hat in dieser Entscheidung ausge-
sprochen, dass der gesamte, dem

Kind zu leistende Unterhalt (somit
auch der Basisunterhalt) seitens des
behandelnden Arztes zu leisten ist. 

Festgehalten wurde, dass der mit
einer Schwangeren abgeschlossene
Behandlungsvertrag auch finanzielle
Interessen der Patienten wahren soll
und es somit nur konsequent sei,
den aus der Geburt eines behinder-
ten Kindes entstehenden Unterhalts-
anspruch zur Gänze als vermögens-

rechtlichen Nachteil zu bewerten.

Der vertraglich geschützte Wille der
Vertragspartnerin des Arztes geht
dahin, überhaupt keinen Unterhalts-
aufwand für ein behindertes Kind
tragen zu müssen. Aus diesem
Schutzzweck ergibt sich laut OGH,
dass der gesamte Unterhaltsaufwand
für das behinderte Kind als ersatzfä-
higer Schaden anzusehen ist.Höhe
von 15 % zugesprochen ■

Haftung eines Arztes aufgrund eines Beratungsfehlers für den Unterhalt, den die
Eltern dem behinderten Kind leisten müssen 

❚
Mit der Wohnrechtsnovelle 2006,
welche am 1. 10. 2006 in Kraft

getreten ist, kam es zu teilweise
bedeutenden Änderungen im Woh-
nungseigentumsgesetz sowie im
Mietrechtsgesetz.

In der Folge soll insbesondere auf
relevante Neuerungen im Mietrecht
eingegangen werden.

Das Mietrechtsgesetz erfuhr unter
anderem in folgenden Punkten
Änderungen:

Neue Aufbauten und Zubauten zu
Gebäuden unterliegen nun nur mehr
teilweise dem Mietrechtsgesetz (Teil-
ausnahme). Das bedeutet, dass bei
solchen Zubauten insbesondere die
gesetzlichen Regelungen hinsicht-
lich Mietzinshöhe, etc. nicht bzw.
nur sehr eingeschränkt zur Anwen-
dung gelangen.

Es wurde der Begriff der Senioren-
wohnung eingeführt. Für Wohnun-
gen, welche ein altengerechtes Woh-
nen gewährleisten und insofern sich
der Vermieter auch bereit erklärt, die
Bereitstellung einer Grundversor-
gung des Hauptmieters mit sozialen
Diensten der Altenhilfe zu gewähr-

leisten (eine Vermittlung ist ausrei-
chend!) wird ein allfälliges Eintritts-
recht von Kindern und Enkeln aus-
geschlossen.  Hiermit  so l l
sichergestellt sein, dass besonders
ausgestattete Wohnmöglichkeiten
(Pensionisten; dies gilt nur für Miet-
verträge, welche mit Personen über
60 Jahre abgeschlossen werden!)
nicht nach Ableben der Mieter letzt-
lich auf irgendwelche Nachkommen
übergehen, welche diese speziellen
Ausstattungen gar nicht benötigen.
Mit dieser Regelung soll somit der
demographischen Entwicklung
unserer Gesellschaft Rechnung getra-
gen werden sowie ein altengerechtes
Wohnen gewährleistet werden.

Weiters kam es zu einer Neuregelung
hinsichtlich gesetzlicher Verlänge-
rung eines nach Vertragsende fortge-
setzten Zeitmietvertrages. § 29 Abs. 3
MRG (alte Fassung) ordnete unter
anderem an, dass Mietverträge auf
bestimmte Zeit, die durch den Ablauf
der Zeit nicht aufgelöst werden, als
auf unbestimmte Zeit erneuert gel-
ten. Dies hatte zur Folge, dass bei
nicht fristgerechter Beendigung des
Mietverhältnisses bzw. bei schlüssi-
ger Verlängerung ein unbefristetes
Mietverhältnis vorlag und der Ver-

mieter nicht die Möglichkeit hatte,
dieses zu beenden. Es wurde nun
eine Regelung dahingehend einge-
führt, dass es in einem solchen Fall
nicht zu einer unbefristeten Verlän-
gerung, sondern beim ersten Mal
lediglich zu einer Verlängerung um
drei Jahre kommen soll.

Generell wurde auch die Erhal-
tungspflicht des Vermieters
etwas erweitert. Die neue Fas-
sung des § 3 Abs. 1 MRG hält
nun fest, dass die Erhaltungs-
pflicht des Vermieters auch darin
besteht, Gefahren für die
Gesundheit der Bewohner zu
beseitigen, gleich ob die Gefahr
von allgemeinen Teilen des Hau-
ses, von Gemeinschaftsanlagen
oder von einem Mietgegenstand
ausgeht.

Auf diverse sonstige Änderungen
im Miet- und Wohnrecht kann
aus Platzgründen nicht näher
eingegangen werden. Interessier-
ten Vermietern bzw. Mietern
empfiehlt sich ein Blick in das
Gesetz ■

Wohnrechtsnovelle 2006 – Änderungen im Mietrecht
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Klientinnen und Klienten!

Mit dieser ersten Ausgabe meiner Kanzleizeitung „Recht
Relevant“ im Jahr 2007 möchte ich Ihnen Glück, Gesund-
heit und beruflichen Erfolg für das nun bevorstehende 
Jahr 2007 wünschen.

Ich hoffe, Sie haben frohe Festtage verbracht und konnten
die Feiertage nutzen um etwas vom Alltagsstress Abstand
zu bekommen.

In meiner aktuellen Ausgabe von „Recht Relevant“ habe
ich mich mit einer Reihe interessanter legistischer Neue-
rungen beschäftigt. Insbesondere beinhaltet diese Ausgabe
einen Kurzüberblick über rechtliche Neuerungen, welche

mit dem neuen Unternehmensgesetzbuch (UGB) auf Sie zukommen werden. Eben-
so wurde die Wohnrechtsnovelle 2006 und das Sachwalterrechtsänderungsgesetz
2006 thematisiert.

Ich hoffe, dass auch diesmal der eine oder andere Artikel für Sie von Interesse ist
und wünsche Ihnen beim Lesen dieser Ausgabe von „Recht Relevant“ viel Vergnü-
gen.

Für Rückfragen zu den einzelnen Artikeln bzw. für nähere Auskünfte stehe ich
Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne persönlich zur Verfügung.

Mag. Christian Grasl
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E D I T O R I A L
❚ S a c h w a l t e rre c h t s ä n d e ru n g s g e-

setz 2006
Durch das Sachwalterrechtsänderungs-
gesetz 2006 wird die Möglichkeit
geschaffen im Zeitpunkt voller
Geschäftsfähigkeit eine „Vertrauensper-
son“ zu bestimmen, welche im Falle der
Geschäftsunfähigkeit Rechtshandlungen
für den erkrankten „Vollmachtgeber“
setzen darf. Hiedurch kann weitgehend
die Notwendigkeit einer Sachwalterbe-
stellung vermieden werden.

❚ Das „grobe Verschulden“ bei der
Mietzins- und Räumungsklage
Selbst bei Zahlung der gesamten 
offenen Mietzinsverbindlichkeit vor 
Schluss der mündlichen Verhand
lung erster Instanz ist nicht sicherge
stellt, dass die Räumungsklage des 
Vermieters nicht doch erfolgreich 
ist.

❚ Haftung eines Arztes aufgrund eines
Beratungsfehlers für den Unterh a l t ,
den die Eltern eines behindert e n
Kindes leisten müssen
In der Entscheidung 5 Ob 165/05 h hat
der Oberste Gerichtshof ausgespro c h e n ,
dass ein Arzt bei einem Beratungsfehler
unter Umständen den gesamten Unter-
h a l t s a n s p ruch, der aus der Geburt eines
b e h i n d e rten Kindes re s u l t i e rt, zu leisten
h a t .

❚ Wo h n rechtsnovelle 2006 – Ände-
rungen im Mietre c h t
Mit der Wo h n rechtsnovelle 2006 sind ab
01.10.2006 eine Reihe erheblicher Ände-
rungen im Wo h n u n g s e i g e n t u m s g e s e t z ,
sowie im Mietrechtsgesetz in Kraft getre-
ten. Diese Ausgabe von Recht Relevant
bietet einen Kurzüberblick über diverse
Ä n d e rungen im Mietre c h t .

❚ Kundenschutzklausel gilt als Kon-
k u rrenzklausel nach § 36 AngG
Kundenschutzklauseln mit Arbeitneh-
mern sind unter Berücksichtigung des §
36 AngG nur eingeschränkt wirksam.

❚ Das neue Untern e h m e n s g e s e t z-
b u c h
Ab 01.01.2007 trat das neue Unterneh-
mensgesetzbuch in Kraft. Unternehmer
sollten sich rechtzeitig über entsprechen-
de Änderungen im Detail informieren.

DIE THEMEN
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❚Mit 1. 1. 2007 ist das Handels-
rechtsänderungsgesetz BGBl I

2005/120 in Kraft getreten. Mit sehr
umfassenden legistischen Maßnah-
me wird das Handelsgesetzbuch
(HGB) einer Modernisierung unter-
zogen und zugleich in „Unterneh-
mensgesetzbuch“ (UGB) „unbe-
nannt“. 

In dieser Ausgabe von „Recht Rele-
vant“ sollen lediglich einzelne recht-
liche Aspekte, mit welchen insbeson-
dere für das Geschäftsleben
wesentliche Gesetzesänderungen
verbunden sind, aufgezeigt werden.
Insbesondere für Unternehmer emp-
fiehlt sich ein vertiefender Blick auf
die mit der Einführung des Unter-
nehmensgesetzbuches verbundenen
Neuerungen.

Überblick über diverse Neuerungen:
Der ursprüngliche Kaufmannsbegriff
des Handelsgesetzbuches wird durch
einen Unternehmerbegriff ersetzt. §
1 UGB beschreibt den Unternehmer
als jemanden, der ein Unternehmen
betreibt. Ein Unternehmen ist jede
auf Dauer angelegte Organisation
selbständiger wirtschaftlicher Tätig-
keit, mag sie auch nicht auf Gewinn
gerichtet sein. Die Unternehmerei-
genschaft hängt nicht von einer
bestimmten Mindestgröße des Unter-
nehmens ab und besteht unabhängig
von einer Eintragung in das Firm e n-
buch und kommt auch freien Beru f e n
und der Land- und Forstwirtschaft zu.

Mit dem UGB ist auch eine weitge-
hende Firmenliberalisierung verbun-
den. Eine Firma muss künftig nur zur
Kennzeichnung des Unternehmens
geeignet sein und Unterscheidungs-
kraft besitzen (§ 18 Abs. 1 UGB). Das
bedeutet, dass in Zukunft nicht nur
Personen- und Sach- sondern auch
Fantasiefirmen, etc. möglich sein
werden. Eine Grenze wird lediglich
durch das „Irreführungsverbot“
gesetzt.

Das UGB enthält weiters Neuerun-
gen hinsichtlich der Erwerberhaf-
tung bei Unternehmensveräußerun-
gen. Die Erwerberhaftung hängt in
Zukunft nicht mehr von der Firmen-
fortführung ab.

Eingetragene Personengesellschaften
stehen künftig für jeden erlaubten
Zweck offen – gleich, ob er gewerb-
lich, freiberuflich, land- und forst-
wirtschaftlich oder auch nichtunter-
nehmerisch, z. B. ideell oder
vermögensverwaltend ist. Die neuen
Gesellschaften heißen nur noch offe-
ne Gesellschaft (OG) und weiterhin
Kommanditgesellschaft (KG). Das
Erwerbsgesellschaftengesetz (OEG,
KEG) wird damit obsolet und tritt
außer Kraft. Bestehende OHG, OEG
und KEG gelten ab 1. 1. 2007 als
offene Gesellschaften bzw. Komman-
ditgesellschaften (§ 907 Abs. 1 UGB),
sie haben jedoch bis 1. 1. 2010 selbst
den Rechtsformzusatz in der Firm a
sowohl auf ihren Geschäftspapiere n

als auch (gebühre n f rei) im Firm e n-
buch anzupassen.

Auch einem Unternehmer steht
künftig die Möglichkeit offen, sich
auf Verkürzung über die Hälfte zu
berufen; dieses Recht ist ihm gegen-
über jedoch abdingbar (§ 351 UGB). 
Konventionalstrafen unterliegen
nun auch gegenüber Unternehmern
dem richterlichen Mäßigungsrecht. 

Besonders beachtenswert ist auch die
Neuregelung des § 1170 b ABGB ins-
besondere für Baufirmen. Bei Bauver-
trägen kann der Werkunternehmer
vom Werkbesteller ab Vertragsab-
schluss eine Sicherstellung von 20 %
des vereinbarten Werklohnes und
bei innerhalb von drei Monaten zu
erfüllenden Verträgen 40 % des ver-
einbarten Werklohnes verlangen.
Dieses Recht ist vertraglich nicht
abdingbar, besteht aber nicht gegen-
über juristischen Personen des
öffentlichen Rechts und Verbrau-
chern (Konsumenten). Insbesondere
für viele Unternehmen im Baugewer-
be bzw. im Baunebengewerbe könnte
diese Bestimmung von wesentlicher
Bedeutung sein. Jedes Bauunterneh-
men hat nun das unabdingbare
Recht gegenüber einem Nichtkonsu-
menten im Vorhinein 20 % bzw. 40
% der Auftragssumme zu verlangen.
Dies sollte das „Einbringlichkeitsrisi-
ko“ bzw. das Risiko infolge von
Insolvenz des Vertragspartners merk-
lich reduzieren ■

Das neue Unternehmensgesetzbuch (UGB)

Sachwalterrechtsänderungsgesetz 2006

❚ Insbesondere viele ältere Personen
wollen sicherstellen, dass für den

Fall ihres Ablebens geregelte Verhält-
nisse hinterlassen werden bzw. jene
Personen, welche ihnen zu Lebzeiten
nahe gestanden sind ihr Vermögen
auch tatsächlich erhalten. Diesbe-
züglich werden auch regelmäßig und
rechtzeitig entsprechende letztwilli-
ge Anordnungen entweder eigen-
händig oder vor einem Rechtsanwalt
bzw. vor einem Notar unterfertigt. 
Für den Fall einer psychischen
Erkrankung oder geistigen Behinde-
rung, welche letztendlich zu einem
Verlust der Geschäftsfähigkeit führt,
war es bis dato jedoch nur sehr ein-
geschränkt möglich, entsprechende
Vorkehrungen zu treffen.

Im Falle der Geschäftsunfähigkeit
wurde in der Vergangenheit regelmä-
ßig ein Sachwalter bestellt, welcher
in erster Linie die vermögensrechtli-
chen Auseinandersetzungen für die
geistig behinderte Person, etc. über-
nommen hat. 

Obgleich bei der Bestellung von
Sachwaltern in der Regel darauf
geachtet wird, dass entweder dem
Besachwalterten nahe stehende Per-
sonen bzw. Personen, welche auf-
grund ihrer Ausbildung, etc. hierfür
besonders befugt erscheinen (Rechts-
anwälte, Verein für Sachwalterschaft,
etc.) bestellt werden, kann der
Besachwalterte selbst – nach Eintritt
der Geschäftsunfähigkeit – naturge-

❚ In seiner Entscheidung 9 ObA
185/05 d vom 22. 2. 2006 hat sich

der OGH mit einer im Rahmen einer
einvernehmlichen Auflösung eines
Dienstverhältnisses unterfertigten
Kundenschutzklausel beschäftigt.

Der Beklagte war zunächst Angestell-

ter bei der klagenden Partei im
Außendienst. Anlässlich einer ein-
vernehmlichen Auflösung des
Dienstverhältnisses wurde schriftlich
vereinbart, dass sich der Angestellte
verpflichtet, nicht auf die Kunden
seines früheren Arbeitgebers zuzuge-
hen bzw. diese abzuwerben.

Der Oberste Gerichtshof hat eine
diesbezügliche Regelung zutreffend
unter § 36 AngG subsumiert und
festgehalten, dass eine solche Verein-
barung jedenfalls hinsichtlich des,
ein Jahr übersteigenden Zeitraums
teilnichtig ist ■

Eine Kundenschutzklausel ist als Konkurrenzklausel 
nach § 36 AngG zu werten
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