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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Klientinnen und Klienten!

Auch in dieser Ausgabe meiner Kanzleizeitung "Recht Rele-
vant" möchte ich auf neue  relevante höchstgerichtliche
Judikatur zu diversen Themen hinweisen. 

Insbesondere die beiden "Klauselentscheidungen" zu 7 Ob
78/06 f und 1 Ob 241/06 g beinhalten in mietrechtlichen
Angelegenheiten erheblichen "juristischen Sprengstoff".
Bereits jetzt sei darauf hingewiesen, dass diese Entscheidungen
erhebliche Tendenzen in Richtung einer noch mieterfreund-
licheren Judikatur erkennen lassen. Die teilweise in den
Medien gezogenen Schlüsse, wonach der OGH festgestellt
hätte, es sei unzulässig eine Vereinbarung zu treffen, wonach
der Mieter bei Verlassen des Bestandgegenstandes diesen zur
Gänze neu ausmalen muss etc., ist den Entscheidungen in

dieser Deutlichkeit jedoch nicht zu entnehmen. 

Insbesondere Klienten, welche mit mietrechtlichen Angelegenheiten regelmäßig zu tun
haben, werden gut beraten sein auch in naher Zukunft zu beobachten, ob der OGH an
seine mieterfreundliche Judikatur anschließt bzw. der Mieterschutz weiter ausgeweitet
wird. Aus Platzmangel konnte ich in dieser Ausgabe von Recht Relevant diese äußerst
bedeutsamen höchstgerichtlichen Entscheidungen nur anschneiden. Für Rückfragen zu
diesen Themen, sowie auch zu den sonstigen Artikeln stehe ich jedoch selbstverständ-
lich jederzeit gerne zur Verfügung.

Ich freue mich auch Ihnen mitteilen zu dürfen, dass mich ab Februar 2008 mein lang-
jähriger Freund und früherer Kollege, Herr Mag. Christoph Urbanitsch als Rechtsanwalt-
sanwärter tatkräftig unterstützen wird. Ebenso freue ich mich Ihnen mitteilen zu dür-
fen, dass meine Kooperation mit dem Detekteibüro Helmberger & Partner intensiviert
wird. Die Detektei Helmberger & Partner wird ihren Geschäftssitz ab Februar 2008 in die
Gluckgasse verlegen. Aufgrund der räumlichen Nähe und aufgrund des Umstandes, dass
ab Februar 2008 im Nachbarbüro eine renommierte Detektei angesiedelt sein wird, gehe
ich davon aus, dass es noch einfacher werden sollte, die für gerichtliche Verfahren erfor-
derlichen Tatsachenfeststellungen bzw. Beweise rasch zu erlangen. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne persönlich zur Verfügung.

Mag. Christian Grasl

4 rechtsconsulting.at Newsletter 2/07 1

EDITORIAL

IM
P

R
ES

SU
M

z Ersatz von Detektivkosten zur Über-
wachung ehewidriger Beziehungen
Der OGH befasste sich in der Entscheidung 4

Ob 52/06 k ausführlich mit der Frage, ob

bereits eine rein freundschaftliche Beziehung

eines Dritten mit einer verheirateten Person

zum Ersatz von Detekteikosten verpflichten

könnte.

z KIAB Kontrolle illegaler Arbeitneh-
merbeschäftigung
Seit 01.01.2007 ist bei jedem Finanzamt eine

Organisationseinheit "KIAB" (Kontrolle illega-

ler Arbeitnehmerbeschäftigung) tätig.

z Vertragserrichtung durch Steuerberater
Die allfällige Vertragserrichtung durch Steuer-

berater ist auch im Lichte der höchstgerichtli-

chen Entscheidung 7 Ob 258/05 z zu durch-

leuchten.

z Kein Schmerzensgeldanspruch wegen
Verhinderung des Kontaktes zu den
gemeinsamen minderjährigen Kindern
In der Entscheidung 8 Ob 133/06 a stellte der

OGH fest, dass die Verhinderung eines Kontaktes

zu den gemeinsamen, minderjährigen Kindern

(Besuchsrechtsstreitigkeiten) kein haftungsbe-

gründendes rechtswidriges Verhalten darstellt.

z Aufhebung der Schenkungssteuer per
31.07.2008
Die Schenkungssteuer wurde seitens des VfGH

als verfassungswidrig erkannt und tritt mit

31.07.2008 außer Kraft.

z Das Transparenzgebot des § 6 Abs. 3
KSchG eine in Zukunft immer häufiger
zu beachtende Norm
Insbesondere bei Konsumentengeschäften ist

dringend darauf zu achten, dass Verträge klar

und nachvollziehbar formuliert sind, widrigen-

falls vertragliche Bestimmungen undurchsetz-

bar wären.

z Verbücherung von unbefristeten 
Bestandverträgen neuerdings möglich
Die Verbücherung unbefristeten Bestandverträ-

gen ist nun möglich!

z "Klauselentscheidungen" im Mietrecht
kein Stein bleibt auf dem anderen?
Aufgrund zweier richtungweisender höchstge-

richtlicher Entscheidungen im Mietrecht ist in

Zukunft von einer noch mieterfreundlicheren

Judikatur auszugehen.
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z In zahlreichen Medien wurden die
beiden sogenannten "Klauselent-

scheidungen" des OGH zu 7 Ob 78/06 f
und 1 Ob 241/06 g ausführlich disku-
tiert. Juristen und leider auch diverse
juristische Laien haben Schlüsse gezo-
gen, welche Auswirkungen diese Ent-
scheidungen tatsächlich auf Mietverträ-
ge haben werden. 

Insbesondere die Fragen, ob der Mieter
letztendlich verpflichtet werden kann
den Mietgegenstand neu auszumalen
bzw. wer die Boiler- oder Thermenrepa-
ratur in einem Bestandobjekt zu über-
nehmen hat, wurden ausführlich
medial behandelt. 

Richtig ist zwar, dass der OGH mit die-

sen Entscheidungen die Rechte der
Mieter grundsätzlich weitgehend
gestärkt hat und offensichtlich auch zu
erkennen gegeben hat in Zukunft zu
einer noch mieterfreundlicheren Judi-
katur zu tendieren. 

Entgegen den Darstellungen in zahlrei-
chen Medien hat der OGH jedoch
noch nicht klar und explizit festgehal-
ten, ob ein Mieter nun verpflichtet
werden kann die Wohnung neu auszu-
malen bzw. auch nicht abschließend
klargestellt, welche konkreten Erhal-
tungspflichten auf den Mieter über-
wälzt werden können. 

Ein Hauptaugenmerk wurde auch in

diesen Entscheidungen - siehe oben -
dem Transparenzgebot im Sinne des §
6 Abs. 3 KSchG gewidmet. Aufgrund
mangelnder Transparenz wurden zahl-
reiche vermieterfreundliche Bestim-
mungen in Standard-mietverträgen für
ungültig erklärt. 

Insbesondere bei der Neuerrichtung
von Mietverträgen wird diese neue,
höchstgerichtliche Judikatur zu beach-
ten sein. Aus Platzgründen kann
jedoch in dieser Ausgabe von Recht
Relevant auf diese Entscheidungen
nicht im Detail eingegangen werden.
Für diesbezügliche Rückfragen stehe
ich jedoch jederzeit gerne zur Verfü-
gung. n

"Klauselentscheidungen" im Mietrecht - Kein Stein bleibt auf dem anderen?

Verbücherung von unbefristeten Bestandverträgen neuerdings möglich

Ersatz von Detektivkosten zur Überwachung ehewid-
riger Beziehungen

z Gemäß ständiger höchstgerichtli-
cher Rechtssprechung kann ein

Ehegatte von seinem ehebrecherisch
agierenden Partner bzw. von dem am
Ehebruch beteiligten Dritten die
zweckmäßigen und angemessenen

Detekteikosten verlangen. Die Ehe
wird seitens der Rechtssprechung
grundsätzlich als ein - auch gegen-
über Dritten - absolut geschütztes
Rechtsgut angesehen. Die entspre-
chenden Kosten können somit

z Auch die Verbücherung von unbe-
fristeten Bestandverträgen ist neuer-

dings möglich. In der Entscheidung 5
Ob 90/06 f vom 29.08.2006 ist der
Oberste Gerichtshof von seiner bisheri-
gen ständigen Rechtssprechung abge-
rückt, wonach nur befristete Mietver-

träge verbüchert werden können. Bis
dato vertrat die Judikatur die Ansicht,
dass aus der Textierung des § 1095
ABGB abgeleitet werden kann, dass
Bestandverträge auf unbestimmte Zeit
nicht Gegenstand einer grundbücherli-
chen Eintragung sein könnten. 

Mit der nun richtungsweisenden Ent-
scheidung 5 Ob 90/06 f kam es diesbe-
züglich zu einer bedeutsamen Judika-
turwende. Auch unbefristete
Bestandverträge können in Zukunft
nun  ebenso grundbücherlich sicherge-
stellt werden. n

einer Klausel, welche den Versiche-
rungsnehmer über den jeweiligen
Rückkaufswert einer Lebensversiche-
rung informieren soll, nur dann als
"transparent" im Sinne des § 6 Abs. 3
KSchG angesehen werden kann, wenn
dies dem Versicherungsnehmer offen
gelegt wurde. Auch in der viel beachte-
ten mietrechtlichen Entscheidung 7
Ob 78/06 f hat der Oberste Gerichtshof

zu erkennen gegeben, welche Bedeu-
tung er diesem "Transparenzgebot" in
Zukunft offensichtlich zurechnen
wird. 

Insbesondere Vertragserrichter sollten
bei Standardverträgen mit Konsumen-
ten bzw. bei der Ausarbeitung von All-
gemeinen Geschäftsbedingungen tun-
lichst darauf achten, dass

Vertragspassagen klar und eindeutig
auszulegen sind und deren Inhalt auch
für "juristische Laien" eindeutig nach-
vollziehbar ist. Andernfalls könnte dies
zur Folge haben, dass wesentliche Ver-
tragspassagen (z.B. Wertsicherungs-
klauseln bei einem Mietvertrag etc.)
unwirksam sind. Die entsprechenden
rechtlichen Folgen könnten fatal 
sein. n
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Kontrolle illegaler Arbeitnehmerbeschäftigung (KIAB)

gestützt auf § 90 ABGB und § 1295
ABGB als Schadenersatzansprüche gel-
tend gemacht werden.

In der Entscheidung 4 Ob 52/06 k vom
19.12.2006 wurde seitens des Obersten
Gerichtshofes nun unter anderem
auch festgehalten, dass den Dritten
eine entsprechende Ersatzpflicht der
Detekteikosten selbst dann treffen
kann, wenn es nicht einmal zu "sexuel-
len Kontakten" gekommen ist. 

Im konkreten Fall konnte seitens des
erkennenden Gerichtes nicht einmal
festgestellt werden, dass es tatsächlich
zu "Intimitäten" zwischen dem Ehe-
partner und dem Dritten gekommen
ist. Die Beklagte hatte jedoch in der
Vergangenheit eine ehewidrige Bezie-

hung mit dem Mann der Klägerin. Im
Rahmen eines Gespräches unter sechs
Augen wurde vereinbart, dass es zu kei-
nen weiteren Treffen, welcher Art auch
immer, zwischen dem Mann der Kläge-
rin und der Beklagten kommen soll
bzw. hat die beklagte Partei dies auch
der klagenden Partei zugesagt. Mehrere
Jahre danach begann die Ehe erneut zu
kriseln und kam es trotz der Zusage der
beklagten Partei zu neuerlichen,
jedoch offensichtlich nur freund-
schaftlichen Treffen zwischen der
beklagten Partei und dem Mann der
Klägerin. 

Der OGH hat nun in seiner Entschei-
dung 4 Ob 52/06 k festgehalten, dass
zwar grundsätzlich niemandem unter-
sagt werden kann, sich rein freund-

schaftlich mit verheirateten Menschen
zu treffen. Aufgrund der Tatsache, dass
die beklagte Partei der klagenden Partei
jedoch zugesagt hat, dies in Hinkunft
zu unterlassen bzw. ihr auch bewusst
war, dass dies seitens der klagenden
Partei nicht gewünscht war, stellte dies
ein rechtswidriges Verhalten dar, wel-
ches letztendlich dazu führte, dass die
beklagte Partei verpflichtet war, zumin-
dest teilweise die angemessenen Detek-
tivkosten zu ersetzen.

Auch der rein freundschaftliche Kon-
takt mit verheirateten Personen kann
somit unter gewissen Umständen
rechtswidrig sein, insofern es dem Drit-
ten bekannt ist, dass dieser Kontakt
entgegen dem ausdrücklichen Wunsch
des Ehepartners erfolgt. n

zSeit 01.01.2007 ist bei jedem Finanz-
amt eine eigene Organisationsein-

heit KIAB für die Kontrolle illegaler
Arbeitnehmerbeschäftigung tätig. Der
Aufgabenbereich dieser Organisations-
einheit beinhaltet sowohl verwaltungs-
rechtliche, verwaltungsstrafrechtliche,
finanzstrafrechtliche und strafrechtli-
che Ermittlungskompetenzen und -ver-
pflichtungen. Die KIAB ist sozusagen
als "Exekutivorgan der Verwaltung"
tätig und ist mit weitreichenden Kon-
trollrechten ausgestattet. 

Besonders zu beachten ist, dass die
Kontrollorgane der KIAB gemäß § 26
Abs. 2 Ausländerbeschäftigungsgesetz
auch berechtigt sind, Betriebsstätten,
Wohnräume sowie Aufenthaltsräume
der Arbeitnehmer zu betreten bzw. in
diesen Räumen "Nachschau" zu halten. 

Dieses "Betretungsrecht" kann grund-
sätzlich im Widerspruch zu Artikel 9
Staatsgrundgesetz (Schutz des Haus-
rechts) stehen. Seitens des VfGH wurde
zwar bereits mehrfach festgehalten,
dass das Betreten einer Wohnung, etwa
um nachzusehen, von wem diese
bewohnt wird oder zur Feststellung der
Räume nach Größe, Zahl und Beschaf-
fenheit nicht als "Hausdurchsuchung"
zu beurteilen ist. Die Kontrollorgane
der KIAB sind somit grundsätzlich
berechtigt, ohne Vorankündigung in
diversen Wohnungen etc. Nachschau
zu halten.

Dieses Betretungsrecht darf jedoch kei-
nesfalls überspannt werden. Die Öff-
nung und die teilweise Besichtigung
eines Kastens überspannt dieses Kon-

trollrecht und kann unter gewissen

Umständen einen verfassungswidrigen

Eingriff darstellen (VfGH 29.11.1988, B

380/85).

Jedenfalls kann gesagt werden, dass es

sich bei der KIAB um eine gut organi-

sierte und effektive Organisationsein-

heit handelt, welche mit sehr weitrei-

chenden Befugnissen ausgestattet ist.

Insbesondere bei der "Nachschau" in

Privatwohnungen wird jedoch seitens

der Behörde tunlichst darauf zu achten

sein, dass die Kotrollbefugnisse nicht

überdehnt werden bzw. dass es zu kei-

nem Verstoß gegen Artikel 9 StGG

kommt. n

z In seiner Entscheidung 7 Ob 258/05
beschäftigte sich der Oberste

Gerichtshof mit der Haftung eines
Steuerberaters, welcher offensichtlich
ohne ausreichende Belehrung über
Haftungsfolgen für eine Gasthaus-OEG
einen Gesellschaftsvertrag errichtet
hat. 

Der OGH stellte in diesem Zusammen-
hang fest, dass § 33 Abs. 2 lit c WTBO
(nunmehr § 3 Abs. 2 Z. 5 WTBG)
sowohl einen Berufsschutz für Rechts-
anwälte und Notare darstellt, als auch
Parteien davor schützen soll, von Per-
sonen beraten zu werden, die aufgrund
der gesetzlichen Bestimmungen im
Hinblick auf ihre Ausbildung dazu

nicht berufen sind. 

Ebenso wie es sich empfiehlt bei kom-

plexen steuerrechtlichen Fragen jeden-

falls einen Fachmann (Steuerberater)

beizuziehen, empfiehlt es sich bei der

Errichtung bzw. Überprüfung komple-

xer Verträge einen Rechtsanwalt bzw.

Notar zu konsultieren. n

Vertragserrichtung durch Steuerberater

z In seiner Entscheidung 8 Ob
133/06 a hat der OGH klargestellt,

dass einem geschiedenen Mann, wel-
chem seitens seiner früheren Frau der
Kontakt zu den gemeinsamen Kindern
unterbunden wurde, kein Schmer-
zensgeld für den "Seelenschmerz über
den Verlust naher Angehöriger"
zusteht. 

Der Oberste Gerichtshof hat festgehal-
ten, dass es kein haftungsbegründen-
des, rechtswidriges Verhalten der
Beklagten darstellt, dass diese im
Obsorge- und Besuchsrechtsverfahren
dem Antrag des Kindesvater auf Zuer-
kennung des Besuchsrechtes entgegen-
getreten ist und der Kontakt zwischen
dem Kindesvater und dessen Kindern

somit unterbunden wurde. 

Auch diese Entscheidung unterstreicht
erneut, dass die Möglichkeiten des
nicht obsorgeberechtigten Kindesva-
ters das Besuchsrecht zu seinen Kin-
dern faktisch und rechtlich durchzu-
setzen in Österreich äußerst beschränkt
sind. n

Kein Schmerzensgeldanspruch wegen Verhinderung des Kotaktes zu den gemein-
samen minderjährigen Kindern

Aufhebung der Schenkungssteuer

Das Transparenzgebot des § 6 Abs. 3 KSchG - eine in Zukunft immer häufiger zu
beachtende Norm!

z Nach der Aufhebung der Erbschafts-
steuer im März 2007 hat der VfGH

auch die Schenkungssteuer als verfas-
sungswidrig erkannt. Als Frist für das
Außerkrafttreten wurde der 31.07.2008
bestimmt.

Ob bzw. in wie weit es nach dem
31.07.2008 tatsächlich zu keiner
Besteuerung von Schenkungen
kommt, wird noch politisch zu klären
sein. Während die Regierung hinsicht-
lich der Erbschaftssteuer scheinbar kei-
ne Nachfolgeregelung plant, ist dies

hinsichtlich der Schenkungssteuer
offensichtlich noch nicht vollkommen
klar. Zu beachten ist jedenfalls, dass ein
vollkommener Entfall der Schenkungs-
steuer Tür und Tor für diverse, vom
Gesetzgeber nicht gewünschte "Umge-
hungstransaktionen" bieten könnte.n

z § 6 Abs. 3 KSchG bestimmt, dass die
in Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen aufgenommenen Textpassagen für
den Konsumenten klar und verständ-
lich bzw. "transparent" sein müssen.
Insofern Vertragspassagen nicht klar

und transparent sind, kann dies zur
Unwirksamkeit der einzelnen Textpas-
sagen und somit zu deren Nichtanwen-
dung führen. 

Zu beachten ist, dass der Oberste

Gerichtshof  dieser Norm in letzter Zeit
immer größeres Augenmerk schenkt.
Auch in der Entscheidung 7 Ob 173/06
a vom 17.01.2007 wurde seitens des
OGH festgehalten, dass der bloße Ver-
weis auf "tarifliche Grundlagen" in
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gestützt auf § 90 ABGB und § 1295
ABGB als Schadenersatzansprüche gel-
tend gemacht werden.

In der Entscheidung 4 Ob 52/06 k vom
19.12.2006 wurde seitens des Obersten
Gerichtshofes nun unter anderem
auch festgehalten, dass den Dritten
eine entsprechende Ersatzpflicht der
Detekteikosten selbst dann treffen
kann, wenn es nicht einmal zu "sexuel-
len Kontakten" gekommen ist. 

Im konkreten Fall konnte seitens des
erkennenden Gerichtes nicht einmal
festgestellt werden, dass es tatsächlich
zu "Intimitäten" zwischen dem Ehe-
partner und dem Dritten gekommen
ist. Die Beklagte hatte jedoch in der
Vergangenheit eine ehewidrige Bezie-

hung mit dem Mann der Klägerin. Im
Rahmen eines Gespräches unter sechs
Augen wurde vereinbart, dass es zu kei-
nen weiteren Treffen, welcher Art auch
immer, zwischen dem Mann der Kläge-
rin und der Beklagten kommen soll
bzw. hat die beklagte Partei dies auch
der klagenden Partei zugesagt. Mehrere
Jahre danach begann die Ehe erneut zu
kriseln und kam es trotz der Zusage der
beklagten Partei zu neuerlichen,
jedoch offensichtlich nur freund-
schaftlichen Treffen zwischen der
beklagten Partei und dem Mann der
Klägerin. 

Der OGH hat nun in seiner Entschei-
dung 4 Ob 52/06 k festgehalten, dass
zwar grundsätzlich niemandem unter-
sagt werden kann, sich rein freund-

schaftlich mit verheirateten Menschen
zu treffen. Aufgrund der Tatsache, dass
die beklagte Partei der klagenden Partei
jedoch zugesagt hat, dies in Hinkunft
zu unterlassen bzw. ihr auch bewusst
war, dass dies seitens der klagenden
Partei nicht gewünscht war, stellte dies
ein rechtswidriges Verhalten dar, wel-
ches letztendlich dazu führte, dass die
beklagte Partei verpflichtet war, zumin-
dest teilweise die angemessenen Detek-
tivkosten zu ersetzen.

Auch der rein freundschaftliche Kon-
takt mit verheirateten Personen kann
somit unter gewissen Umständen
rechtswidrig sein, insofern es dem Drit-
ten bekannt ist, dass dieser Kontakt
entgegen dem ausdrücklichen Wunsch
des Ehepartners erfolgt. n

zSeit 01.01.2007 ist bei jedem Finanz-
amt eine eigene Organisationsein-

heit KIAB für die Kontrolle illegaler
Arbeitnehmerbeschäftigung tätig. Der
Aufgabenbereich dieser Organisations-
einheit beinhaltet sowohl verwaltungs-
rechtliche, verwaltungsstrafrechtliche,
finanzstrafrechtliche und strafrechtli-
che Ermittlungskompetenzen und -ver-
pflichtungen. Die KIAB ist sozusagen
als "Exekutivorgan der Verwaltung"
tätig und ist mit weitreichenden Kon-
trollrechten ausgestattet. 

Besonders zu beachten ist, dass die
Kontrollorgane der KIAB gemäß § 26
Abs. 2 Ausländerbeschäftigungsgesetz
auch berechtigt sind, Betriebsstätten,
Wohnräume sowie Aufenthaltsräume
der Arbeitnehmer zu betreten bzw. in
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Umständen einen verfassungswidrigen

Eingriff darstellen (VfGH 29.11.1988, B
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sich bei der KIAB um eine gut organi-
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heit handelt, welche mit sehr weitrei-
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Vertragserrichtung durch Steuerberater

z In seiner Entscheidung 8 Ob
133/06 a hat der OGH klargestellt,

dass einem geschiedenen Mann, wel-
chem seitens seiner früheren Frau der
Kontakt zu den gemeinsamen Kindern
unterbunden wurde, kein Schmer-
zensgeld für den "Seelenschmerz über
den Verlust naher Angehöriger"
zusteht. 

Der Oberste Gerichtshof hat festgehal-
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Beklagten darstellt, dass diese im
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dem Antrag des Kindesvater auf Zuer-
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getreten ist und der Kontakt zwischen
dem Kindesvater und dessen Kindern

somit unterbunden wurde. 

Auch diese Entscheidung unterstreicht
erneut, dass die Möglichkeiten des
nicht obsorgeberechtigten Kindesva-
ters das Besuchsrecht zu seinen Kin-
dern faktisch und rechtlich durchzu-
setzen in Österreich äußerst beschränkt
sind. n

Kein Schmerzensgeldanspruch wegen Verhinderung des Kotaktes zu den gemein-
samen minderjährigen Kindern

Aufhebung der Schenkungssteuer

Das Transparenzgebot des § 6 Abs. 3 KSchG - eine in Zukunft immer häufiger zu
beachtende Norm!

z Nach der Aufhebung der Erbschafts-
steuer im März 2007 hat der VfGH

auch die Schenkungssteuer als verfas-
sungswidrig erkannt. Als Frist für das
Außerkrafttreten wurde der 31.07.2008
bestimmt.

Ob bzw. in wie weit es nach dem
31.07.2008 tatsächlich zu keiner
Besteuerung von Schenkungen
kommt, wird noch politisch zu klären
sein. Während die Regierung hinsicht-
lich der Erbschaftssteuer scheinbar kei-
ne Nachfolgeregelung plant, ist dies

hinsichtlich der Schenkungssteuer
offensichtlich noch nicht vollkommen
klar. Zu beachten ist jedenfalls, dass ein
vollkommener Entfall der Schenkungs-
steuer Tür und Tor für diverse, vom
Gesetzgeber nicht gewünschte "Umge-
hungstransaktionen" bieten könnte.n

z § 6 Abs. 3 KSchG bestimmt, dass die
in Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen aufgenommenen Textpassagen für
den Konsumenten klar und verständ-
lich bzw. "transparent" sein müssen.
Insofern Vertragspassagen nicht klar

und transparent sind, kann dies zur
Unwirksamkeit der einzelnen Textpas-
sagen und somit zu deren Nichtanwen-
dung führen. 

Zu beachten ist, dass der Oberste

Gerichtshof  dieser Norm in letzter Zeit
immer größeres Augenmerk schenkt.
Auch in der Entscheidung 7 Ob 173/06
a vom 17.01.2007 wurde seitens des
OGH festgehalten, dass der bloße Ver-
weis auf "tarifliche Grundlagen" in
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Klientinnen und Klienten!

Auch in dieser Ausgabe meiner Kanzleizeitung "Recht Rele-
vant" möchte ich auf neue  relevante höchstgerichtliche
Judikatur zu diversen Themen hinweisen. 

Insbesondere die beiden "Klauselentscheidungen" zu 7 Ob
78/06 f und 1 Ob 241/06 g beinhalten in mietrechtlichen
Angelegenheiten erheblichen "juristischen Sprengstoff".
Bereits jetzt sei darauf hingewiesen, dass diese Entscheidungen
erhebliche Tendenzen in Richtung einer noch mieterfreund-
licheren Judikatur erkennen lassen. Die teilweise in den
Medien gezogenen Schlüsse, wonach der OGH festgestellt
hätte, es sei unzulässig eine Vereinbarung zu treffen, wonach
der Mieter bei Verlassen des Bestandgegenstandes diesen zur
Gänze neu ausmalen muss etc., ist den Entscheidungen in

dieser Deutlichkeit jedoch nicht zu entnehmen. 

Insbesondere Klienten, welche mit mietrechtlichen Angelegenheiten regelmäßig zu tun
haben, werden gut beraten sein auch in naher Zukunft zu beobachten, ob der OGH an
seine mieterfreundliche Judikatur anschließt bzw. der Mieterschutz weiter ausgeweitet
wird. Aus Platzmangel konnte ich in dieser Ausgabe von Recht Relevant diese äußerst
bedeutsamen höchstgerichtlichen Entscheidungen nur anschneiden. Für Rückfragen zu
diesen Themen, sowie auch zu den sonstigen Artikeln stehe ich jedoch selbstverständ-
lich jederzeit gerne zur Verfügung.

Ich freue mich auch Ihnen mitteilen zu dürfen, dass mich ab Februar 2008 mein lang-
jähriger Freund und früherer Kollege, Herr Mag. Christoph Urbanitsch als Rechtsanwalt-
sanwärter tatkräftig unterstützen wird. Ebenso freue ich mich Ihnen mitteilen zu dür-
fen, dass meine Kooperation mit dem Detekteibüro Helmberger & Partner intensiviert
wird. Die Detektei Helmberger & Partner wird ihren Geschäftssitz ab Februar 2008 in die
Gluckgasse verlegen. Aufgrund der räumlichen Nähe und aufgrund des Umstandes, dass
ab Februar 2008 im Nachbarbüro eine renommierte Detektei angesiedelt sein wird, gehe
ich davon aus, dass es noch einfacher werden sollte, die für gerichtliche Verfahren erfor-
derlichen Tatsachenfeststellungen bzw. Beweise rasch zu erlangen. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne persönlich zur Verfügung.

Mag. Christian Grasl
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z Ersatz von Detektivkosten zur Über-
wachung ehewidriger Beziehungen
Der OGH befasste sich in der Entscheidung 4

Ob 52/06 k ausführlich mit der Frage, ob

bereits eine rein freundschaftliche Beziehung

eines Dritten mit einer verheirateten Person

zum Ersatz von Detekteikosten verpflichten

könnte.

z KIAB Kontrolle illegaler Arbeitneh-
merbeschäftigung
Seit 01.01.2007 ist bei jedem Finanzamt eine

Organisationseinheit "KIAB" (Kontrolle illega-

ler Arbeitnehmerbeschäftigung) tätig.

z Vertragserrichtung durch Steuerberater
Die allfällige Vertragserrichtung durch Steuer-

berater ist auch im Lichte der höchstgerichtli-

chen Entscheidung 7 Ob 258/05 z zu durch-

leuchten.

z Kein Schmerzensgeldanspruch wegen
Verhinderung des Kontaktes zu den
gemeinsamen minderjährigen Kindern
In der Entscheidung 8 Ob 133/06 a stellte der

OGH fest, dass die Verhinderung eines Kontaktes

zu den gemeinsamen, minderjährigen Kindern

(Besuchsrechtsstreitigkeiten) kein haftungsbe-

gründendes rechtswidriges Verhalten darstellt.

z Aufhebung der Schenkungssteuer per
31.07.2008
Die Schenkungssteuer wurde seitens des VfGH

als verfassungswidrig erkannt und tritt mit

31.07.2008 außer Kraft.

z Das Transparenzgebot des § 6 Abs. 3
KSchG eine in Zukunft immer häufiger
zu beachtende Norm
Insbesondere bei Konsumentengeschäften ist

dringend darauf zu achten, dass Verträge klar

und nachvollziehbar formuliert sind, widrigen-

falls vertragliche Bestimmungen undurchsetz-

bar wären.

z Verbücherung von unbefristeten 
Bestandverträgen neuerdings möglich
Die Verbücherung unbefristeten Bestandverträ-

gen ist nun möglich!

z "Klauselentscheidungen" im Mietrecht
kein Stein bleibt auf dem anderen?
Aufgrund zweier richtungweisender höchstge-

richtlicher Entscheidungen im Mietrecht ist in

Zukunft von einer noch mieterfreundlicheren

Judikatur auszugehen.

DIE THEMEN

Herausgeber und Verleger (Medieninhaber): Mag. Christian Grasl, Rechtsanwalt, Gluckgasse 2, 1010 Wien, Tel.: 01/51 38 366, 
Fax: 01/51 38 366/12; email: office@rechtsconsulting.at; Grundlegende Richtung: juristische, regelmäßig erscheinende Zeitschrift der Rechtsan-
waltskanzlei Mag. Christian Grasl. Für die Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Die Kopie bzw. der Nachdruck, auch auszugsweise, ist mit
Zustimmung von Mag. Christian Grasl gestattet.

RECHT
RELEVANT

RECHT
RELEVANT

z In zahlreichen Medien wurden die
beiden sogenannten "Klauselent-

scheidungen" des OGH zu 7 Ob 78/06 f
und 1 Ob 241/06 g ausführlich disku-
tiert. Juristen und leider auch diverse
juristische Laien haben Schlüsse gezo-
gen, welche Auswirkungen diese Ent-
scheidungen tatsächlich auf Mietverträ-
ge haben werden. 

Insbesondere die Fragen, ob der Mieter
letztendlich verpflichtet werden kann
den Mietgegenstand neu auszumalen
bzw. wer die Boiler- oder Thermenrepa-
ratur in einem Bestandobjekt zu über-
nehmen hat, wurden ausführlich
medial behandelt. 

Richtig ist zwar, dass der OGH mit die-

sen Entscheidungen die Rechte der
Mieter grundsätzlich weitgehend
gestärkt hat und offensichtlich auch zu
erkennen gegeben hat in Zukunft zu
einer noch mieterfreundlicheren Judi-
katur zu tendieren. 

Entgegen den Darstellungen in zahlrei-
chen Medien hat der OGH jedoch
noch nicht klar und explizit festgehal-
ten, ob ein Mieter nun verpflichtet
werden kann die Wohnung neu auszu-
malen bzw. auch nicht abschließend
klargestellt, welche konkreten Erhal-
tungspflichten auf den Mieter über-
wälzt werden können. 

Ein Hauptaugenmerk wurde auch in

diesen Entscheidungen - siehe oben -
dem Transparenzgebot im Sinne des §
6 Abs. 3 KSchG gewidmet. Aufgrund
mangelnder Transparenz wurden zahl-
reiche vermieterfreundliche Bestim-
mungen in Standard-mietverträgen für
ungültig erklärt. 

Insbesondere bei der Neuerrichtung
von Mietverträgen wird diese neue,
höchstgerichtliche Judikatur zu beach-
ten sein. Aus Platzgründen kann
jedoch in dieser Ausgabe von Recht
Relevant auf diese Entscheidungen
nicht im Detail eingegangen werden.
Für diesbezügliche Rückfragen stehe
ich jedoch jederzeit gerne zur Verfü-
gung. n

"Klauselentscheidungen" im Mietrecht - Kein Stein bleibt auf dem anderen?

Verbücherung von unbefristeten Bestandverträgen neuerdings möglich

Ersatz von Detektivkosten zur Überwachung ehewid-
riger Beziehungen

z Gemäß ständiger höchstgerichtli-
cher Rechtssprechung kann ein

Ehegatte von seinem ehebrecherisch
agierenden Partner bzw. von dem am
Ehebruch beteiligten Dritten die
zweckmäßigen und angemessenen

Detekteikosten verlangen. Die Ehe
wird seitens der Rechtssprechung
grundsätzlich als ein - auch gegen-
über Dritten - absolut geschütztes
Rechtsgut angesehen. Die entspre-
chenden Kosten können somit

z Auch die Verbücherung von unbe-
fristeten Bestandverträgen ist neuer-

dings möglich. In der Entscheidung 5
Ob 90/06 f vom 29.08.2006 ist der
Oberste Gerichtshof von seiner bisheri-
gen ständigen Rechtssprechung abge-
rückt, wonach nur befristete Mietver-

träge verbüchert werden können. Bis
dato vertrat die Judikatur die Ansicht,
dass aus der Textierung des § 1095
ABGB abgeleitet werden kann, dass
Bestandverträge auf unbestimmte Zeit
nicht Gegenstand einer grundbücherli-
chen Eintragung sein könnten. 

Mit der nun richtungsweisenden Ent-
scheidung 5 Ob 90/06 f kam es diesbe-
züglich zu einer bedeutsamen Judika-
turwende. Auch unbefristete
Bestandverträge können in Zukunft
nun  ebenso grundbücherlich sicherge-
stellt werden. n

einer Klausel, welche den Versiche-
rungsnehmer über den jeweiligen
Rückkaufswert einer Lebensversiche-
rung informieren soll, nur dann als
"transparent" im Sinne des § 6 Abs. 3
KSchG angesehen werden kann, wenn
dies dem Versicherungsnehmer offen
gelegt wurde. Auch in der viel beachte-
ten mietrechtlichen Entscheidung 7
Ob 78/06 f hat der Oberste Gerichtshof

zu erkennen gegeben, welche Bedeu-
tung er diesem "Transparenzgebot" in
Zukunft offensichtlich zurechnen
wird. 

Insbesondere Vertragserrichter sollten
bei Standardverträgen mit Konsumen-
ten bzw. bei der Ausarbeitung von All-
gemeinen Geschäftsbedingungen tun-
lichst darauf achten, dass

Vertragspassagen klar und eindeutig
auszulegen sind und deren Inhalt auch
für "juristische Laien" eindeutig nach-
vollziehbar ist. Andernfalls könnte dies
zur Folge haben, dass wesentliche Ver-
tragspassagen (z.B. Wertsicherungs-
klauseln bei einem Mietvertrag etc.)
unwirksam sind. Die entsprechenden
rechtlichen Folgen könnten fatal 
sein. n
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