
z Insbesondere im Rahmen intensi-
ver familienrechtlicher Auseinan-

dersetzungen bzw. im Rahmen von
Scheidungsverfahren kommt es
nicht selten vor, dass emotional ver-
letzte Ehefrauen und Kindesmütter
versuchen, den Besuchskontakt zwi-
schen den gemeinsamen Kindern
und dem früheren Ehegatten bzw.
Kindesvater erheblich einzuschrän-
ken. Häufig wird in diesem Zusam-
menhang behauptet, ein weiterer
Kontakt der Kinder zum Vater wäre
dem Kindeswohl abträglich und wird
in der Folge versucht, diesen Kontakt
so weit wie möglich zu unterbinden. 

Obgleich selbstverständlich nicht
übersehen wird, dass es ausreichend
Fälle gibt, wo diesbezügliche "Beden-
ken" der Kindesmutter durchaus
berechtigt sind, ist leider auch fest-
zustellen, dass die diesbezüglichen
Bedenken vieler Kindesmütter oft
ihre Ursache in der eigenen persönli-
chen Enttäuschung bzw. nicht selten
auch in gewissen "Rachegefühlen"
gegenüber dem ehemaligen Ehegat-
ten haben. 

Abgesehen davon, dass ein diesbe-
zügliches - grundloses! - Verhalten
der Kindesmutter letztendlich wohl

keinesfalls dem Wohl des gemeinsa-
men Kindes dient, ist nun auch auf
eine neuerliche Entscheidung des
Obersten Gerichtshofes vom
3.4.2008 (1 Ob 40/08a) hinzuweisen.

Im Rahmen dieser Entscheidung
wurde seitens des OGH bestätigt,
dass ein Verhalten des betreuenden
Elternteils im Zusammenhang mit
der Ausübung des Besuchsrechtes
dem Kindeswohl abträglich sei,
wenn dieses Verhalten das Recht des
Kindes auf persönlichen Verkehr mit
dem nicht betreuenden Elternteil
gefährdet. Aus diesem Verhalten
können nach Rechtsansicht des
OGH auch Rückschlüsse auf die Befä-
higung zur Obsorge gezogen werden.

Im konkreten Fall hat eine Kindes-
mutter über einen erheblichen Zeit-
raum behauptet, ein enger Kontakt
zum Kindesvater wäre dem Wohl der
beiden Söhne abträglich und habe
die Kindesmutter auch darauf
bestanden, dass ein Kontakt - wenn
überhaupt - nur in sogenannten
"Besuchscafes" stattfinden könne.
Nach Einholung entsprechender
Sachverständigengutachten kamen

alle drei Instanzen zu dem Ergebnis,
dass der Vater eine deutlich höhere
"Bindungstoleranz" als die Mutter
aufweise und eine Übertragung der
Obsorge von der - das Besuchsrecht
des Kindesvaters einschränkenden -
Kindesmutter an den Kindesvater
zum Wohle der Kinder sei.

Letztlich wurde der Kindesmutter
somit aufgrund ihrer Versuche, den
Besuchskontakt des Vaters zu seinen
Kindern einzuschränken, die Obsor-
ge hinsichtlich ihrer beiden Söhne
zur Gänze entzogen. 

Diese Entscheidung sollte sowohl für
Kindesväter als auch Kindesmütter
ein "Denkanstoß" dahingehend sein,
dass selbst äußerst harte, unange-
nehme und persönlich verletzende
Scheidungsverfahren nicht auf dem
Rücken der Kinder ausgetragen wer-
den sollten und trotz aller Differen-
zen, Verletzungen und  zwischen-
menschlichen Problemen jedenfalls
sichergestellt sein sollte, dass auch in
Zukunft beiden Elternteilen die Mög-
lichkeit gegeben wird, zu ihren Kin-
dern einen ausreichenden Kontakt
zu haben. n
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Klientinnen und Klienten!

Nach längerer Pause möchte ich Sie auch mit dieser Ausgabe
meiner Kanzleizeitung "Recht Relevant" auf neue interessante
höchstgerichtliche Judikatur sowie über allgemeine juristi-
sche Themen informieren.

Wie bereits in der letzten Ausgabe meiner Kanzleizeitung
"Recht Relevant" angekündigt, unterstützt mich seit Anfang
dieses Jahres mein langjähriger Freund und Kollege, Mag.
Christoph Urbanitsch, als Rechtsanwaltsanwärter. 

Mag. Urbanitsch hat sich im Rahmen seiner Tätigkeit in mei-
ner Kanzlei bereits mehrfach als exzellenter Jurist bewiesen
und steht Ihnen - ebenso wie ich - in rechtlichen Angelegen-
heiten jederzeit gerne zur Verfügung. 

Ich hoffe, dass auch diesmal wieder der eine oder andere Artikel auf Ihr Interesse stößt
und möchte Ihnen und Ihrer Familie bereits auf diesem Weg frohe Festtage und einen
guten Rutsch in das Neue Jahr 2009 wünschen.

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

Mag. Christian Grasl
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z Zulässigkeit der Tierhaltung in Miet-

wohnungen

Für ein rechtswirksames Verbot der Tierhaltung

in Mietwohnungen ist auf Vermieterseite auf

die Formulierung im Mietvertrag zu achten.

z Außenwirkung ehelicher Beistands-

pflichten

Der OGH hält erneut fest, dass ehelichen Bei-

standspflichten keine Außenwirkung

zukommt.

z Zulässigkeit der Erteilung mündlicher

Auskünfte über ehemalige Arbeitnehmer

Selbst informelle mündliche negative Auskünf-

te über ehemalige Arbeitnehmer können laut

Entscheidung 9 ObA 107/07w des Obersten

Gerichtshofes rechtswidrig sein.

z Dienstgeber-Haftungsprivileg gilt

auch bei Schwarzarbeit

Selbst bei ausländischen, nicht bei der Sozial-

versicherung angemeldeten Schwarzarbeitern

gilt das Dienstgeber-Haftungsprivileg gemäß §

333 ASVG.

z Obsorgerechtsverlust bei Verhinde-

rung des Besuchsrechtes des anderen

Elternteils

Der Versuch, den Kontakt des anderen Eltern-

teils zu den gemeinsamen Kindern einzu-

schränken, kann letztendlich zum Verlust der

Obsorge führen.
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Verlust der Obsorge bei Verhinderung des Besuchsrechts des anderen Elternteils

Zulässigkeit der Tierhaltung in Mietwohnungen

z In seiner Entscheidung 6 Ob
129/08a vom 7.8.2008 beschäftig-

te sich der Oberste Gerichtshof mit
der Zulässigkeit der Tierhaltung in
Mietwohnungen.

Grundsätzlich ist darauf hinzuwei-
sen, dass das Halten von "üblichen
Haustieren", also insbesondere von
Katzen und Hunden in Mietwoh-
nungen regelmäßig erlaubt ist, inso-
fern der Mietvertrag keine Regelung
betreffend Tierhaltung enthält. 

Eine Regelung im Mietvertrag,
wonach die Tierhaltung ohne
schriftliche Vereinbarung unzulässig

sei, ist gemäß OGH jedenfalls bei
Formulierung durch den Vermieter
dahingehend auszulegen, dass der
Vermieter seine Zustimmung nur aus
triftigen Gründen verweigern kann,
da eine Abweichung von der disposi-
tiven Rechtslage im Anwendungsbe-
reich des § 879 Abs. 3 ABGB dann
nicht zu billigen ist, wenn eine sach-
liche Berechtigung für die Abwei-
chung von der für den Durch-
schnittsfall getroffenen Norm nicht
vorliegt.

Dies führt letztendlich dazu, dass im
Verhältnis Verbraucher / Unterneh-

z Seit Februar 2008 unterstützt
mich Herr Mag. Christoph Urba-

nitsch als Rechtsanwaltsanwärter in
meiner Kanzlei. Mag. Urbanitsch hat
neben dem Studium der Rechtswis-
senschaften von 1995 bis 1997 ein
Kurzstudium der Versicherungsma-
thematik in Wien absolviert. Nach

Abschluss seines Studiums der
Rechtswissenschaften hat er das
Gerichtspraktikum beim OLG Wien
absolviert, war in der Folge bei einer
Bank tätig und ist bereits seit 2006
als Rechtsanwaltsanwärter in Wien
tätig. n
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Neue Judikatur zu "Ehelichen Beistandspflichten" - Der Oberste Gerichtshof hält
erneut fest, dass den ehelichen Beistandspflichten keine Außenwirkung zukommt

mer es dem Vermieter zwar grund-
sätzlich frei steht, von Anfang an
generell die Tierhaltung im Mietob-
jekt zu verbieten; räumt der Vermie-
ter dem Mieter jedoch insbesondere
in Vertragsformblättern bzw. in
"Standardmietverträgen" eine von

seiner Zustimmung abhängige Mög-
lichkeit der Tierhaltung ein, ist es
dem Vermieter nicht gestattet, dem
Mieter die Tierhaltung in der Folge
willkürlich zu verbieten bzw. die
Tierhaltung abzulehnen.

Vermieter, welche somit - aus welchem

Grund auch immer - ein Interesse
daran haben, dass es zu keiner Tier-
haltung in den Bestandräumlichkei-
ten kommt, ist somit anzuraten, eine
diesbezügliche Tierhaltung von
Vornherein im Mietvertrag zu ver-
bieten. n

z In seiner Entscheidung 7 Ob
138/08g vom 9.7.2008 beschäftig-

te sich der OGH nach längerer Zeit
erneut mit der Frage, ob die den Ehe-
gatten zukommenden persönlichen
Rechte und Pflichten untereinander
(insbesondere §§ 90, 1293ff ABGB)
Außenwirkung zukommen kann. 

Der Entscheidung lag folgender
Sachverhalt zugrunde:

Die Ehefrau des Beklagten wurde bei
einem Schiausflug, bei dem sie und
der Beklagte einen Privatschilehrer
aus der Schischule der klagenden
Partei engagiert hatten, von einem
Snowboardfahrer niedergefahren
und schwer verletzt. Da der private
Schilehrer es unterlassen hat, die Per-
sonalien des Snowboardfahrers auf-

zunehmen und dieser somit uner-
kannt blieb, wurde der Kläger in
einem von der Ehefrau gegen ihn als
Betreiber der Schischule angestreng-
ten Verfahren rechtskräftig zu Scha-
denersatzzahlungen an diese verur-
teilt; ebenso wurde festgestellt, dass
der Kläger der Ehefrau für drei Viertel
aller künftigen Folgen aus dem
Unfall zu haften habe. Der Ehefrau
wurde ein Mitverschulden von
einem Viertel zugerechnet.

Der Kläger behauptete nun im Pro-
zess, dass der Beklagte als Ehemann
des Unfallopfers aufgrund seiner
ehelichen Beistandspflicht ebenfalls
verpflichtet gewesen wäre, die Daten
des Schädigers zu erheben und ver-
suchte, von dem beklagten Ehegat-
ten einerseits Schadenersatz 

(im Regresswege) zu erlangen bzw.
begehrte die Feststellung der Haf-
tung für ein Drittel der ihm aufgrund
seiner Haftung gegenüber der Ehe-
frau künftig noch erwachsenden
Schäden. 

Der Oberste Gerichtshof stellte
unmissverständlich fest, dass die den
Ehegatten zukommenden persönli-
chen Rechte und Pflichten unterein-
ander grundsätzlich keine Außenwir-
kung haben und somit aus der
ehelichen Beistandspflicht in der
Regel keine Rechte Dritter abgeleitet
werden können. Die Klage wurde
somit abgewiesen bzw. wurde der sei-
tens der klagenden Partei einge-
brachten Revision keine Folge gege-
ben. n

z In seiner Entscheidung 9 ObA
107/07w vom 7.2.2008 befasste

sich der Oberste Gerichtshof erst-
mals mit der Frage, inwieweit "infor-
melle Auskünfte" über ehemalige
Arbeitnehmer an potentielle neue
Arbeitgeber erteilt werden dürfen. 

Obwohl eine abschließende Klärung
durch den Obersten Gerichtshof auf-

grund des nicht ausreichend geklär-
ten Sachverhaltes ausblieb, kann
bereits jetzt gesagt werden, dass
selbst die Erteilung informeller Aus-
künfte über ehemalige Arbeitnehmer
problematisch sein kann. 

Im konkreten Fall hat der ehemalige
Arbeitgeber offensichtlich diverse

andere potentielle Arbeitgeber, wel-
che sich in derselben Ortschaft
befunden haben, über mangelhafte
Englischkenntnisse ihres früheren
Arbeitnehmers informiert, ebenso
waren einer Mitarbeiterin des ehe-
maligen Arbeitgebers über ein Detek-
tivbüro auch noch weitere Informa-
tionen über die "Klagsfreudigkeit"

und andere "negative Informatio-
nen" über den früheren Arbeitneh-
mer zu "entlocken".

Darauf hinzuweisen ist, dass eine
gesetzliche Regelung betreffend
informeller Auskünfte über ehemali-
ge Arbeitnehmer an potentielle neue
Arbeitgeber nicht besteht; ebenso
besteht auch keinerlei Verpflichtung,
neuen Arbeitgebern diesbezüglich
Auskunft zu erteilen.

Insbesondere § 1163 ABGB hält fest,
dass Anmerkungen in Zeugnissen,
durch die einem Dienstnehmer die
Erlangung einer neuen Stelle
erschwert wird, unzulässig sind.
Diesbezüglich vertritt der OGH
jedoch die Rechtsauffassung, dass
mündliche Auskünfte über den
Dienstnehmer auf § 1163 ABGB
nicht anwendbar sind. 

Die Weitergabe negativer mündli-
cher Auskünfte über ehemalige Mit-
arbeiter kann jedoch unter gewissen
Umständen gegen Fürsorgepflichten
des ehemaligen Alt-Arbeitgebers ver-
stoßen. 

Wie bereits oben erwähnt, konnte
der OGH in seiner Entscheidung 9
ObA 107/07w mangels entsprechen-
der Sachverhaltsfeststellung der Vor-
instanzen keine abschließende Klä-
rung zu dieser Frage erteilen. Der
OGH lässt jedoch bereits jetzt erken-
nen, dass eine Differenzierung nach
dem Inhalt der Auskünfte zu treffen
ist. 

Insbesondere Auskünfte über die
"Klagsfreudigkeit" des Arbeitnehmers
sind unter Zugrundenahme der Wer-
tung des § 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG
unzulässig (§ 105 Abs 3 Z 1 lit i

ArbVG normiert, dass eine Kündi-

gung aufgrund der offenbar nicht

unberechtigten Geltendmachung

von Arbeitgebern in Frage gestellter

Ansprüche aus dem Arbeitsverhält-

nis durch den Arbeitnehmer ange-

fochten werden kann).

Die Frage der Zulässigkeit einer Aus-

kunft muss somit bei einer Interes-

senabwägung aus den Wertungen

des Gesetzes beantwortet werden. 

Zusammengefasst kann bereits jetzt

gesagt werden, dass es sich aus der

Sicht des Arbeitgebers empfiehlt,

sich auch bei "mündlichen, infor-

mellen Auskünften" über ehemalige

Mitarbeiter zurückhaltend zu verhal-

ten. n

Zur Zulässigkeit der Erteilung mündlicher Auskünfte über ehemalige Arbeitnehmer

z § 333 ASVG normiert, dass der
Dienstgeber dem Versicherten

zum Ersatz des Schadens, der die-
sem durch eine Verletzung am Kör-
per infolge eines Arbeitsunfalles
oder durch eine Berufskrankheit
entstanden ist, nur verpflichtet ist,
wenn er den Arbeitsunfall (die
Berufskrankheit) vorsätzlich verur-
sacht hat (Dienstgeber-Haftungspri-
vileg). 

In seiner Entscheidung 9 ObA
172/07w vom 10.4.2008 hat sich der
OGH mit der Frage beschäftigt, ob
dieses "Dienstgeber-Haftungsprivi-
leg" auch dann gilt, wenn der Kläger
für den Beklagten unangemeldet (als
Schwarzarbeiter) und ohne die für
ihn als ausländischen Arbeitnehmer

erforderliche Beschäftigungsbewilli-
gung im Rahmen eines Arbeitsver-
hältnisses gearbeitet hat und bei
einem im Zuge der Arbeit erlittenen
Unfall verletzt wurde.

Im konkreten Fall hat der Arbeitneh-
mer ("ausländischer Schwarzarbei-
ter") bei seiner Tätigkeit für die
beklagte Partei im Rahmen eines
Arbeitsunfalls seine Hand verloren
und wollte in der Folge Ansprüche
gegenüber dem Arbeitgeber geltend
machen. Der Beklagte hat sich unter
anderem auf das Haftungsprivileg
des § 333 ASVG berufen, weil der
Kläger - trotz nichterfolgter Anmel-
dung bei der Sozialversicherung -
eine sozialversicherungspflichtige

Tätigkeit verrichtet habe und somit
Versicherungsschutz nach § 175 bzw.
§ 176 Abs 3 ASVG genieße. Weiters
hat der Beklagte vorgebracht, dass
ihn am Unfall kein Verschulden trifft
bzw. ihm keinesfalls Vorsatz vorge-
worfen hätte werden können.

Der Oberste Gerichtshof bestätigte
im Rahmen seiner Entscheidung,
dass auch im konkreten Fall trotz
Schwarzarbeit und trotz Verstoß
gegen das Ausländerbeschäftigungs-
gesetz von einer Anwendung des
Haftungsausschlusses des § 333
ASVG auszugehen ist und gab der
Klage somit nicht Folge. n

Das Dienstgeber-Haftungsprivileg gemäß § 333 ASVG gilt auch bei Schwarzarbeit
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erforderliche Beschäftigungsbewilli-
gung im Rahmen eines Arbeitsver-
hältnisses gearbeitet hat und bei
einem im Zuge der Arbeit erlittenen
Unfall verletzt wurde.

Im konkreten Fall hat der Arbeitneh-
mer ("ausländischer Schwarzarbei-
ter") bei seiner Tätigkeit für die
beklagte Partei im Rahmen eines
Arbeitsunfalls seine Hand verloren
und wollte in der Folge Ansprüche
gegenüber dem Arbeitgeber geltend
machen. Der Beklagte hat sich unter
anderem auf das Haftungsprivileg
des § 333 ASVG berufen, weil der
Kläger - trotz nichterfolgter Anmel-
dung bei der Sozialversicherung -
eine sozialversicherungspflichtige

Tätigkeit verrichtet habe und somit
Versicherungsschutz nach § 175 bzw.
§ 176 Abs 3 ASVG genieße. Weiters
hat der Beklagte vorgebracht, dass
ihn am Unfall kein Verschulden trifft
bzw. ihm keinesfalls Vorsatz vorge-
worfen hätte werden können.

Der Oberste Gerichtshof bestätigte
im Rahmen seiner Entscheidung,
dass auch im konkreten Fall trotz
Schwarzarbeit und trotz Verstoß
gegen das Ausländerbeschäftigungs-
gesetz von einer Anwendung des
Haftungsausschlusses des § 333
ASVG auszugehen ist und gab der
Klage somit nicht Folge. n

Das Dienstgeber-Haftungsprivileg gemäß § 333 ASVG gilt auch bei Schwarzarbeit
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z Insbesondere im Rahmen intensi-
ver familienrechtlicher Auseinan-

dersetzungen bzw. im Rahmen von
Scheidungsverfahren kommt es
nicht selten vor, dass emotional ver-
letzte Ehefrauen und Kindesmütter
versuchen, den Besuchskontakt zwi-
schen den gemeinsamen Kindern
und dem früheren Ehegatten bzw.
Kindesvater erheblich einzuschrän-
ken. Häufig wird in diesem Zusam-
menhang behauptet, ein weiterer
Kontakt der Kinder zum Vater wäre
dem Kindeswohl abträglich und wird
in der Folge versucht, diesen Kontakt
so weit wie möglich zu unterbinden. 

Obgleich selbstverständlich nicht
übersehen wird, dass es ausreichend
Fälle gibt, wo diesbezügliche "Beden-
ken" der Kindesmutter durchaus
berechtigt sind, ist leider auch fest-
zustellen, dass die diesbezüglichen
Bedenken vieler Kindesmütter oft
ihre Ursache in der eigenen persönli-
chen Enttäuschung bzw. nicht selten
auch in gewissen "Rachegefühlen"
gegenüber dem ehemaligen Ehegat-
ten haben. 

Abgesehen davon, dass ein diesbe-
zügliches - grundloses! - Verhalten
der Kindesmutter letztendlich wohl

keinesfalls dem Wohl des gemeinsa-
men Kindes dient, ist nun auch auf
eine neuerliche Entscheidung des
Obersten Gerichtshofes vom
3.4.2008 (1 Ob 40/08a) hinzuweisen.

Im Rahmen dieser Entscheidung
wurde seitens des OGH bestätigt,
dass ein Verhalten des betreuenden
Elternteils im Zusammenhang mit
der Ausübung des Besuchsrechtes
dem Kindeswohl abträglich sei,
wenn dieses Verhalten das Recht des
Kindes auf persönlichen Verkehr mit
dem nicht betreuenden Elternteil
gefährdet. Aus diesem Verhalten
können nach Rechtsansicht des
OGH auch Rückschlüsse auf die Befä-
higung zur Obsorge gezogen werden.

Im konkreten Fall hat eine Kindes-
mutter über einen erheblichen Zeit-
raum behauptet, ein enger Kontakt
zum Kindesvater wäre dem Wohl der
beiden Söhne abträglich und habe
die Kindesmutter auch darauf
bestanden, dass ein Kontakt - wenn
überhaupt - nur in sogenannten
"Besuchscafes" stattfinden könne.
Nach Einholung entsprechender
Sachverständigengutachten kamen

alle drei Instanzen zu dem Ergebnis,
dass der Vater eine deutlich höhere
"Bindungstoleranz" als die Mutter
aufweise und eine Übertragung der
Obsorge von der - das Besuchsrecht
des Kindesvaters einschränkenden -
Kindesmutter an den Kindesvater
zum Wohle der Kinder sei.

Letztlich wurde der Kindesmutter
somit aufgrund ihrer Versuche, den
Besuchskontakt des Vaters zu seinen
Kindern einzuschränken, die Obsor-
ge hinsichtlich ihrer beiden Söhne
zur Gänze entzogen. 

Diese Entscheidung sollte sowohl für
Kindesväter als auch Kindesmütter
ein "Denkanstoß" dahingehend sein,
dass selbst äußerst harte, unange-
nehme und persönlich verletzende
Scheidungsverfahren nicht auf dem
Rücken der Kinder ausgetragen wer-
den sollten und trotz aller Differen-
zen, Verletzungen und  zwischen-
menschlichen Problemen jedenfalls
sichergestellt sein sollte, dass auch in
Zukunft beiden Elternteilen die Mög-
lichkeit gegeben wird, zu ihren Kin-
dern einen ausreichenden Kontakt
zu haben. n
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Klientinnen und Klienten!

Nach längerer Pause möchte ich Sie auch mit dieser Ausgabe
meiner Kanzleizeitung "Recht Relevant" auf neue interessante
höchstgerichtliche Judikatur sowie über allgemeine juristi-
sche Themen informieren.

Wie bereits in der letzten Ausgabe meiner Kanzleizeitung
"Recht Relevant" angekündigt, unterstützt mich seit Anfang
dieses Jahres mein langjähriger Freund und Kollege, Mag.
Christoph Urbanitsch, als Rechtsanwaltsanwärter. 

Mag. Urbanitsch hat sich im Rahmen seiner Tätigkeit in mei-
ner Kanzlei bereits mehrfach als exzellenter Jurist bewiesen
und steht Ihnen - ebenso wie ich - in rechtlichen Angelegen-
heiten jederzeit gerne zur Verfügung. 

Ich hoffe, dass auch diesmal wieder der eine oder andere Artikel auf Ihr Interesse stößt
und möchte Ihnen und Ihrer Familie bereits auf diesem Weg frohe Festtage und einen
guten Rutsch in das Neue Jahr 2009 wünschen.

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

Mag. Christian Grasl
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z Zulässigkeit der Tierhaltung in Miet-

wohnungen

Für ein rechtswirksames Verbot der Tierhaltung

in Mietwohnungen ist auf Vermieterseite auf

die Formulierung im Mietvertrag zu achten.

z Außenwirkung ehelicher Beistands-

pflichten

Der OGH hält erneut fest, dass ehelichen Bei-

standspflichten keine Außenwirkung

zukommt.

z Zulässigkeit der Erteilung mündlicher

Auskünfte über ehemalige Arbeitnehmer

Selbst informelle mündliche negative Auskünf-

te über ehemalige Arbeitnehmer können laut

Entscheidung 9 ObA 107/07w des Obersten

Gerichtshofes rechtswidrig sein.

z Dienstgeber-Haftungsprivileg gilt

auch bei Schwarzarbeit

Selbst bei ausländischen, nicht bei der Sozial-

versicherung angemeldeten Schwarzarbeitern

gilt das Dienstgeber-Haftungsprivileg gemäß §

333 ASVG.

z Obsorgerechtsverlust bei Verhinde-

rung des Besuchsrechtes des anderen

Elternteils

Der Versuch, den Kontakt des anderen Eltern-

teils zu den gemeinsamen Kindern einzu-

schränken, kann letztendlich zum Verlust der

Obsorge führen.

DIE THEMEN
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Verlust der Obsorge bei Verhinderung des Besuchsrechts des anderen Elternteils

Zulässigkeit der Tierhaltung in Mietwohnungen

z In seiner Entscheidung 6 Ob
129/08a vom 7.8.2008 beschäftig-

te sich der Oberste Gerichtshof mit
der Zulässigkeit der Tierhaltung in
Mietwohnungen.

Grundsätzlich ist darauf hinzuwei-
sen, dass das Halten von "üblichen
Haustieren", also insbesondere von
Katzen und Hunden in Mietwoh-
nungen regelmäßig erlaubt ist, inso-
fern der Mietvertrag keine Regelung
betreffend Tierhaltung enthält. 

Eine Regelung im Mietvertrag,
wonach die Tierhaltung ohne
schriftliche Vereinbarung unzulässig

sei, ist gemäß OGH jedenfalls bei
Formulierung durch den Vermieter
dahingehend auszulegen, dass der
Vermieter seine Zustimmung nur aus
triftigen Gründen verweigern kann,
da eine Abweichung von der disposi-
tiven Rechtslage im Anwendungsbe-
reich des § 879 Abs. 3 ABGB dann
nicht zu billigen ist, wenn eine sach-
liche Berechtigung für die Abwei-
chung von der für den Durch-
schnittsfall getroffenen Norm nicht
vorliegt.

Dies führt letztendlich dazu, dass im
Verhältnis Verbraucher / Unterneh-

z Seit Februar 2008 unterstützt
mich Herr Mag. Christoph Urba-

nitsch als Rechtsanwaltsanwärter in
meiner Kanzlei. Mag. Urbanitsch hat
neben dem Studium der Rechtswis-
senschaften von 1995 bis 1997 ein
Kurzstudium der Versicherungsma-
thematik in Wien absolviert. Nach

Abschluss seines Studiums der
Rechtswissenschaften hat er das
Gerichtspraktikum beim OLG Wien
absolviert, war in der Folge bei einer
Bank tätig und ist bereits seit 2006
als Rechtsanwaltsanwärter in Wien
tätig. n
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