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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Klientinnen und Klienten!

Auch mit dieser Ausgabe meiner Kanzlei-
zeitung „Recht Relevant“ möchte ich Sie 
auf neue höchstgerichtliche Judikatur ins-
besondere im Miet- und Wohnrecht und 
Familienrecht hinweisen bzw. Sie über all-
gemeine juristische Themen informieren.

Ich hoffe, Sie und Ihre Familie konnten sich 
im Rahmen eines ausgedehnten Urlaubs 
vom Alltagsstress erholen und konnten 

so neue Energie für diverse berufliche Herausforderungen im 
Herbst 2009 tanken. 

Ich gehe davon aus, dass auch diesmal wieder 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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Kredit der Frau zur Tilgung von Schulden des Mannes – zum Anwendungs-
bereich des § 25 c KSchG

Der Oberste Gerichtshof bestätigt erneut, dass den Vermieter keine Nachfor-
schungspflicht betreffend der Benützung der Wohnung durch den Mieter trifft











 In seiner Entscheidung 7 Ob 
22/09 z vom 18.3.2009 hat der 

Oberste Gerichtshof bezüglich§ 
30 Absatz 2 Ziffer 6 MRG (Kün-
digungsgrund wegen Nichtbenüt-
zung) erneut bestätigt, dass den 
Vermieter keine Nachforschungs-
pflicht trifft, ob eine Wohnung 

vom Mieter regelmäßig benützt 
wird; stellt der neue Hausver-
walter die mangelnde Benützung 
fest, kann dem Vermieter nicht 
vorgeworfen werden, dass dies 
bereits der ehemalige Verwalter 
hätte feststellen können.

Trotzdem ist Hausverwaltungen 
bzw. Vermietern dringend anzu-
raten, insbesondere bei nachweis-
barer Kenntnis von Kündigungs-
gründen umgehend zu handeln, 
um sich nicht eines Kündigungs-
grundes in einem Aufkündigungs-
verfahren zu „verschweigen“ 

 Tritt ein Verbraucher einer Ver-

bindlichkeit als Mitschuldner, 

Bürge oder Garant bei, so hat ihn 

der Gläubiger (z.B. Bank) auf die 

wirtschaftliche Lage des Schuldners 

hinzuweisen, wenn er erkennt bzw. 

erkennen muss, dass der Schuldner 

seine Verbindlichkeit voraussichtlich 

nicht oder nicht vollständig erfül-

len wird. Unterlässt der Unterneh-

mer diese Information, so haftet der 

Interzedent nur dann, wenn er seine 

Verpflichtung trotz einer solchen 

Information übernommen hätte 

(§ 25 c KSchG). 

In seiner Entscheidung 3 Ob 111/08 

g vom 3.9.2008 hat der OGH klarge-

stellt, dass der Anwendungsbereich 

des § 25 c KSchG nur auf solche Mit-

schuldner beschränkt ist, die einer 

materiell fremden Schuld beitreten 

und somit die Haftung für Rech-

nung eines anderen und in fremdem 

Interesse übernehmen. Kommt eine 

Kreditaufnahme auch dem Mithaf-

tenden selbst zu Gute, liegt insoweit 

keine fremde Verbindlichkeit im Sin-

ne des § 25 c KSchG vor und kommt 

es somit nicht zu einer entsprechen-

den Haftungsbefreiung. 

Im konkreten Fall war eine Ehegat-

tin, welche mit ihrem Mann bereits 

seit über 30 Jahren verheiratet war, 

als Hauptschuldnerin aufgetreten. 

Der Ehemann ist der Verbindlichkeit 

als Bürge beigetreten und wurde die-

se „Konstruktion“ insbesondere des-

halb gewählt, da der Mann von der 

Bank als kreditunwürdig eingestuft 

worden war. 

Die gewählte Vertragskonstruktion 

hatte ihren Grund ausschließlich im 

Umstand der mangelnden Bonität 

des Mannes. Der Verwendungszweck 

(Kontoabdeckung für alte Kredite) 

war für die klagende Bank auch klar 

erkennbar. Die klagende Partei hat 

die beklagte Partei unter Verletzung 

ihrer im § 25 c KSchG normierten 

Warnpflicht nicht über die Unfä-

higkeit des Mannes zur Erfüllung 

der Kreditrückzahlungsverpflichtung 

aufgeklärt.

Ob § 25 c KSchG anwendbar ist, 

hängt somit einerseits davon ab, 

inwiefern die Bank ihrer Aufklä-

rungspflicht nachgekommen ist bzw. 

auch in welchem Interesse eine Kre-

ditzuzählung tatsächlich erfolgte. 
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Verzicht auf die Geltendmachung von Eheverfehlungen

Die Möglichkeit der Löschung eines im Grundbuch eingetragenen 
Bestandrechtes

Die Wohnrechtsnovelle 2009

 Am 11.3.2009 wurde die „Wohn-
rechtsnovelle 2009“ im National-

rat beschlossen. In der Folge soll 
ein Kurzüberblick über diesbezügli-
che Neuerungen bzw. Änderungen 
im Miet- und Wohnrecht aufgezeigt 
werden. 

1. Neuregelung betreffend Kautions-
vereinbarungen

Mit der Novelle 2009 schuf der 
Gesetzgeber in § 16 b MRG für eini-
ge Fragen im Zusammenhang mit 
der Kaution neue „Spielregeln“. Hin-
zuweisen ist, dass diese Regelungen 
aufgrund einer Änderung des § 1 
Absatz 4 MRG auch für den „Teilan-
wendungsbereich“ des MRG gelten.

Festgehalten wurde nun, dass der 
Vermieter die Kaution wenn sie in 
bar übergeben wird, auf ein Spar-
buch fruchtbringend zu veranlagen 
hat und den Mieter diesbezüglich 
zu informieren hat. Eine „bestmög-
liche“ Verzinsung ist grundsätzlich 
nicht erforderlich; es reicht eine zum 
Zeitpunkt der Veranlagung “bran-
chenübliche“ Verzinsung. 

Für den Fall, dass über das Vermö-
gen des Vermieters ein Insolvenz-
verfahren eröffnet wird, regelt § 16 
b Absatz 3 MRG nun, dass die Kau-
tion in diesem Fall für Ansprüche, 
die nicht im Zusammenhang mit 
dem Mietverhältnis stehen, nicht 
herangezogen werden darf. Die dies-
bezüglichen Bestimmungen sind mit 
1.4.2009 in Kraft getreten und sind 
grundsätzlich auch auf Mietverträge 
anzuwenden, die vor dem 1.4.2009 
abgeschlossen wurden. Bei Mietver-
trägen, die vor dem 1.4.2009 abge-
schlossen wurden, hat der Vermieter 
eine ihm übergebene Kaution 
bis spätestens 30.9.2009 entspre-
chend zu veranlagen.

2. Wohnrechtliche Begleitbestim-
mungen zum Energieausweis

Auf Grund § 3 des Energieaus-
weis-Vorlage-Gesetzes (EAVG) sind 
Verkäufer oder Bestandgeber von 
Gebäuden verpflichtet, Käufern oder 
Bestandnehmern einen höchstens 
10 Jahre alten Energieausweis vor-
zulegen und diesen auszuhändigen. 
Diese Verpflichtung trat grundsätz-
lich bereits ab 1.1.2009 in Kraft.

Bezüglich der Kosten der Erstellung 
dieses Energieausweises wird nun 
normiert, dass Beträge, die der Ver-
mieter für die Erstellung eines Ener-
gieausweises nach § 2 Ziffer 3 EAVG 
für das Gesamtgebäude aufgewendet 
hat, als Ausgaben im Sinne des § 20 
Absatz 1 Ziffer 2 MRG gelten; im 
Vollanwendungsbereich des Miet-
rechtgesetzes kann der Vermieter 
somit die Kosten als Ausgabeposition 
in der Hauptmietzinsabrechnung 
ansetzen. 

Eine neue Bestimmung des § 20 
Absatz 5 MRG verpflichtet den Ver-
mieter nun jedem Hauptmieter auf 
dessen Verlangen Einsicht in den 
Energieausweis zu gewähren. Weiters 
hat der Vermieter auf Wunsch des 
Mieters eine Kopie des Energieaus-
weises auszuhändigen (dies jedoch 
nur gegen Ersatz der Kopierkosten). 

Im Wohnungseigentumsgesetz wur-
den die Pflichten des Verwalters 
durch Einfügung eines neuen Absatz 
3 a im § 20 WEG erweitert. Der 
Verwalter hat demnach dafür zu sor-
gen, dass ein höchstens 10 Jahre 
alter Energieausweis nach § 2 Zif-
fer 3 EAVG für das gesamte Gebäu-
de vorhanden ist und jedem Woh-
nungseigentümer auf Verlangen und 
gegen Ersatz der Kopierkosten eine 
Ablichtung des Energieausweises zur 

Verfügung gestellt wird. Es ist somit 
grundsätzlich Pflicht des Verwalters, 
für die Existenz eines höchstens 10 
Jahre alten Energieausweises für das 
gesamte Haus zu sorgen. 

Die Erstellung eines Energieausweises 
wird jedoch ausdrücklich als Angele-
genheit der ordentlichen Verwaltung 
qualifiziert; für die Entscheidung, 
keinen Energieausweis erstellen zu 
lassen bzw. einen solchen nicht 
vorrätig zu halten, wäre somit ein 
einfacher Mehrheitsbeschluss der 
Wohnungseigentümer ausreichend. 
Ansonsten sind die Kosten für die 
Erstellung des Energieausweises von 
allen Wohnungseigentümern ent-
sprechend dem allgemeinen Auftei-
lungsschlüssel zu tragen. 

Bemerkenswert ist, dass § 20 Absatz 
3 a WEG dazu führt, dass dem Ver-
walter zwar die Möglichkeit gegeben 
wird, sich von der Verpflichtung der 
Erstellung eines Energieausweises 
durch die Eigentümergemeinschaft 
(durch Mehrheitsentscheidung der 
Eigentümergemeinschaft) befreien zu 
lassen; er ist jedoch nicht verpflich-
tet, eine solche Beschlussfassung in 
die Wege zu leiten, da die Einholung 
eines Energieausweises eine Maß-
nahme der ordentlichen Verwaltung 
im Sinne des § 28 WEG darstellt, die 
den Verwalter jedenfalls berechtigt, 
ohne Abstimmung über diese Maß-
nahme zu entscheiden.

Auf weitere Neuerungen im Zusam-
menhang mit der Wohnrechtsnovel-
le 2009 kann aus Platzgründen leider 
nicht eingegangen werden und bitte 
ich diesbezüglich um Verständnis. 

 Insbesondere im Rahmen von 
Scheidungsverfahren kommt es 

nicht selten vor, dass seitens der 
„Gegenseite“ behauptet wird, allfäl-
lige Scheidungsgründe (Ehebruch, 
Treuwidrigkeit, etc.) wären bereits 
verziehen bzw. können aufgrund 
Fristablaufs nicht mehr geltend 
gemacht werden.

§ 56 Ehegesetz normiert, dass das 
Recht auf Scheidung wegen Ver-
schulden dann nicht besteht, wenn 
sich aus dem Verhalten des verletz-
ten Ehegatten ergibt, dass die Ver-
fehlung des anderen verziehen wur-
de oder dieser die Verfehlung nicht 
als ehezerstörend empfunden hat. 
In § 57 Ehegesetz wird weiters eine 
Frist von 6 Monaten ab Kenntnis 
des Scheidungsgrundes festgehal-
ten. Derjenige, der die Scheidung 
wünscht, ist somit angehalten, bin-
nen 6 Monaten ab Kenntnis eines 
Scheidungsgrundes eine Scheidungs-
klage einzureichen bzw. auch darauf 
zu achten, kein Verhalten zu setzen, 
welches als Verzicht auf die Geltend-

machung von Scheidungsgründen 
ausgelegt werden könnte.

In seiner Entscheidung 4 Ob 31/08 z 
vom 11.3.2008 beschäftigte sich der 
Oberste Gerichtshof mit der Frage 
des Verzichtes auf die Geltendma-
chung von Eheverfehlungen.

Im Rahmen dieser Entscheidung 
wurde seitens des OGH klargestellt, 
dass der Verzicht auf die Geltend-
machung – bereits verwirklichter 
– Scheidungsgründe grundsätzlich 
zulässig ist. Weiters wurde festge-
halten, dass auch ein Verzicht auf 
die Erhebung eines Verschuldensan-
trages nach § 61 Absatz 3 Ehegesetz 
zulässig ist.

Unterstrichen wurde jedoch, dass 
eine durch Vereinbarung gänzlich 
„unscheidbar“  gemachte Ehe dem 
„Regelungskonzept“ des Ehegesetzes 
widersprechen würde.

Insbesondere bei sogenannten 
„Trennungsvereinbarungen“ zwi-

schen Ehegatten in „familiären Kri-
sensituationen“ ist diese Problematik 
besonders zu beachten. 

Grundsätzlich ist zwar ein gänzlicher 
Verzicht auf künftige Scheidungs-
gründe oder auf den Scheidungsan-
spruch an sich (und somit etwa auf 
das Recht, die Scheidung überhaupt 
zu verlangen) unwirksam (z.B. 1 
Ob 48/62). Zulässig ist es jedoch 
im Rahmen solcher Trennungsver-
einbarungen, auf die weitere Gel-
tendmachung einzelner oder auch 
aller bestehenden Scheidungsgründe 
einseitig oder in Vertragsform ver-
bindlich zu verzichten.

Aufgrund der rechtlichen und wirt-
schaftlichen Auswirkungen, welche 
mit einer „Trennungsvereinbarung“ 
(Unterhaltsregelung, etc.) verbun-
den sein können, ist jedenfalls anzu-
raten, vor Unterfertigung einer dies-
bezüglichen Vereinbarung rechtliche 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

 Wie bereits in der Ausgabe 
„Recht Relevant 2/07“ fest-

gehalten, ist seit der Entschei-
dung 5 Ob 90/06 f vom 29.8.2006 
nunmehr auch die Verbücherung 
unbefristeter Bestandverträge 
möglich.

Bezüglich der Löschung einge-
tragener Bestandrechte hat der 
OGH nun in seiner Entscheidung 
vom 3.3.2009 zu 5 Ob 258/08 i 

festgehalten, dass eingetragene 
Bestandrechte vor Ablauf der ver-
traglich festgelegten Bestandzeit 
gemäß § 136 GBG dann gelöscht 
werden können, wenn die Auflö-
sung des Bestandvertrages durch 
ein auf Räumung lautendes Urteil 
(samt Rechtskraftvermerk) nach-
gewiesen wird.

Die Löschung grundbücherlich 
eingetragener Bestandrechte kann 

somit entweder nach Zeitablauf 
(bei befristeten Bestandverträgen) 
erfolgen bzw. muss eine grund-
buchsfähige Löschungserklärung 
des Berechtigten vorgelegt werden 
oder muss durch Vorlage eines 
rechtskräftigen und vollstreckba-
ren Gerichtstitels (z.B. Urteil) die 
Beendigung des Bestandvertrages 
nachgewiesen werden. Erst dann 
kann eine Löschung im Grund-
buch erfolgen. 
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Die Wohnrechtsnovelle 2009

 Am 11.3.2009 wurde die „Wohn-
rechtsnovelle 2009“ im National-

rat beschlossen. In der Folge soll 
ein Kurzüberblick über diesbezügli-
che Neuerungen bzw. Änderungen 
im Miet- und Wohnrecht aufgezeigt 
werden. 

1. Neuregelung betreffend Kautions-
vereinbarungen

Mit der Novelle 2009 schuf der 
Gesetzgeber in § 16 b MRG für eini-
ge Fragen im Zusammenhang mit 
der Kaution neue „Spielregeln“. Hin-
zuweisen ist, dass diese Regelungen 
aufgrund einer Änderung des § 1 
Absatz 4 MRG auch für den „Teilan-
wendungsbereich“ des MRG gelten.

Festgehalten wurde nun, dass der 
Vermieter die Kaution wenn sie in 
bar übergeben wird, auf ein Spar-
buch fruchtbringend zu veranlagen 
hat und den Mieter diesbezüglich 
zu informieren hat. Eine „bestmög-
liche“ Verzinsung ist grundsätzlich 
nicht erforderlich; es reicht eine zum 
Zeitpunkt der Veranlagung “bran-
chenübliche“ Verzinsung. 

Für den Fall, dass über das Vermö-
gen des Vermieters ein Insolvenz-
verfahren eröffnet wird, regelt § 16 
b Absatz 3 MRG nun, dass die Kau-
tion in diesem Fall für Ansprüche, 
die nicht im Zusammenhang mit 
dem Mietverhältnis stehen, nicht 
herangezogen werden darf. Die dies-
bezüglichen Bestimmungen sind mit 
1.4.2009 in Kraft getreten und sind 
grundsätzlich auch auf Mietverträge 
anzuwenden, die vor dem 1.4.2009 
abgeschlossen wurden. Bei Mietver-
trägen, die vor dem 1.4.2009 abge-
schlossen wurden, hat der Vermieter 
eine ihm übergebene Kaution 
bis spätestens 30.9.2009 entspre-
chend zu veranlagen.

2. Wohnrechtliche Begleitbestim-
mungen zum Energieausweis

Auf Grund § 3 des Energieaus-
weis-Vorlage-Gesetzes (EAVG) sind 
Verkäufer oder Bestandgeber von 
Gebäuden verpflichtet, Käufern oder 
Bestandnehmern einen höchstens 
10 Jahre alten Energieausweis vor-
zulegen und diesen auszuhändigen. 
Diese Verpflichtung trat grundsätz-
lich bereits ab 1.1.2009 in Kraft.

Bezüglich der Kosten der Erstellung 
dieses Energieausweises wird nun 
normiert, dass Beträge, die der Ver-
mieter für die Erstellung eines Ener-
gieausweises nach § 2 Ziffer 3 EAVG 
für das Gesamtgebäude aufgewendet 
hat, als Ausgaben im Sinne des § 20 
Absatz 1 Ziffer 2 MRG gelten; im 
Vollanwendungsbereich des Miet-
rechtgesetzes kann der Vermieter 
somit die Kosten als Ausgabeposition 
in der Hauptmietzinsabrechnung 
ansetzen. 

Eine neue Bestimmung des § 20 
Absatz 5 MRG verpflichtet den Ver-
mieter nun jedem Hauptmieter auf 
dessen Verlangen Einsicht in den 
Energieausweis zu gewähren. Weiters 
hat der Vermieter auf Wunsch des 
Mieters eine Kopie des Energieaus-
weises auszuhändigen (dies jedoch 
nur gegen Ersatz der Kopierkosten). 

Im Wohnungseigentumsgesetz wur-
den die Pflichten des Verwalters 
durch Einfügung eines neuen Absatz 
3 a im § 20 WEG erweitert. Der 
Verwalter hat demnach dafür zu sor-
gen, dass ein höchstens 10 Jahre 
alter Energieausweis nach § 2 Zif-
fer 3 EAVG für das gesamte Gebäu-
de vorhanden ist und jedem Woh-
nungseigentümer auf Verlangen und 
gegen Ersatz der Kopierkosten eine 
Ablichtung des Energieausweises zur 

Verfügung gestellt wird. Es ist somit 
grundsätzlich Pflicht des Verwalters, 
für die Existenz eines höchstens 10 
Jahre alten Energieausweises für das 
gesamte Haus zu sorgen. 

Die Erstellung eines Energieausweises 
wird jedoch ausdrücklich als Angele-
genheit der ordentlichen Verwaltung 
qualifiziert; für die Entscheidung, 
keinen Energieausweis erstellen zu 
lassen bzw. einen solchen nicht 
vorrätig zu halten, wäre somit ein 
einfacher Mehrheitsbeschluss der 
Wohnungseigentümer ausreichend. 
Ansonsten sind die Kosten für die 
Erstellung des Energieausweises von 
allen Wohnungseigentümern ent-
sprechend dem allgemeinen Auftei-
lungsschlüssel zu tragen. 

Bemerkenswert ist, dass § 20 Absatz 
3 a WEG dazu führt, dass dem Ver-
walter zwar die Möglichkeit gegeben 
wird, sich von der Verpflichtung der 
Erstellung eines Energieausweises 
durch die Eigentümergemeinschaft 
(durch Mehrheitsentscheidung der 
Eigentümergemeinschaft) befreien zu 
lassen; er ist jedoch nicht verpflich-
tet, eine solche Beschlussfassung in 
die Wege zu leiten, da die Einholung 
eines Energieausweises eine Maß-
nahme der ordentlichen Verwaltung 
im Sinne des § 28 WEG darstellt, die 
den Verwalter jedenfalls berechtigt, 
ohne Abstimmung über diese Maß-
nahme zu entscheiden.

Auf weitere Neuerungen im Zusam-
menhang mit der Wohnrechtsnovel-
le 2009 kann aus Platzgründen leider 
nicht eingegangen werden und bitte 
ich diesbezüglich um Verständnis. 

 Insbesondere im Rahmen von 
Scheidungsverfahren kommt es 

nicht selten vor, dass seitens der 
„Gegenseite“ behauptet wird, allfäl-
lige Scheidungsgründe (Ehebruch, 
Treuwidrigkeit, etc.) wären bereits 
verziehen bzw. können aufgrund 
Fristablaufs nicht mehr geltend 
gemacht werden.

§ 56 Ehegesetz normiert, dass das 
Recht auf Scheidung wegen Ver-
schulden dann nicht besteht, wenn 
sich aus dem Verhalten des verletz-
ten Ehegatten ergibt, dass die Ver-
fehlung des anderen verziehen wur-
de oder dieser die Verfehlung nicht 
als ehezerstörend empfunden hat. 
In § 57 Ehegesetz wird weiters eine 
Frist von 6 Monaten ab Kenntnis 
des Scheidungsgrundes festgehal-
ten. Derjenige, der die Scheidung 
wünscht, ist somit angehalten, bin-
nen 6 Monaten ab Kenntnis eines 
Scheidungsgrundes eine Scheidungs-
klage einzureichen bzw. auch darauf 
zu achten, kein Verhalten zu setzen, 
welches als Verzicht auf die Geltend-

machung von Scheidungsgründen 
ausgelegt werden könnte.

In seiner Entscheidung 4 Ob 31/08 z 
vom 11.3.2008 beschäftigte sich der 
Oberste Gerichtshof mit der Frage 
des Verzichtes auf die Geltendma-
chung von Eheverfehlungen.

Im Rahmen dieser Entscheidung 
wurde seitens des OGH klargestellt, 
dass der Verzicht auf die Geltend-
machung – bereits verwirklichter 
– Scheidungsgründe grundsätzlich 
zulässig ist. Weiters wurde festge-
halten, dass auch ein Verzicht auf 
die Erhebung eines Verschuldensan-
trages nach § 61 Absatz 3 Ehegesetz 
zulässig ist.

Unterstrichen wurde jedoch, dass 
eine durch Vereinbarung gänzlich 
„unscheidbar“  gemachte Ehe dem 
„Regelungskonzept“ des Ehegesetzes 
widersprechen würde.

Insbesondere bei sogenannten 
„Trennungsvereinbarungen“ zwi-

schen Ehegatten in „familiären Kri-
sensituationen“ ist diese Problematik 
besonders zu beachten. 

Grundsätzlich ist zwar ein gänzlicher 
Verzicht auf künftige Scheidungs-
gründe oder auf den Scheidungsan-
spruch an sich (und somit etwa auf 
das Recht, die Scheidung überhaupt 
zu verlangen) unwirksam (z.B. 1 
Ob 48/62). Zulässig ist es jedoch 
im Rahmen solcher Trennungsver-
einbarungen, auf die weitere Gel-
tendmachung einzelner oder auch 
aller bestehenden Scheidungsgründe 
einseitig oder in Vertragsform ver-
bindlich zu verzichten.

Aufgrund der rechtlichen und wirt-
schaftlichen Auswirkungen, welche 
mit einer „Trennungsvereinbarung“ 
(Unterhaltsregelung, etc.) verbun-
den sein können, ist jedenfalls anzu-
raten, vor Unterfertigung einer dies-
bezüglichen Vereinbarung rechtliche 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

 Wie bereits in der Ausgabe 
„Recht Relevant 2/07“ fest-

gehalten, ist seit der Entschei-
dung 5 Ob 90/06 f vom 29.8.2006 
nunmehr auch die Verbücherung 
unbefristeter Bestandverträge 
möglich.

Bezüglich der Löschung einge-
tragener Bestandrechte hat der 
OGH nun in seiner Entscheidung 
vom 3.3.2009 zu 5 Ob 258/08 i 

festgehalten, dass eingetragene 
Bestandrechte vor Ablauf der ver-
traglich festgelegten Bestandzeit 
gemäß § 136 GBG dann gelöscht 
werden können, wenn die Auflö-
sung des Bestandvertrages durch 
ein auf Räumung lautendes Urteil 
(samt Rechtskraftvermerk) nach-
gewiesen wird.

Die Löschung grundbücherlich 
eingetragener Bestandrechte kann 

somit entweder nach Zeitablauf 
(bei befristeten Bestandverträgen) 
erfolgen bzw. muss eine grund-
buchsfähige Löschungserklärung 
des Berechtigten vorgelegt werden 
oder muss durch Vorlage eines 
rechtskräftigen und vollstreckba-
ren Gerichtstitels (z.B. Urteil) die 
Beendigung des Bestandvertrages 
nachgewiesen werden. Erst dann 
kann eine Löschung im Grund-
buch erfolgen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Klientinnen und Klienten!

Auch mit dieser Ausgabe meiner Kanzlei-
zeitung „Recht Relevant“ möchte ich Sie 
auf neue höchstgerichtliche Judikatur ins-
besondere im Miet- und Wohnrecht und 
Familienrecht hinweisen bzw. Sie über all-
gemeine juristische Themen informieren.

Ich hoffe, Sie und Ihre Familie konnten sich 
im Rahmen eines ausgedehnten Urlaubs 
vom Alltagsstress erholen und konnten 

so neue Energie für diverse berufliche Herausforderungen im 
Herbst 2009 tanken. 

Ich gehe davon aus, dass auch diesmal wieder 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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Kredit der Frau zur Tilgung von Schulden des Mannes – zum Anwendungs-
bereich des § 25 c KSchG

Der Oberste Gerichtshof bestätigt erneut, dass den Vermieter keine Nachfor-
schungspflicht betreffend der Benützung der Wohnung durch den Mieter trifft











 In seiner Entscheidung 7 Ob 
22/09 z vom 18.3.2009 hat der 

Oberste Gerichtshof bezüglich§ 
30 Absatz 2 Ziffer 6 MRG (Kün-
digungsgrund wegen Nichtbenüt-
zung) erneut bestätigt, dass den 
Vermieter keine Nachforschungs-
pflicht trifft, ob eine Wohnung 

vom Mieter regelmäßig benützt 
wird; stellt der neue Hausver-
walter die mangelnde Benützung 
fest, kann dem Vermieter nicht 
vorgeworfen werden, dass dies 
bereits der ehemalige Verwalter 
hätte feststellen können.

Trotzdem ist Hausverwaltungen 
bzw. Vermietern dringend anzu-
raten, insbesondere bei nachweis-
barer Kenntnis von Kündigungs-
gründen umgehend zu handeln, 
um sich nicht eines Kündigungs-
grundes in einem Aufkündigungs-
verfahren zu „verschweigen“ 

 Tritt ein Verbraucher einer Ver-

bindlichkeit als Mitschuldner, 

Bürge oder Garant bei, so hat ihn 

der Gläubiger (z.B. Bank) auf die 

wirtschaftliche Lage des Schuldners 

hinzuweisen, wenn er erkennt bzw. 

erkennen muss, dass der Schuldner 

seine Verbindlichkeit voraussichtlich 

nicht oder nicht vollständig erfül-

len wird. Unterlässt der Unterneh-

mer diese Information, so haftet der 

Interzedent nur dann, wenn er seine 

Verpflichtung trotz einer solchen 

Information übernommen hätte 

(§ 25 c KSchG). 

In seiner Entscheidung 3 Ob 111/08 

g vom 3.9.2008 hat der OGH klarge-

stellt, dass der Anwendungsbereich 

des § 25 c KSchG nur auf solche Mit-

schuldner beschränkt ist, die einer 

materiell fremden Schuld beitreten 

und somit die Haftung für Rech-

nung eines anderen und in fremdem 

Interesse übernehmen. Kommt eine 

Kreditaufnahme auch dem Mithaf-

tenden selbst zu Gute, liegt insoweit 

keine fremde Verbindlichkeit im Sin-

ne des § 25 c KSchG vor und kommt 

es somit nicht zu einer entsprechen-

den Haftungsbefreiung. 

Im konkreten Fall war eine Ehegat-

tin, welche mit ihrem Mann bereits 

seit über 30 Jahren verheiratet war, 

als Hauptschuldnerin aufgetreten. 

Der Ehemann ist der Verbindlichkeit 

als Bürge beigetreten und wurde die-

se „Konstruktion“ insbesondere des-

halb gewählt, da der Mann von der 

Bank als kreditunwürdig eingestuft 

worden war. 

Die gewählte Vertragskonstruktion 

hatte ihren Grund ausschließlich im 

Umstand der mangelnden Bonität 

des Mannes. Der Verwendungszweck 

(Kontoabdeckung für alte Kredite) 

war für die klagende Bank auch klar 

erkennbar. Die klagende Partei hat 

die beklagte Partei unter Verletzung 

ihrer im § 25 c KSchG normierten 

Warnpflicht nicht über die Unfä-

higkeit des Mannes zur Erfüllung 

der Kreditrückzahlungsverpflichtung 

aufgeklärt.

Ob § 25 c KSchG anwendbar ist, 

hängt somit einerseits davon ab, 

inwiefern die Bank ihrer Aufklä-

rungspflicht nachgekommen ist bzw. 

auch in welchem Interesse eine Kre-

ditzuzählung tatsächlich erfolgte. 




