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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Klientinnen und Klienten!

Einleitend freue ich mich 
Ihnen mitteilen zu dürfen, 
dass mein Kollege Mag. 
Christoph Urbanitsch im 
November 2009 die Rechts-
anwaltsprüfung erfolgreich 
bestanden hat und ab sofort 
wieder in meiner Kanzlei 
tätig ist. 

Ich gratuliere Mag. Urbanitsch zu diesem Erfolg und freue mich bereits jetzt 
auf eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Ich hoffe, dass auch in dieser Ausgabe meiner Kanzleizeitung Recht Rele-
vant wieder der eine oder andere Artikel für Sie von Interesse ist und möch-
te Ihnen und Ihrer Familie auf diesem Weg frohe Festtage und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2010 wünschen.

Für Rückfragen zu den einzelnen Artikeln bzw. für nähere Auskünfte stehen 
Ihnen sowohl ich persönlich als auch mein Kollege Mag. Christoph Urba-
nitsch selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Mag. Christian Grasl
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zIn seiner Entscheidung 1 Ob 114/09 k 
vom 06.07.2009 beschäftigte sich 

der Oberste Gerichtshof erneut mit der 
Frage, in wie fern Detektivkosten im 
Scheidungsverfahren geltend gemacht 
werden können. 

Im konkreten Fall wurde die Ehe der 
Streitteile mit Urteil vom 27.05.2007 
aus gleichteiligem Verschulden geschie-
den. Die erstbeklagte Partei hatte Ende 
2005/Anfang 2006 eine ehewidrige 
Beziehung zum Zweitbeklagten aufge-
nommen, was ihr im Scheidungsver-
fahren als Eheverfehlung angelastet 
wurde; der Eintritt der unheilbaren Zer-
rüttung der Ehe wurde mit Mitte Jänner 
2006 angesetzt. 

Der Kläger (nunmehr geschiedener 
Ehegatte) erfuhr erst nach diesem Zeit-
punkt von der Beziehung seiner Frau 
und beauftragte im März 2006 eine 
Detektei mit ihrer Überwachung, insbe-
sondere weil er es vermeiden wollte, in 
dem sich ankündigenden (am 
29.03.2006 von der Frau eingeleiteten) 

Scheidungsverfahren alleine als der 
„Schuldige dazustehen“. 

Im gegenständlichen Verfahren begehr-
te der Kläger den Ersatz der Kosten der 
Überwachung. Die beklagte Partei ver-
wies im Verfahren darauf, dass bereits 
im Jänner 2006 eine unheilbare Zerrüt-
tung der Ehe eingetreten sei, weshalb 
die Überwachung (diese startete erst im 
März 2006) überflüssig, aussichtslos 
bzw. rechtsmissbräuchlich gewesen sei. 

Entgegen der Rechtsansicht des Landes-
gerichtes Korneuburg stellte der Ober-
ste Gerichtshof diesbezüglich Folgen-
des klar. 

Dem Ehegatten, dessen Ehe durch ehe-
widrige Beziehungen seines Ehepart-
ners zu einer dritten Person gestört 
wird, steht ein Anspruch auf Ersatz 
angemessener, also nach der Interes-
senlage gerechtfertigter Überwachungs-
kosten, gegen den Ehegatten aus dem 
Titel der Schadenersatzes zu. Das Recht, 
sich durch Beauftragung eines Detek-

tivs Gewissheit zu verschaffen, findet 
erst dort seine Grenze, wo die Überwa-
chung offenkundig überflüssig, von 
vornherein aussichtslos und erkennbar 
unzweckmäßig ist oder aber Rechts-
missbrauch vorliegt.

Im konkreten Fall hatte der Kläger 
jedoch in einer Situation, in der das 
Scheidungsverfahren bevorstand und 
die Verschuldensfrage ungeklärt war, 
jedenfalls ein berechtigtes Interesse 
daran, zur Abwehr unterhalts- und ver-
mögensrechtlicher Nachteile seinen 
Prozessstandpunkt durch Beobachtung 
durch einen Detektiv zur Erlangung 
von Beweisen für ein ehebrecherisches/
ehewidriges Verhalten seiner Frau zu 
untermauern. 

Aufgrund dieses berechtigten Interesses 
steht die bei Beauftragung der Detektei 
bereits eingetretene unheilbare Zerrüt-
tung der Ehe seinem Anspruch nicht 
entgegen.

Neue höchstgerichtliche Entscheidung betreffend Detektivkosten im Scheidungs-
verfahren

Zulässigkeit einer rückwirkenden Bestellung eines GmbH-Geschäftsführers

Vergabe von Kassenarztstellen – die Bedingung sich mit dem Praxisvorgänger auf 
eine Ablösevereinbarung einigen zu müssen, ist unzulässig

zInsbesondere bei der Weitergabe 
von Arztpraxen stellt die Frage, ob 

ein Einzelvertrag zwischen Arzt und 
dem zuständigen Träger der Kran-
kenversicherung abgeschlossen wer-
den kann, eine oft existentielle Frage 
für „Jungärzte“ dar. 

Der OGH hat in seiner Entscheidung 
vom 13.05.2009, 7 Ob 25/09 s festge-
halten, dass die am Auswahlverfah-
ren zur Ermittlung eines Kandidaten 
für den Abschluss eines Einzelvertra-

ges zwischen Arzt und zuständigem 
Träger der Krankenversicherung 
beteiligten Körperschaften öffentli-
chen Rechts privatrechtlich tätig 
sind und aufgrund der Fiskalgeltung 
der Grundrechte und auch nach § 16 
ABGB bei ihrer Tätigkeit an die 
Grundrechte insbesondere den 
Gleichheitssatz gebunden sind.

Seitens des OGH wurde festgestellt, 
dass das „Reihungskriterium“ einer 
vorvertraglichen Einigung mit dem 

Praxisvorgänger oder einer Bereit-
schaftserklärung zur Leistung des 
von der Kommission festgestellten 
Bewertungsbetrages an den bisheri-
gen Praxisinhaber mit der fachlichen 
Qualifikation eines Kandidaten in 
keinem Zusammenhang steht und 
somit unsachlich ist. 

Ebenfalls unsachlich wurde der Sach-
verhalt gewertet, in welchem die Rei-
hung ohne Berücksichtigung der 
Einigung mit dem Praxisvorgänger 

zIn seiner Entscheidung 28 R 295/08 w 
vom 28.01.2009 stellte das OLG 

Wien klar, dass die Bestellung von 
Geschäftsführern als zweiseitiger Akt 
der Zustimmung des zukünftigen 
Geschäftsführers bedarf und erst mit 
Annahme durch den Bestellten wirk-
sam wird. Der diesbezügliche Rechtsakt 
wirkt konstitutiv und ist somit eine 
rückwirkende Bestellung oder eine 

rückwirkende Änderung der Vertre-
tungsbefugnis nicht möglich.

In der Anordnung einer rückwirken-
den Bestellung könnte zwar grundsätz-
lich materiell-rechtlich eine Genehmi-
gung von bereits vor der wirksamen 
Bestellung gesetzten Vertretungshand-
lungen des neuen Geschäftsführers 
gesehen werden; eine rückwirkende 

Begründung von Verpflichtungen und 
Haftungsrisiken ist aber nicht denkbar.

Seitens der OLG Wien wurde somit 
klargestellt, dass die Änderung der Ver-
tretungsbefugnis erst mit dem Tag der 
Beschlussfassung wirksam werden 
kann.
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Homosexueller Elternteil im Obsorgeverfahren

vorgenommen wurde, der Erstge-
reihte jedoch nach § 12 der „Richtli-
nien zur Invertragnahme“ aufgefor-
dert wurde, sich mit dem 
Praxisvorgänger über einen ange-
messenen Preis zu einigen oder den 
von der Schlichtungskommission als 
angemessen festgestellten Preis zu 

zahlen, widrigenfalls er aus dem Ver-
gabeverfahren ausgeschlossen wird. 

Diesbezügliche – in der Praxis übli-
che – „Reihungskriterien“ widerspre-
chen somit gemäß der oben erwähn-
ten Entscheidung des OGH dem 
Gleichheitsgrundsatz. Seitens des 

OGH wurde auch festgehalten, dass 
der Anspruch auf Einhaltung eines 
gesetzmäßigen Vergabeverfahrens 
unter Außerachtlassung der Bedin-
gung einer Ablösevereinbarung für 
alle Bewerber um eine Kassenplan-
stelle durch einstweilige Verfügung 
sicherbar ist.

zIm Rahmen seiner Entscheidung 43 
R 273/09 d vom 27.04.2009 beschäf-

tigt sich das Landesgericht für Zivil-
rechtssachen Wien mit der Frage, ob 
einer homosexuellen Neigung des 
Elternteils im Obsorgeverfahren Rele-
vanz zukommt. 

Gemäß § 177 a ABGB hat das Gericht 
für den Fall, dass eine einvernehmliche 
Lösung zwischen den geschiedenen 
Ehegatten hinsichtlich Obsorge der 
gemeinsamen Kinder nicht erzielt wer-

den kann, zu entscheiden, welcher Ehe-
gatte mit der Obsorge bezüglich der 
Kinder betraut wird. Im konkreten Fall 
wurde seitens der Kindesmutter im Ver-
fahren wiederholt und weitwendig auf 
die homosexuellen Neigungen des 
Vaters hingewiesen. 

Diesbezüglich wurde seitens des Lan-
desgerichtes für Zivilrechtssachen Wien 
festgehalten, dass in der sexuellen Ori-
entierung des Vaters unabhängig 
davon, ob dieser hetero- oder homose-

xuell sein sollte, grundsätzlich keine 
Gefährdung zu erkennen ist. Das Lan-
desgericht für Zivilrechtssachen Wien 
als Rekursgericht hat somit unmissver-
ständlich wiederholt (siehe z.B. LGZ 
Wien EF 116.972), dass eine (angebli-
che) homosexuelle Neigung des Vaters 
zwar Auswirkungen auf die Beziehung 
zwischen den Eltern haben mag, diese 
für die Beurteilung seiner Eignung, sein 
Kind zu erziehen, jedoch nicht maßge-
bend ist. 

zIn seiner Entscheidung 3 Ob 
136/09 k vom 22.07.2009 hielt der 

Oberste Gerichtshof fest, dass unwah-
re und die Interessen des Vermieters 
grob beeinträchtigende Tatsachenbe-
hauptungen die Auflösung des Miet-
verhältnisses wegen unleidlichen 
Verhaltens (§ 1118 ABGB) rechtfertigen 

können. 

Der OGH stellte auch fest, dass selbst 
eine psychische Erkrankung keinen 
Freibrief für ein unleidliches Verhal-
ten darstelle und schloss diesbezüg-
lich auch an seine Entscheidung 4 Ob 
2054/96 d an, in welcher dieser 

bereits festgehalten hat, dass selbst 

eine Geisteskrankheit kein Freibrief 

für ein unleidliches Verhalten sei und 

den Vermieter somit unter gewissen 

Voraussetzungen berechtigen kann, 

das Mietverhältnis aus wichtigem 

Grund aufzulösen. 

Unwahre Behauptungen können ein unleidliches Verhalten im Sinne des § 1118 
ABGB darstellen

Überschreitung der zulässigen Mietzinshöhe bei Geschäftsraummieten – Rügever-
pflichtung des Geschäftsraummieters

Benützungsentgelt im Mietrecht – „Risiko“ für den Mieter?!

zNicht selten kommt es vor, dass dem 
„Zeitfaktor“ bei Kündigungsverfah-

ren eines Bestandobjektes bzw. bei Räu-
mungsverfahren eine erhebliche 
Bedeutung zukommt.

Hausverwaltungen bzw. Hauseigentü-
mer, welche unter Berufung auf die 
Kündigungsgründe des § 30 MRG, 
§ 1118 ABGB bzw. wegen titelloser 
Benützung von Bestandobjekten Räu-
mungs- bzw. Aufkündigungsverfahren 
einleiten, müssen oft leidvoll erfahren, 
dass die Durchsetzung eines Räu-
mungsbegehrens oft mehrere Jahre 
lang in Anspruch nehmen kann. 

Insbesondere dann, wenn sich der Mie-
ter auf ein allfälliges Mietzinsminde-
rungsrecht bzw. Eintrittsrecht etc. 
beruft, wird es dem Vermieter (bei ent-
sprechender rechtlicher Vertretung des 
Mieters) schwer fallen, in absehbarer 
Zeit das Bestandobjekt „frei zu bekom-
men“.

Besonders bei „sehr günstigen Altmiet-
verträgen“ hat der Mieter bis zum 
rechtskräftigen Abschluss des Verfah-
rens lediglich jenen Mietzins zu bezah-
len, den dieser auch geleistet hat und 
hat es somit den Anschein, dass diesbe-
züglich eine „Verfahrensverschlep-
pung“ nur im Sinne des (günstig woh-

nenden) Mieters sein kann. 

Zu beachten ist jedoch, dass dem Ver-
mieter in Folge Verzögerung der Rück-
stellung des Bestandobjektes gemäß 
§ 1041 ABGB grundsätzlich ein ange-
messenes Benützungsentgelt zusteht. 
Beim Anspruch auf Benützungsentgelt 
handelt es sich auch um keinen Scha-
denersatzanspruch, sodass die Frage 
einer allfälligen Schadensminderungs-
pflicht oder eines Eingenverschuldens 
des Anspruchsberechtigten grundsätz-
lich nicht zu prüfen ist (MietSlg 
34.168). Da das Benützungsentgelt 
bereicherungsrechtlich nach § 1041 
ABGB zusteht, muss der Vermieter 
auch grundsätzlich keinen Schaden 
erlitten haben (MietSlg 37.097). Frag-
lich ist jedoch, in welcher Höhe ein 
diesbezügliches Benützungsentgelt gel-
tend gemacht werden kann.

Bei ursprünglicher titelloser Benützung 
besteht grundsätzlich kein Anhalts-
punkt betreffend Höhe des vereinbar-
ten Mietzinses. In diesen Fällen orien-
tiert sich das angemessene 
Benützungsentgelt an der Höhe der 
ortsüblichen Mietzinse für vergleichba-
re Objekte am Immobilienmarkt. Ins-
besondere dann, wenn für das entspre-
chende Bestandobjekt eine freie 
Mietzinsbildung möglich ist (Vollaus-

nahmebereich bzw. Teilausnahmebe-
reich zum MRG) könnten hier nach 
Abschluss des Räumungsverfahrens 
erhebliche Forderungen auf den Mieter 
zukommen. 

Auch bei vertragswidriger Weiterbenüt-
zung nach dem Rückstellungszeitpunkt 
bemisst sich die Höhe des Benützungs-
entgelts an dem am Markt erzielbaren 
Mietzins. Gemäß Judikatur ist hier der 
Entgang der Nutzungschance für den 
Vermieter maßgeblich (z.B. SZ 44/92, 
wobl 1990/2; 1991/87).

Zu beachten ist weiters, dass im Falle 
eines verschuldeten Verzuges vom Mie-
ter auch jeder sonstige Schaden zu 
ersetzen ist (MietSlg 21.197).

Ein Mieter, welcher sich einem Räu-
mungsbegehren bzw. Aufkündigungs-
begehren widersetzt, sollte somit vor-
weg berücksichtigen, dass im Falle des 
Prozessverlustes seitens des Vermieters 
allfällige Schadenersatzansprüche bzw. 
verschuldensunabhängige Benützungs-
entgeltansprüche geltend gemacht 
werden könnten, welche ziffernmäßig 
vorweg (insbesondere für den Fall, dass 
die mietzinsrechtlichen Bestimmun-
gen des MRG nicht zur Anwendung 
kommen) nur äußerst schwer ein-
schätzbar sind. z§ 16 Abs. 1 Ziffer 1 MRG normiert, 

dass ein Geschäftsraummieter bei 
Überschreitung des zulässigen Höchst-
maßes des Mietzinses unverzüglich, 

spätestens jedoch bei Übergabe des 
Mietgegenstandes diese Überschrei-

tung rügen muss. 

In seiner Entscheidung 5 Ob 33/09 a 
vom 12.05.2009 wurde der Oberste 
Gerichtshof mit folgendem Sachver-
halt konfrontiert. 

Der Geschäftsraummieter hat selbst 
Umbauarbeiten im Mietgegenstand 
vorgenommen und hat erst nach 

Abschluss der Umbauarbeiten den 
angeblich überhöhten Mietzins 
„gerügt“. Seitens des OGH wurde fest-
gestellt, dass der Mieter bereits ab 
Beginn der Umbauarbeiten die „Sach-
herrschaft“ über das Bestandobjekt 
und die Erlangung dieser Verfügungs-
macht gehabt hat und somit bereits 
eine Übergabe stattgefunden hat. Auf 
die spätere tatsächliche Benützbarkeit 

nach Abschluss der Umbauarbeiten 
kommt es nicht mehr an. 

Die Rüge erfolgte somit verspätet und 
konnte die Mietzinshöhe seitens des 
Geschäftsraummieters nicht mehr 
bekämpft werden.
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unter Außerachtlassung der Bedin-
gung einer Ablösevereinbarung für 
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Vermieter maßgeblich (z.B. SZ 44/92, 
wobl 1990/2; 1991/87).

Zu beachten ist weiters, dass im Falle 
eines verschuldeten Verzuges vom Mie-
ter auch jeder sonstige Schaden zu 
ersetzen ist (MietSlg 21.197).

Ein Mieter, welcher sich einem Räu-
mungsbegehren bzw. Aufkündigungs-
begehren widersetzt, sollte somit vor-
weg berücksichtigen, dass im Falle des 
Prozessverlustes seitens des Vermieters 
allfällige Schadenersatzansprüche bzw. 
verschuldensunabhängige Benützungs-
entgeltansprüche geltend gemacht 
werden könnten, welche ziffernmäßig 
vorweg (insbesondere für den Fall, dass 
die mietzinsrechtlichen Bestimmun-
gen des MRG nicht zur Anwendung 
kommen) nur äußerst schwer ein-
schätzbar sind. z§ 16 Abs. 1 Ziffer 1 MRG normiert, 

dass ein Geschäftsraummieter bei 
Überschreitung des zulässigen Höchst-
maßes des Mietzinses unverzüglich, 

spätestens jedoch bei Übergabe des 
Mietgegenstandes diese Überschrei-

tung rügen muss. 

In seiner Entscheidung 5 Ob 33/09 a 
vom 12.05.2009 wurde der Oberste 
Gerichtshof mit folgendem Sachver-
halt konfrontiert. 

Der Geschäftsraummieter hat selbst 
Umbauarbeiten im Mietgegenstand 
vorgenommen und hat erst nach 

Abschluss der Umbauarbeiten den 
angeblich überhöhten Mietzins 
„gerügt“. Seitens des OGH wurde fest-
gestellt, dass der Mieter bereits ab 
Beginn der Umbauarbeiten die „Sach-
herrschaft“ über das Bestandobjekt 
und die Erlangung dieser Verfügungs-
macht gehabt hat und somit bereits 
eine Übergabe stattgefunden hat. Auf 
die spätere tatsächliche Benützbarkeit 

nach Abschluss der Umbauarbeiten 
kommt es nicht mehr an. 

Die Rüge erfolgte somit verspätet und 
konnte die Mietzinshöhe seitens des 
Geschäftsraummieters nicht mehr 
bekämpft werden.
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Klientinnen und Klienten!

Einleitend freue ich mich 
Ihnen mitteilen zu dürfen, 
dass mein Kollege Mag. 
Christoph Urbanitsch im 
November 2009 die Rechts-
anwaltsprüfung erfolgreich 
bestanden hat und ab sofort 
wieder in meiner Kanzlei 
tätig ist. 

Ich gratuliere Mag. Urbanitsch zu diesem Erfolg und freue mich bereits jetzt 
auf eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Ich hoffe, dass auch in dieser Ausgabe meiner Kanzleizeitung Recht Rele-
vant wieder der eine oder andere Artikel für Sie von Interesse ist und möch-
te Ihnen und Ihrer Familie auf diesem Weg frohe Festtage und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2010 wünschen.

Für Rückfragen zu den einzelnen Artikeln bzw. für nähere Auskünfte stehen 
Ihnen sowohl ich persönlich als auch mein Kollege Mag. Christoph Urba-
nitsch selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Mag. Christian Grasl

4                         rechtsconsulting.at Newsletter 2/09             1

EDITORIAL

IM
P

R
ES

SU
M

z �Vergabe� von� Kassenarztstellen� –� die�

Bedingung,� sich�mit� dem� Praxisvorgän-

ger�auf�eine�Ablösevereinbarung�einigen�

zu�müssen,�ist�unzulässig�

z �Homosexueller�Elternteil�im�Obsorgever-

fahren

z �Unwahre�Behauptungen�können�ein�unleid-

liches�Verhalten�im�Sinne�des�§�1118�ABGB�

darstellen

z Überschreitung�der�zulässigen�Mietzinshöhe�

bei� Geschäftsraummieten� –� Rügever-

pflichtung�des�Geschäftsraummieters�

z �Benützungsentgelt�im�Mietrecht�–�

„Risiko“�für�den�Mieter?!�.

z Zulässigkeit�einer�rückwirkenden�Bestellung

eines�GmbH-Geschäftsführers�

z	 Neue�höchstgerichtliche�Entscheidung�

betreffend� Detektivkosten� im� Schei-

dungsverfahren

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 Nach druck, auch auszugsweise, ist mit 
Zustimmung von Mag. Christian Grasl gestattet.

Recht
  Relevant

Recht
  Relevant

zIn seiner Entscheidung 1 Ob 114/09 k 
vom 06.07.2009 beschäftigte sich 

der Oberste Gerichtshof erneut mit der 
Frage, in wie fern Detektivkosten im 
Scheidungsverfahren geltend gemacht 
werden können. 

Im konkreten Fall wurde die Ehe der 
Streitteile mit Urteil vom 27.05.2007 
aus gleichteiligem Verschulden geschie-
den. Die erstbeklagte Partei hatte Ende 
2005/Anfang 2006 eine ehewidrige 
Beziehung zum Zweitbeklagten aufge-
nommen, was ihr im Scheidungsver-
fahren als Eheverfehlung angelastet 
wurde; der Eintritt der unheilbaren Zer-
rüttung der Ehe wurde mit Mitte Jänner 
2006 angesetzt. 

Der Kläger (nunmehr geschiedener 
Ehegatte) erfuhr erst nach diesem Zeit-
punkt von der Beziehung seiner Frau 
und beauftragte im März 2006 eine 
Detektei mit ihrer Überwachung, insbe-
sondere weil er es vermeiden wollte, in 
dem sich ankündigenden (am 
29.03.2006 von der Frau eingeleiteten) 

Scheidungsverfahren alleine als der 
„Schuldige dazustehen“. 

Im gegenständlichen Verfahren begehr-
te der Kläger den Ersatz der Kosten der 
Überwachung. Die beklagte Partei ver-
wies im Verfahren darauf, dass bereits 
im Jänner 2006 eine unheilbare Zerrüt-
tung der Ehe eingetreten sei, weshalb 
die Überwachung (diese startete erst im 
März 2006) überflüssig, aussichtslos 
bzw. rechtsmissbräuchlich gewesen sei. 

Entgegen der Rechtsansicht des Landes-
gerichtes Korneuburg stellte der Ober-
ste Gerichtshof diesbezüglich Folgen-
des klar. 

Dem Ehegatten, dessen Ehe durch ehe-
widrige Beziehungen seines Ehepart-
ners zu einer dritten Person gestört 
wird, steht ein Anspruch auf Ersatz 
angemessener, also nach der Interes-
senlage gerechtfertigter Überwachungs-
kosten, gegen den Ehegatten aus dem 
Titel der Schadenersatzes zu. Das Recht, 
sich durch Beauftragung eines Detek-

tivs Gewissheit zu verschaffen, findet 
erst dort seine Grenze, wo die Überwa-
chung offenkundig überflüssig, von 
vornherein aussichtslos und erkennbar 
unzweckmäßig ist oder aber Rechts-
missbrauch vorliegt.

Im konkreten Fall hatte der Kläger 
jedoch in einer Situation, in der das 
Scheidungsverfahren bevorstand und 
die Verschuldensfrage ungeklärt war, 
jedenfalls ein berechtigtes Interesse 
daran, zur Abwehr unterhalts- und ver-
mögensrechtlicher Nachteile seinen 
Prozessstandpunkt durch Beobachtung 
durch einen Detektiv zur Erlangung 
von Beweisen für ein ehebrecherisches/
ehewidriges Verhalten seiner Frau zu 
untermauern. 

Aufgrund dieses berechtigten Interesses 
steht die bei Beauftragung der Detektei 
bereits eingetretene unheilbare Zerrüt-
tung der Ehe seinem Anspruch nicht 
entgegen.

Neue höchstgerichtliche Entscheidung betreffend Detektivkosten im Scheidungs-
verfahren

Zulässigkeit einer rückwirkenden Bestellung eines GmbH-Geschäftsführers

Vergabe von Kassenarztstellen – die Bedingung sich mit dem Praxisvorgänger auf 
eine Ablösevereinbarung einigen zu müssen, ist unzulässig

zInsbesondere bei der Weitergabe 
von Arztpraxen stellt die Frage, ob 

ein Einzelvertrag zwischen Arzt und 
dem zuständigen Träger der Kran-
kenversicherung abgeschlossen wer-
den kann, eine oft existentielle Frage 
für „Jungärzte“ dar. 

Der OGH hat in seiner Entscheidung 
vom 13.05.2009, 7 Ob 25/09 s festge-
halten, dass die am Auswahlverfah-
ren zur Ermittlung eines Kandidaten 
für den Abschluss eines Einzelvertra-

ges zwischen Arzt und zuständigem 
Träger der Krankenversicherung 
beteiligten Körperschaften öffentli-
chen Rechts privatrechtlich tätig 
sind und aufgrund der Fiskalgeltung 
der Grundrechte und auch nach § 16 
ABGB bei ihrer Tätigkeit an die 
Grundrechte insbesondere den 
Gleichheitssatz gebunden sind.

Seitens des OGH wurde festgestellt, 
dass das „Reihungskriterium“ einer 
vorvertraglichen Einigung mit dem 

Praxisvorgänger oder einer Bereit-
schaftserklärung zur Leistung des 
von der Kommission festgestellten 
Bewertungsbetrages an den bisheri-
gen Praxisinhaber mit der fachlichen 
Qualifikation eines Kandidaten in 
keinem Zusammenhang steht und 
somit unsachlich ist. 

Ebenfalls unsachlich wurde der Sach-
verhalt gewertet, in welchem die Rei-
hung ohne Berücksichtigung der 
Einigung mit dem Praxisvorgänger 

zIn seiner Entscheidung 28 R 295/08 w 
vom 28.01.2009 stellte das OLG 

Wien klar, dass die Bestellung von 
Geschäftsführern als zweiseitiger Akt 
der Zustimmung des zukünftigen 
Geschäftsführers bedarf und erst mit 
Annahme durch den Bestellten wirk-
sam wird. Der diesbezügliche Rechtsakt 
wirkt konstitutiv und ist somit eine 
rückwirkende Bestellung oder eine 

rückwirkende Änderung der Vertre-
tungsbefugnis nicht möglich.

In der Anordnung einer rückwirken-
den Bestellung könnte zwar grundsätz-
lich materiell-rechtlich eine Genehmi-
gung von bereits vor der wirksamen 
Bestellung gesetzten Vertretungshand-
lungen des neuen Geschäftsführers 
gesehen werden; eine rückwirkende 

Begründung von Verpflichtungen und 
Haftungsrisiken ist aber nicht denkbar.

Seitens der OLG Wien wurde somit 
klargestellt, dass die Änderung der Ver-
tretungsbefugnis erst mit dem Tag der 
Beschlussfassung wirksam werden 
kann.


