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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Klientinnen und Klienten!

Einleitend möchte ich Sie davon informieren, dass 
mein Kollege, Mag. Christoph Urbanitsch ab Jänner 
2011 die Kanzlei verlässt, um die Rechtsabteilung 
einer großen österreichischen Immobilienleasingge-
sellschaft zu verstärken. Ich danke Mag. Urbanitsch 
für seinen Einsatz in meiner Kanzlei und wünsche 
ihm in Zukunft alles erdenklich Gute. 

Auch in dieser Ausgabe meiner Kanzleizeitung 
„Recht Relevant“ habe ich versucht, in erster Linie 
aktuelle mietrechtliche Themen zu behandeln und 

hoffe bzw. gehe davon aus, dass auch in dieser Ausgabe wieder der eine oder 
andere Artikel für Sie von Interesse ist. Für Rückfragen zu den einzelnen 
Artikeln stehe ich Ihnen selbstverständlich auch in Zukunft jederzeit sehr 
gerne zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie auf diesem Weg frohe Festtage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2011.

Mag. Christian Grasl
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Entschädigung bei Dachausbau durch einen Wohnungseigentümer?Ansprüche des 
Mieters gegen seinen Vermieter?

zIn seiner Entscheidung 5 Ob 169/09 p 
vom 24.11.2009 beschäftigte sich 

der Oberste Gerichtshof mit der Frage, 
in wie weit ein Mieter Ansprüche gegen 
seinen Vermieter geltend machen 
kann, insofern es durch einen Dachge-
schossausbau durch einen weiteren 
Wohnungseigentümer zu Schäden in 
seiner Wohnung kommt.

Im konkreten Fall kam es im Zuge eines 
Dachgeschoßausbaues zu umfangrei-
chen Bauarbeiten im Haus und machte 
der Mieter gestützt auf § 8 Abs. 3 MRG 

Entschädigungsansprüche für diverse 
Rissbildungen in seiner Wohnung 
gegen seinen Vermieter geltend. Sämt-
liche Bauarbeiten wurden nicht vom 
Vermieter in Auftrag gegeben, sondern 
von einem anderen Wohnungseigentü-
mer im Rahmen seines Dachgeschos-
sausbaus.

Gemäß § 8 Abs. 3 MRG sind sämtliche 
Erhaltungs-, Verbesserungs-, Ände-
rungs- und Errichtungsarbeiten die ein 
Mieter zuzulassen hat, so durchzufüh-
ren, dass eine möglichste Schonung des 

Mietrechts des betroffenen Mieters 
gewährleistet ist; für wesentliche Beein-
trächtigungen haftet der Vermieter, 
sofern aber die Arbeiten ein Mieter 
durchführt, hat dieser Mieter den Mie-
ter, welcher in seinen Rechten beein-
trächtigt wird, angemessen zu entschä-
digen.

Dass die in § 8 Abs. 3 MRG normierte 
Ersatzpflicht für Beeinträchtigungen 
des betroffenen Mieters denjenigen 
trifft, dem die Arbeiten zuzurechnen 
sind, wurde bereits mehrfach durch 

Änderung der Immobilienmaklerverordnung

zMit 01.09.2010 ist eine Änderung 
der Immobilienmaklerverordnung 

in Kraft getreten. 

Die diesbezügliche Änderung der 
Immobilienmaklerverordnung führte 
dazu, dass es bei bestimmten Verträgen 

zu einer Reduktion der Provisions-
höchstsätze für die Maklerprovision 
kommt; für bereits vereinbarte Provi-
sionen gilt noch die alte Rechtslage.

In der Folge soll ein Kurzüberblick über 
die wesentlichsten, geänderten Höchst-

provisionssätze gegeben werden. Dar-
auf hinzuweisen ist, dass die Bemes-
sungsgrundlage für die Provision die 
Bruttomonatsmiete (Haupt- oder 
Untermietzins) zuzüglich aller Betriebs- 
und Nebenkosten (ohne die auf diese 
Beträge zu entrichtende Ust) ist.

sachliche Rechtfertigung so zu behan-
deln lassen hat, als hätte er seinen 
Arbeitsplatz behalten. Der OGH hat 
diesbezüglich festgestellt, dass der unter-
haltspflichtige Ehegatte auf sein bisheri-
ges Einkommen anzuspannen ist. 

Insofern ein Unterhaltsschuldner 
somit sein Dienstverhältnis beenden 
möchte, ist somit – insbesondere bei 
einer Eigenkündigung – dringend dar-
auf zu achten, dass entweder bereits 
ein neuer vergleichbarer Job gefunden 

werden kann bzw. müsste dargelegt 
werden können, wieso eine Kündi-
gung unumgänglich war. 

Unzulässigkeit von Dauerrabattklauseln bei Versicherungsverträgen

zIn seiner Entscheidung 7 Ob 266/09 
g vom 20.04.2010 beschäftigte sich 

der Oberste Gerichtshof mit der Zuläs-
sigkeit von Dauerrabattklauseln bei 
Versicherungsverträgen. 

Der OGH hielt diesbezüglich fest, dass 
sämtliche Klauseln § 8 Abs. 3 Versiche-

rungsvertragsgesetz widersprechen, da 
diese insbesondere bei relativ langer 
Vertragsdauer den herauszugebenden 
„Vorteil“ übersteigen und andererseits 
das gesetzliche Kündigungsrecht des 
Konsumenten mit wirtschaftlichen 
Mitteln untergraben wird. 

Gemäß Entscheidung des OGH wider-
sprechen diesbezügliche Klauseln auf-
grund fehlender sachlicher Rechtferti-
gung dem Verbot der Benachteiligung 
des Versicherungsnehmers gemäß § 
879 Abs. 3 ABGB.

a) Vermittlung von Mietverträgen
(Haupt- oder Untermiete) über
Geschäftsräume:

 Mieter Vermieter
unbefristeter 
Vertrag 3 BMM 3 BMM

Befristung
mehr als 3 Jahre 3 BMM 3 BMM

Befristung
bis zu 3 Jahren 2 BMM 3 BMM

Befristung weniger
als 2 Jahre 1 BMM 3 BMM

b) Vermittlung von Mietverträgen 
über Wohnungen und Einfamilien-
häusern:

 Mieter Vermieter
unbefristeter 
Vertrag 2 BMM 3 BMM

Befristung
mehr als 3 Jahre 2 BMM 3 BMM

Befristung
bis zu 3 Jahren 1 BMM 3 BMM

c) Vermittlung von Wohnungs-
mietverträgen durch Immobili-
enverwalter, wenn die Wohnung 
in einem Haus gelegen ist, mit 
dessen Verwaltung er betraut ist:

 Mieter Vermieter
unbefristeter 
Vertrag 1 BMM 2 BMM

Befristung
mehr als 3 Jahre 1 BMM 2 BMM

Befristung
bis zu 3 Jahren 1/2 BMM 2 BMM
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Wunsch des Kindes nach Obsorgewechsel

zInsbesondere bei langjährigen 
Obsorgerechtsstreitigkeiten ist zu 

berücksichtigen, dass der Wunsch des 
Kindes nach einem allfälligen Obsorge-
wechsel mit zunehmenden Alter des 
Kindes immer größere Bedeutung 
bekommt.

Je älter ein bereits einsichts- und 
urteilsfähiges Kind ist, desto eher ist 

seinem Wunsch nach einem Obsorge-
wechsel zu entsprechen. In diesem 
Zusammenhang ist gemäß OGH jeden-
falls ab dem 12. Lebensjahr von der 
Urteilsfähigkeit eines Kindes bezüglich 
einer Obsorgezuteilung auszugehen.

Der ernsthafte Wunsch eines Minder-
jährigen, künftig auf Dauer beim ande-
ren Elternteil zu leben, stellt rechtlich 

gesehen jedenfalls einen wichtigen 
Grund für einen Obsorgewechsel im 
Sinne des § 176 ABGB dar. Mit seiner 
Entscheidung 6 Ob 7/10p vom 18. 2. 
2010 bestätigte der Oberste Gerichts-
hof somit, dass jedenfalls ab dem 12. 
Lebensjahr von einer entsprechenden 
Urteilsfähigkeit eines Kindes bezüglich 
einer Obsorgezuteilung auszugehen ist.

zIn seiner Entscheidung 2 Ob 144/09 
d vom 28.01.2010 beschäftigte sich 

der Oberste Gerichtshof mit der Frage, 
in wie fern eine mietvertragliche 
Nebenverpflichtung des Vermieters 
besteht, für einen Versicherungsschutz 
des Mieters zu sorgen, der diesen im 
Falle einer grob fahrlässigen Schadens-
zufügung von jeglicher Schadenstra-
gung befreit.

Im konkreten Fall hatte der Mieter 
einen selbständigen Reparaturversuch 
an seinem Heizkörper durchgeführt. 
Mit diesem Reparaturversuch beschä-
digte der Mieter durch Gewaltanwen-

dung das Ventil derart, sodass heißes 
Wasser aus der Heizungsanlage austrat. 
Anstatt sofort dafür zu sorgen, dass der 
Wasseraustritt gestoppt wird, verließ 
der Mieter zunächst seine Wohnung. 
Als er erst später zurück kehrte und die 
Wohnung bereits unter Wasser stand, 
versuchte er den Wasseraustritt zu 
stoppen.

Hinsichtlich des seitens des Vermieters 
im Hinblick auf die vom Wasser verur-
sachten Schäden geltend gemachten 
Schadenersatzanspruches hielt der 
Mieter unter anderem entgegen, dass 
die Gebäudeversicherung des Vermie-

ters nicht ausreichend gewesen wäre 
und den Vermieter deshalb selbst das 
alleinige Verschulden bzw. ein Mitver-
schulden treffen würde.

Der OGH hielt diesbezüglich unmis-
sverständlich fest, dass keine mietver-
tragliche Nebenpflicht des Vermieters 
bestehe, für einen Versicherungsschutz 
des Mieters zu sorgen, der diesem selbst 
im Falle einer grob fahrlässig verur-
sachten Schadenszufügung durch den 
Mieter selbst von jeglicher Schadens-
tragung befreit.

Einwand des Mieters der „unzureichenden Gebäudeversicherung“
durch den Vermieter

höchstgerichtliche Rechtsprechung 
geklärt (z.B. Wobl 2004/81).

Im konkreten Fall wurde seitens des 
Obersten Gerichtshofes das Wesen der 
in § 8 Abs. 3 MRG geregelten Entschä-
digungspflicht erneut erörtert. Gemäß 
Obersten Gerichtshof resultiert diese 
Entschädigungspflicht nicht aus einer 
fraglichen Haftung, sondern stellt eine 
"Eingriffshaftung eigener Art" dar, für 
die Rechtswidrigkeit ebenso wenig Haf-
tungsvoraussetzung ist wie Verschul-
den (5 Ob 297/99; MietSlg 47.206).

Zusammengefasst wurde seitens des 
Obersten Gerichtshofes klargestellt, 
dass im konkreten Fall nicht der Ver-
mieter den Eingriff gesetzt hat, sondern 
ein anderer und daraus die einzig 
denklogische Konsequenz zu ziehen 
ist, demjenigen die Ersatzpflicht aufzu-
erlegen, welcher für die Bauarbeiten 
verantwortlich war (Auftraggeber; der 
andere Wohnungseigentümer).

Der OGH hat somit mit der gegen-
ständlichen Entscheidung klargestellt, 
dass § 8 Abs. 3 MRG auch für einen 

anderen störenden Wohnungseigentü-
mer gelten muss und sich der beein-
trächtigte Mieter daher an diesen, nicht 
aber an seinen Vermieter halten kann. 
Es wurde somit diesbezüglich eine
analoge Anwendung des § 8 Abs.
3 MRG hinsichtlich anderer Woh-
nungseigentümer (und nicht nur
"Mieter" wie im Gesetz erwähnt) ange-
nommen.

zIn seiner Entscheidung 8 Ob 59/09 y 
vom 29.09.2009 beschäftigte sich 

der Oberste Gerichtshof mit der Frage, 
in wie weit der obsorgeberechtigten 
Mutter die Pflicht auferlegt werden 
kann "darauf hinzuwirken, dass das 
Kind eine positivere Einstellung zu den 

Besuchskontakten des Vaters behält 
und nicht ohne tatsächliche Verhinde-
rung Besuchstermine absagt".

Festgestellt wurde, dass das Pfleg-
schaftsgericht der obsorgeberechtigten 
Mutter entsprechende "Weisungen" 

erteilen kann. Drauf hingewiesen wur-
de auch, dass für den Fall, dass die mit 
der Obsorge betraute Person ihre Ver-
pflichtungen aus § 145 b ABGB nicht 
erfüllt, das Gericht gemäß § 253 ABGB 
unter Umständen sogar die Obsorge an 
eine andere Person übertragen kann. 

Pflicht zur Förderung der Kontaktausübung zwischen Vater und Kind

Ein Zinshaus als Unternehmen unterliegt nicht der ehelichen Aufteilung

zInsbesondere im Rahmen von Schei-

dungsverfahren bzw. daran anschlie-

ßenden Aufteilungsverfahren ist oft 

strittig bzw. fraglich, wie eheliches 

Gebrauchsvermögen bzw. eheliche 

Ersparnisse aufzuteilen sind. Gemäß § 

82 Abs. 1 Z 3 EheG unterliegen der 

Aufteilung keine Sachen, die zu einem 

Unternehmen gehören.

In seiner Entscheidung 6 Ob 87/10 b 

stellte der Oberste Gerichtshof fest, 

dass ein Zinshaus mit neun Wohnun-

gen ein nicht der Aufteilung unterlie-

gendes Unternehmen im Sinne des § 

82 Abs. 1 Z 3 Ehegesetz darstellt, zumal 

hier die Durchführung der Betriebsko-

stenabrechnung und die Buchhaltung 

durch eine Steuerberatungskanzlei 

übernommen wurde. Auf einen erziel-

ten Gewinn kommt es gemäß OGH 

nicht an.

Für die Unterscheidung, ob eine bloße 

Wertanlage oder ein Unternehmens-

zweck verfolgt wird, kommt es wesent-

lich auf die Widmung an. Ein vermiete-

tes Zinshaus, das angesichts einer 

größeren Zahl bestehender Mietver-

hältnisse eine auf Dauer angelegte 

Organisation erfordert, ist als Unter-

nehmen im Sinne des Gesetzes zu beur-

teilen.

Ehegatten sind somit gut beraten, 

wenn sie bereits vor bzw. während der 

Ehe überlegen, wie, auf welchen 

Namen bzw. in welcher Weise eheli-

ches Vermögen angelegt wird. Derjeni-

ge, der unter anderem auf seinen 

Namen ein Zinshaus erwirbt, welches 

mit Hilfe eines Steuerberaters bzw. ins-

besondere mit Hilfe einer Hausverwal-

tung entsprechend „bewirtschaftet“ 

wird, wird in einem allfälligen späteren 

Scheidungsverfahren bzw. Aufteilungs-

verfahren jedenfalls die besseren Kar-

ten haben.

Auch diese Entscheidung zeigt erneut, 
dass die grundlose Behinderung des 

Kontaktes zwischen Vater und Kind für 
die Kindesmutter letztendlich mit 

einem erheblichen Risiko (Entzug der 
Obsorge) verbunden sein kann. 

Kündigung des eigenen Dienstverhältnisses zwecks „Verbesserung“
der unterhaltsrechtlichen Situation

z
In seiner Entscheidung 1 Ob 81/10 
h vom 06.07.2010 beschäftigte sich 

der Oberste Gerichtshof mit der Frage, 
welche Auswirkungen eine Eigenkün-

digung des unterhaltspflichtigen 
(geschiedenen) Ehegatten auf dessen 
Unterhaltsverpflichtung hat. 

Der OGH stellte diesbezüglich unmis-
sverständlich fest, dass sich der unter-
haltspflichtige (geschiedene) Ehegatte
nach einer Eigenkündigung ohne
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Klientinnen und Klienten!

Einleitend möchte ich Sie davon informieren, dass 
mein Kollege, Mag. Christoph Urbanitsch ab Jänner 
2011 die Kanzlei verlässt, um die Rechtsabteilung 
einer großen österreichischen Immobilienleasingge-
sellschaft zu verstärken. Ich danke Mag. Urbanitsch 
für seinen Einsatz in meiner Kanzlei und wünsche 
ihm in Zukunft alles erdenklich Gute. 

Auch in dieser Ausgabe meiner Kanzleizeitung 
„Recht Relevant“ habe ich versucht, in erster Linie 
aktuelle mietrechtliche Themen zu behandeln und 

hoffe bzw. gehe davon aus, dass auch in dieser Ausgabe wieder der eine oder 
andere Artikel für Sie von Interesse ist. Für Rückfragen zu den einzelnen 
Artikeln stehe ich Ihnen selbstverständlich auch in Zukunft jederzeit sehr 
gerne zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie auf diesem Weg frohe Festtage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2011.

Mag. Christian Grasl
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Entschädigung bei Dachausbau durch einen Wohnungseigentümer?Ansprüche des 
Mieters gegen seinen Vermieter?

zIn seiner Entscheidung 5 Ob 169/09 p 
vom 24.11.2009 beschäftigte sich 

der Oberste Gerichtshof mit der Frage, 
in wie weit ein Mieter Ansprüche gegen 
seinen Vermieter geltend machen 
kann, insofern es durch einen Dachge-
schossausbau durch einen weiteren 
Wohnungseigentümer zu Schäden in 
seiner Wohnung kommt.

Im konkreten Fall kam es im Zuge eines 
Dachgeschoßausbaues zu umfangrei-
chen Bauarbeiten im Haus und machte 
der Mieter gestützt auf § 8 Abs. 3 MRG 

Entschädigungsansprüche für diverse 
Rissbildungen in seiner Wohnung 
gegen seinen Vermieter geltend. Sämt-
liche Bauarbeiten wurden nicht vom 
Vermieter in Auftrag gegeben, sondern 
von einem anderen Wohnungseigentü-
mer im Rahmen seines Dachgeschos-
sausbaus.

Gemäß § 8 Abs. 3 MRG sind sämtliche 
Erhaltungs-, Verbesserungs-, Ände-
rungs- und Errichtungsarbeiten die ein 
Mieter zuzulassen hat, so durchzufüh-
ren, dass eine möglichste Schonung des 

Mietrechts des betroffenen Mieters 
gewährleistet ist; für wesentliche Beein-
trächtigungen haftet der Vermieter, 
sofern aber die Arbeiten ein Mieter 
durchführt, hat dieser Mieter den Mie-
ter, welcher in seinen Rechten beein-
trächtigt wird, angemessen zu entschä-
digen.

Dass die in § 8 Abs. 3 MRG normierte 
Ersatzpflicht für Beeinträchtigungen 
des betroffenen Mieters denjenigen 
trifft, dem die Arbeiten zuzurechnen 
sind, wurde bereits mehrfach durch 

Änderung der Immobilienmaklerverordnung

zMit 01.09.2010 ist eine Änderung 
der Immobilienmaklerverordnung 

in Kraft getreten. 

Die diesbezügliche Änderung der 
Immobilienmaklerverordnung führte 
dazu, dass es bei bestimmten Verträgen 

zu einer Reduktion der Provisions-
höchstsätze für die Maklerprovision 
kommt; für bereits vereinbarte Provi-
sionen gilt noch die alte Rechtslage.

In der Folge soll ein Kurzüberblick über 
die wesentlichsten, geänderten Höchst-

provisionssätze gegeben werden. Dar-
auf hinzuweisen ist, dass die Bemes-
sungsgrundlage für die Provision die 
Bruttomonatsmiete (Haupt- oder 
Untermietzins) zuzüglich aller Betriebs- 
und Nebenkosten (ohne die auf diese 
Beträge zu entrichtende Ust) ist.

sachliche Rechtfertigung so zu behan-
deln lassen hat, als hätte er seinen 
Arbeitsplatz behalten. Der OGH hat 
diesbezüglich festgestellt, dass der unter-
haltspflichtige Ehegatte auf sein bisheri-
ges Einkommen anzuspannen ist. 

Insofern ein Unterhaltsschuldner 
somit sein Dienstverhältnis beenden 
möchte, ist somit – insbesondere bei 
einer Eigenkündigung – dringend dar-
auf zu achten, dass entweder bereits 
ein neuer vergleichbarer Job gefunden 

werden kann bzw. müsste dargelegt 
werden können, wieso eine Kündi-
gung unumgänglich war. 

Unzulässigkeit von Dauerrabattklauseln bei Versicherungsverträgen

zIn seiner Entscheidung 7 Ob 266/09 
g vom 20.04.2010 beschäftigte sich 

der Oberste Gerichtshof mit der Zuläs-
sigkeit von Dauerrabattklauseln bei 
Versicherungsverträgen. 

Der OGH hielt diesbezüglich fest, dass 
sämtliche Klauseln § 8 Abs. 3 Versiche-

rungsvertragsgesetz widersprechen, da 
diese insbesondere bei relativ langer 
Vertragsdauer den herauszugebenden 
„Vorteil“ übersteigen und andererseits 
das gesetzliche Kündigungsrecht des 
Konsumenten mit wirtschaftlichen 
Mitteln untergraben wird. 

Gemäß Entscheidung des OGH wider-
sprechen diesbezügliche Klauseln auf-
grund fehlender sachlicher Rechtferti-
gung dem Verbot der Benachteiligung 
des Versicherungsnehmers gemäß § 
879 Abs. 3 ABGB.

a) Vermittlung von Mietverträgen
(Haupt- oder Untermiete) über
Geschäftsräume:

 Mieter Vermieter
unbefristeter 
Vertrag 3 BMM 3 BMM

Befristung
mehr als 3 Jahre 3 BMM 3 BMM

Befristung
bis zu 3 Jahren 2 BMM 3 BMM

Befristung weniger
als 2 Jahre 1 BMM 3 BMM

b) Vermittlung von Mietverträgen 
über Wohnungen und Einfamilien-
häusern:

 Mieter Vermieter
unbefristeter 
Vertrag 2 BMM 3 BMM

Befristung
mehr als 3 Jahre 2 BMM 3 BMM

Befristung
bis zu 3 Jahren 1 BMM 3 BMM

c) Vermittlung von Wohnungs-
mietverträgen durch Immobili-
enverwalter, wenn die Wohnung 
in einem Haus gelegen ist, mit 
dessen Verwaltung er betraut ist:

 Mieter Vermieter
unbefristeter 
Vertrag 1 BMM 2 BMM

Befristung
mehr als 3 Jahre 1 BMM 2 BMM

Befristung
bis zu 3 Jahren 1/2 BMM 2 BMM


