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LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER!

In unserem ersten Newsletter des Jahres 2015 haben wir Beiträge aus dem 
Werkvertragsrecht, dem Mietrecht, dem Medizinrecht, dem Arbeitsrecht und 
dem anwaltlichen Berufsrecht für Sie aufbereitet. 

Eingangs informiert Sie Wilfried Opetnik über die Warn- und Hinweispflicht 
beim unverbindlichen Kostenvoranschlag des Werkunternehmers.

In einem kleinen mietrechtlichen Schwerpunkt erläutert Martina Landauer 
die erweiterte Erhaltungspflicht des Vermieters nach der Wohnrechtsnovelle 
2015. Alexander Putzendopler behandelt eine aktuelle Entscheidung des 
Obersten Gerichtshofes, in der grobe Beschimpfungen und Beleidigungen 
des Vermieters durch den Mieter die Aufkündigung des Mietverhältnisses 
gerechtfertigt haben.

Im Zusammenhang mit dem neuen EU-Patientenmobilitätsgesetz informiert 
Sie Madeleine Buric (vormals Fichtinger - wir gratulieren zur Vermählung)
über die Aufklärungspflicht zu den Kostenfolgen von Behandlungen. Die 
Neuerungen für Arbeitgeber bei den Aufzeichnungspflichten zur Arbeitszeit 
sind Gegenstand des Beitrages von Hakan Ündemir.

Die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht schützt Klienten vor der Preisgabe 
vertraulicher Informationen, die sie ihrem Anwalt im Rahmen eines 
Mandatsverhältnisses oder bei dessen Anbahnung anvertraut haben. 
Peter Karlberger erläutert für Sie Inhalt und Grenzen dieses für das 
Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Klient so wichtigen Institutes. 
Wir haben diesmal auch eine kuriose Entscheidung für Sie aufbereitet: Ein 
Rechtsanwalt, dessen Klage als unschlüssig abgewiesen wurde, sah darin eine 
Ehrenbeleidigung bzw. Kreditschädigung und versuchte dies in insgesamt zwei 
Amtshaftungsverfahren durchzusetzen. Im Beitrag von Natascha Scherzer 
lesen Sie, ob er damit Erfolg hatte.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Newsletter wieder eine interessante und 
anregende Lektüre bieten zu können. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf,
wenn Sie Fragen zu einem der Beiträge haben.

Hannes Pflaum
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UNVERBINDLICHER KOSTENVORANSCHLAG
TRIFFT DEN WERKUNTERNEHMER EINE WARN- UND 
HINWEISPFLICHT? 

Bei der Abwicklung von Projekten kommt es oft vor, dass mit dem ursprünglich 
vom Werkunternehmer geschätzten Aufwand an Zeit und Material nicht das 
Auslangen gefunden werden kann. Wird dem Werkvertrag ein ausgepreistes 
Leistungsverzeichnis zu Grunde gelegt, ist dieses bei der Beurteilung des 
Entgeltanspruches des Werkunternehmers als Kostenvoranschlag im Sinne 
des § 1170a ABGB anzusehen.

Wenn der Kostenanschlag unter ausdrücklicher Gewährleistung für seine 
Richtigkeit gelegt wird, kann der Werkunternehmer keine Erhöhung des 
Entgelts fordern. In der Regel wird das ausgepreiste Leistungsverzeichnis 
als unverbindlicher Kostenvoranschlag ausgestaltet sein. In diesem Fall 

ist zu klären, ob der Werkunternehmer seinen Anspruch auf Abgeltung des Mehraufwandes verliert, 
wenn er dem Werkbesteller nicht unverzüglich die Überschreitung des ohne Gewähr für die Richtigkeit 
abgegebenen Kostenvoranschlages anzeigt. Im Werkvertragsrecht des ABGB ist eine spezielle Warnpflicht 
des Werkunternehmers für entstandenen Mehraufwand nur in jenen Fällen normiert, in denen für den 
Werkunternehmer bei Vertragsabschluss dieser Mehraufwand noch nicht vorhersehbar war und sich 
erst im Zuge der Arbeiten zur Herbeiführung des geschuldeten Erfolgs gegenüber dem ursprünglichen 
Kostenvoranschlag als unvermeidbar erweist. Ist dies der Fall, dann hat der Werkunternehmer dies dem 
Werkbesteller unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt er die Anzeige, verliert er jeden Anspruch auf die 
aus der Mehrarbeit resultierenden Kosten. Dies selbst dann, wenn der Werkbesteller eine beträchtliche 
Überschreitung des Kostenvoranschlages bereits aus den Umständen vermuten musste.

Der Hintergrund dieser Bestimmung im ABGB ist, dass der Werkbesteller eine Dispositionsmöglichkeit 
haben soll, sobald ihm eine Kostenüberschreitung angezeigt wird. Er kann dann beispielsweise eine 
andere Art der Leistungserbringung wählen, von der weiteren Umsetzung der Lieferungen und Leistungen 
gänzlich Abstand nehmen oder aber den Mehraufwand akzeptieren und dem Werkunternehmer das 
entsprechend höhere Entgelt bezahlen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dem Werkbesteller nicht nur die Kostenüberschreitung dem 
Grunde nach anzuzeigen, sondern auch in angemessener Frist den Mehraufwand und somit die vom 
Werkbesteller zu tragenden Mehrkosten konkret zu spezifizieren und bekannt zu geben. Nach Ansicht 
des Obersten Gerichtshofes genügt nämlich das grundsätzliche Einverständnis eines Werkbestellers 
mit einem zusätzlichen oder andersartigen Aufwand an Arbeit und Material alleine noch nicht, um 
annehmen zu können, dass der Werkbesteller damit auch die Mehrkosten zu tragen bereit ist, obwohl 
der Werkunternehmer keine Anzeige im Sinne des § 1170a Abs 2 ABGB erstattet hat. Nur wenn der 
Werkbesteller im Falle einer konkreten Anzeige von Mehrkosten einer Vertragsänderung sowohl hinsichtlich 
des herzustellenden Werkes aufgrund eines zusätzlichen oder andersartigen Aufwandes an Arbeit und 
Material zustimmt und sich darüber hinaus bereit erklärt, die daraus resultierenden Mehrkosten zu tragen, 
wird dadurch eine neue Sach- und Rechtslage herbeigeführt und der Werkbesteller ist zur Bezahlung des 
dafür angemessenen Entgelts verpflichtet (OGH 4 Ob 128/14y). 

Die in der Baubranche bekannte Regel "Wer schreibt, der bleibt" kann somit um die Empfehlung "Wer 
rechtzeitig anzeigt, der verdient" ergänzt werden.

Wilfried Opetnik

WOHNRECHTSNOVELLE 2015
ERWEITERTE ERHALTUNGSPFLICHT DES VERMIETERS

Die am 1.1.2015 in Kraft getretene Wohnrechtsnovelle 2015 beseitigt nicht nur, wie bereits in unserem 
Newsletter 4/2014 berichtet, die Unsicherheit beim rechtlichen Schicksal von nicht im Grundbuch 
eingetragenem Zubehör-Wohnungseigentum, sondern erweitert auch die Erhaltungspflichten des 
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Vermieters in Bezug auf Wärmebereitungsgeräte. Damit werden die in den 
vergangenen Jahren bestandenen Rechtsstreitigkeiten rund um die Frage, 
wer nun für den oft sehr kostspieligen Austausch bzw. die Reparatur einer 
Therme verantwortlich ist, verhindert. 

Die vom Vermieter durchzuführenden Erhaltungsarbeiten erstrecken 
sich im Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes ("MRG") sowie 
im Anwendungsbereich des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz ("WGG") 
nunmehr sowohl bei Wohnungen als auch bei Geschäftsräumen über die 
schon bisher in § 3 MRG sowie § 14a WGG geregelten Angelegenheiten 
auf "Arbeiten, die zur Erhaltung von mitvermieteten Heizthermen, 
mitvermieteten Warmwasserboilern und sonstigen mitvermieteten 
Wärmebereitungsgeräten in den Mietgegenständen des Hauses 
erforderlich sind". Auch bei Wohnungsmietverträgen im sogenannten 
Teilanwendungsbereich des § 1 Abs 4 MRG, in welchem grundsätzlich die Erhaltungspflichten des 
Vermieters nach § 1096 ABGB – außer bei Unternehmer-Verbraucher-Verträgen – abdingbar sind, ist die 
oben genannte Verpflichtung zwingend. 

Für Mieter kann die neue gesetzliche Regelung bereits jetzt schon sehr interessant sein, da diese in am 
1.1.2015 anhängigen, noch nicht rechtskräftig entschiedenen Gerichtsverfahren anzuwenden ist. Auch 
Mietverträge, die vor dem 1.1.2015 abgeschlossen wurden, unterliegen der neuen Regelung. 

Wie in der gesetzlichen Bestimmung durch die Formulierung "mitvermieteten" zum Ausdruck gebracht 
wird, trifft den Vermieter die Erhaltungspflicht nur hinsichtlich jener Geräte, die sich schon bei Beginn 
des Mietverhältnisses im Mietobjekt befunden haben, nicht jedoch hinsichtlich solcher, die der Mieter 
im Laufe der Zeit aus Eigenem beischafft. Allerdings muss auch eine Erhaltungspflicht des Vermieters 
angenommen werden, wenn bei Mietbeginn zwischen den Vertragsparteien vereinbart wird, dass der 
Mieter die Heiztherme zwar einzubauen, der Vermieter ihm jedoch die Anschaffungs- und Montagekosten 
zu ersetzen hat. 

Nun stellen sich im Zusammenhang mit der neuen, gesetzlichen Regelung vor allem zwei praxisrelevante 
Fragen: Welche Geräte sind davon erfasst und wann wird die Erhaltungspflicht des Vermieters einschlägig?

Neben den allseits bekannten, zumeist mit Gas betriebenen Heizthermen und den ebenfalls geläufigen 
Warmwasserboilern, wirft die Formulierung "und sonstigen mitvermieteten Wärmebereitungsgeräten" 
Interpretationsfragen auf. Jedenfalls sind davon elektrisch betriebene Heizkörper, Elektroöfen, ölgefüllte 
Einzelradiatoren, Ölöfen, Fußbodenheizungen, Kaminöfen, Kachelöfen, offene Kamine, Wandheizungen, 
Solaranlagen und sogar Klimageräte erfasst, die neben einer Kühl- auch eine Heizfunktion besitzen. 
Nicht unter den Begriff fallen Infrarotkabinen, Saunaöfen und dergleichen, da sie nicht unmittelbar 
Wohnzwecken dienen. Handelt es sich nicht um Wärmeerzeugungsanlagen, wie dies der Fall bei einem 
mitvermieteten Kühlschrank sowie bei einem Herd ist, so bleibt der Mieter bei einem Defekt des Geräts 
auf Mietzinsminderungsansprüche nach § 1096 ABGB verwiesen. Mit der Frage, welche Geräte noch 
als "sonstige Wärmebereitungsgeräte" anzusehen sind, werden sich aufgrund der offenen Formulierung 
sowohl Lehre als auch Rechtsprechung beschäftigen (müssen).

Die Erhaltungspflicht trifft den Vermieter dann, wenn das Wärmebereitungsgerät reparaturbedürftig ist, 
die Funktionsfähigkeit oder Brauchbarkeit eingeschränkt ist bzw. das Gerät dazu neigt, einen Schaden 
zu erleiden. Der Mieter muss hingegen seiner Verpflichtung zur Wartung nachkommen, wobei diese an 
einem Zustand ansetzt, bei welchem die Funktionsfähigkeit (noch) nicht eingeschränkt ist. Zuletzt sei die 
in diesem Zusammenhang ergangene dritte Klauselentscheidung (6 Ob 81/09v) genannt, wonach eine 
Vertragsklausel für unzulässig erklärt wurde, welche ohne Rücksicht auf Alter und Type einer Therme dem 
Mieter eine regelmäßige jährliche Wartung abverlangt. Zulässig ist es hingegen, die Wartungspflichten 
des Mieters an die vom Hersteller vorgegebenen Intervalle zu binden.

Martina Landauer
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MIETRECHT
VERMIETERBESCHIMPFUNG RECHTFERTIGT KÜNDIGUNG 

Streitigkeiten unter Nachbarn bzw. zwischen Mietern und Vermietern bieten 
nicht nur ein weites Feld für soziologische Untersuchungen, sondern führen 
immer wieder zu Gericht oder ins Fernsehen. Der einer jüngst ergangenen 
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes (OGH) zugrundeliegende 
Sachverhalt schaffte sogar beides – die Beteiligten fanden sich vor dem 
OGH und im ORF wieder.

Stein des Anstoßes war das unleidliche Verhalten der Mieter den Vermietern 
gegenüber. Da es den Vermietern irgendwann einmal zu bunt wurde, 
von ihren Mietern regelmäßig aggressiv und derb beschimpft zu werden, 
wurden letztere mittels Aufkündigung und Räumungsklage schlussendlich 
vor die Tür gesetzt. Das war zumindest der Plan.

Nicht gerechnet haben die Vermieter mit der Reaktion der hinauszuwerfenden Mieter:

Es gab nämlich bereits vor diesem Verfahren eine gerichtliche Aufkündigung des Mietverhältnisses, 
welche jedoch mittels Vergleich bereinigt wurde. Nun stellten sich die Mieter auf den Standpunkt, da sie 
damals weiter in der Wohnung bleiben durften, hätten sie einen "Freibrief" die Vermieter zu beleidigen, 
da der Kündigungsgrund des unleidlichen Verhaltens sozusagen von den Vermietern akzeptiert worden 
wäre.

In weiterer Folge hat dieses "Argument" dann aber verständlicherweise nicht gehalten. Es haben 
sowohl die Unterinstanzen als auch der OGH eindeutig festgehalten, dass aggressives Verhalten ohne 
erkennbaren Anlass und grobe Beleidigungen der Vermieter, sowie der Austausch des Haustürschlosses 
durch die Mieter, sodass die Vermieter das Haus nicht mehr betreten konnten, sehr wohl als unleidliches 
Verhalten anzusehen sind. Eine Kündigung aufgrund unleidlichen Verhaltens setzt nämlich eine Störung 
des friedlichen Zusammenlebens voraus, die durch längere Zeit fortgesetzt wird oder sich in häufigen 
Wiederholungen äußert. Es ist aber jedenfalls auf das Gesamtverhalten des Mieters Bedacht zu nehmen. 
Wichtig sind für eine Kündigung daher nicht nur das als Kündigungsgrund angeführte Verhalten, sondern 
darüber hinaus auch das der Kündigung vorangehende sowie das ihr nachfolgende Benehmen des 
Mieters. Da im gegenständlichen Fall die Mieter sogar nach einem Vergleich ihr Verhalten nicht änderten, 
war von einem störenden Dauerzustand auszugehen.

Die höchst originelle Volte der gekündigten Mieter, aufgrund des Vergleichs hätten die Vermieter die 
"Lizenz zum Beleidigen" erteilt, schmetterte der OGH mit der für ihn ungewöhnlich forschen Formulierung 
ab, die Rechtsansicht der Mieter sei schlicht unhaltbar. Ein solcher Verzicht gilt nicht für zukünftiges 
vertragswidriges Verhalten. 

Auch wenn in Österreich ein exorbitant hoher Mieterschutz besteht, so zeigt diese Entscheidung des 
Höchstgerichtes wieder einmal, dass man sein Glück nicht überstrapazieren sollte und eine gute 
Kinderstube auch in Hinblick auf ungetrübtes Wohnvergnügen nicht von Nachteil ist.

Alexander Putzendopler

MEDIZINRECHT
BEHANDLUNGSVERTRAG UND WIRTSCHAFTLICHE 
AUFKLÄRUNGSPFLICHT

In der modernen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, in welcher Schönheitsideale und der Komfortfaktor 
zunehmend an Bedeutung gewinnen, nimmt auch die Anzahl der medizinischen Behandlungen zu, welche 
nicht mit einem inländischen Sozialversicherungsträger oder der Krankenfürsorge abgerechnet werden. 
Die jährliche Mundhygiene beim Zahnarzt oder eine Behandlung in der Sonderklasse einer öffentlichen 
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Krankenanstalt ist für viele nichts Außergewöhnliches mehr. Auch die Zahl 
jener, die sich einer medizinisch nicht indizierten Schönheitsoperation 
unterziehen, ist steigend.

Wann und in welcher Form muss aber der Patient über die Kostenfolgen 
derartiger Behandlungen informiert werden? Seit dem EU-Patienten-
mobilitätsgesetz, welches am 25.4.2014 in Kraft getreten ist, ist im 
Krankenanstaltengesetz ausdrücklich festgehalten, dass dem Patienten 
klare Preisinformationen zur Verfügung zu stellen sind, soweit sie im 
Zeitpunkt der Aufnahme vorhersehbar sind. Nach erbrachter Leistung 
ist eine Rechnung über diese auszustellen, wenn die Leistung nicht vom 
Sozialversicherungsträger oder der Krankenfürsorge übernommen wird. 
Eine ähnliche Regelung findet sich auch im Ärztegesetz. Detailliertere 
Aufklärungspflichten treffen den Arzt bei ästhetischen Operationen oder 
zahnärztlichen Behandlungen. Zunächst hat der Arzt den Patienten darüber zu informieren, dass die 
Behandlungskosten nicht von einem inländischen Sozialversicherungsträger oder der Krankenfürsorge 
(bei Schönheitsoperationen) bzw. welche Behandlungskosten (bei zahnärztlichen Behandlungen) von 
diesen übernommen werden. Ein schriftlicher Kostenplan ist ua dann zu erstellen, wenn in Hinblick auf 
Art und Umfang der Behandlung wesentliche Kosten (derzeit € 1.617,00 für ästhetische Operationen 
bzw. € 1.624,00 für zahnärztliche Behandlungen) anfallen oder der Patient dies verlangt.

Der Zweck all dieser gesetzlichen Bestimmungen ist, dass der Patient durch eine klare Preisinformation 
eine sachkundige Entscheidung über die Behandlung und die Betreuung treffen kann. Der Arzt wird daher 
wohl dann aufklärungspflichtig, wenn aufgrund der Art der Behandlung oder aufgrund anderer besonderer 
Umstände Zweifel an der Versicherungsdeckung bestehen. Im Zweifelsfall kann der Patient jedenfalls 
bereits vor der Behandlung eine Entscheidung des Krankenversicherungsträgers zur Kostenübernahme 
einholen, indem er den entsprechenden Antrag vom Chefarzt des Krankenversicherungsträgers 
genehmigen ("abstempeln") lässt.

Welche Folgen hat es, wenn der behandelnde Arzt den Patienten nicht bzw. nicht ausreichend über die 
Kostenfolgen der Behandlung aufklärt? Der Judikatur zufolge führt die Falschinformation eines Arztes 
über die Abrechnung durch die Gebietskrankenversicherung nicht zu einem Leistungsanspruch gegenüber 
derselben. Es kann sich daraus jedoch ein Schadenersatzanspruch des Patienten gegenüber dem Arzt 
ergeben. Darüber hinaus begeht der Arzt eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu  
€ 2.180,00  (Zahnärzte bis zu € 4.000,00, bei ästhetischen Operationen bis zu € 15.000,00) zu bestrafen.

Möchte man eine der oben umrissenen Behandlungen vornehmen lassen, zahlt es sich daher aus, 
die umfassende Aufklärung – auch über die finanziellen Aspekte der Behandlung – nicht als lästigen 
Formalismus abzutun.

Madeleine Buric

AUFZEICHNUNGSPFLICHTEN FÜR 
ARBEITGEBER ZUR ARBEITSZEIT 

Mit dem Arbeits- und Sozialrechts–Änderungsgesetz 2014 (ASRÄG 
2014 – BGBl I 2014/94) sind mit 1.1.2015 zahlreiche Änderungen, 
vor allem betreffend Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping und 
Vereinfachung der Arbeitszeitaufzeichnungen in Kraft getreten. Im 
Folgenden wird ausschließlich die Novelle zum Arbeitszeitgesetz (AZG) 
behandelt, mit welcher neben den erwähnten Vereinfachungen auch neue 
Arbeitgeberpflichten eingeführt wurden. Dazu im Einzelnen:

AUSWEITUNG DER MÖGLICHKEITEN ZUR FÜHRUNG VON SALDENLISTEN
Mit 1.1.2015 wurde die Möglichkeit zur Führung von Saldenlisten, bei 
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welchen lediglich die Dauer der jeweiligen Tagesarbeitszeit (und nicht wie grundsätzlich gefordert Beginn 
und Ende der Arbeitszeit sowie Ruhepausen) aufgezeichnet wird, erweitert: Bislang war dies an die 
Voraussetzungen gebunden, dass Arbeitnehmer die Arbeitszeit überwiegend außerhalb der Arbeitsstätte 
verbringen und die Lage ihrer Arbeitszeit sowie ihren Arbeitsort weitgehend selbst bestimmen. Weil diese 
Voraussetzungen in der Praxis oft nicht gemeinsam vorlagen, war die Führung von Saldenaufzeichnungen 
nicht weit verbreitet. Nach der ab 1.1.2015 geltenden Rechtslage ist das Erfordernis der überwiegenden 
Tätigkeit außerhalb der Arbeitsstätte entfallen und können Saldenlisten auch für Arbeitnehmer geführt 
werden, welche die Lage ihrer Arbeitszeit und ihren Arbeitsort weitgehend selbst bestimmen oder 
ihre Tätigkeit überwiegend in der Wohnung ausüben. Dadurch können Saldenlisten grundsätzlich für 
Teleheimarbeiter (das sind solche, die überwiegend in der Wohnung tätig sind) geführt werden.

AUSWEITUNG DES ENTFALLS DER AUFZEICHNUNGSPFLICHT FÜR RUHEPAUSEN
Die Verpflichtung zur Aufzeichnung von Ruhepausen entfiel nach der alten Rechtslage dann, wenn durch 
die Betriebsvereinbarung Beginn und Ende der Ruhepausen festgelegt wurden oder es dem Arbeitnehmer 
freistand, innerhalb eines gewissen Zeitraums die Arbeitspausen zu konsumieren. Nunmehr können auch 
in Betrieben ohne Betriebsrat durch schriftliche Einzelvereinbarung Beginn und Ende von Ruhepausen 
festgelegt werden und entfällt damit die Aufzeichnungspflicht von Ruhepausen. Gleichzeitig ist die 
bisherige Beschränkung von Ruhepausen mit einem Mindestausmaß von einer halben Stunde entfallen.

ENTFALL DER LAUFENDEN AUFZEICHNUNGSPFLICHT BEI FIXER ARBEITSZEITEINTEILUNG
Nach der ab 1.1.2015 geltenden Rechtslage muss bei Mitarbeitern mit einer fixen Arbeitszeiteinteilung 
die Arbeitszeit nicht mehr laufend aufgezeichnet werden, sondern nur die Abweichungen von der 
fixen Arbeitszeit (zB Mehr- und Überstunden, Änderungen der Lage der Arbeitszeit). Die Einhaltung 
der fixen Arbeitszeiteinteilung ist nunmehr jedoch am Ende der jeweiligen Entgeltzahlungsperiode (idR 
Kalendermonat) oder auf Verlangen des Arbeitsinspektorats zu bestätigen.

PFLICHT ZUR ÜBERMITTLUNG VON ARBEITSZEITAUFZEICHNUNGEN AUF VERLANGEN
Auch wenn nach früherer Rechtslage die Arbeitgeber zur Führung und Aufbewahrung von 
Zeitaufzeichnungen und auf Aufforderung von Behörden oder Gerichten zur Vorlage verpflichtet waren, 
bestand keine generelle Pflicht zur Übermittlung von Arbeitszeitaufzeichnungen an Mitarbeiter. Seit 
1.1.2015 haben Arbeitnehmer auf Verlangen einmal pro Monat Anspruch auf die kostenfreie Übermittlung 
von Arbeitszeitaufzeichnungen. Die Folge der Nichteinhaltung dieser Verpflichtung ist die Hemmung von 
gesetzlichen und kollektivvertraglichen Verfallsfristen (innerhalb welcher beispielsweise Forderungen 
geltend zu machen sind), die solange andauert als die Übermittlung verwehrt wird. Dies kann für 
Arbeitgeber zu nicht unerheblichen Nachzahlungen führen. 

ENTFALL VON MELDEPFLICHTEN BETREFFEND SCHICHTARBEIT UND KURZPAUSEN
Schließlich entfällt durch die Novelle zum Arbeitszeitgesetz zur Verringerung von Verwaltungslasten 
die Verpflichtung des Arbeitgebers das Arbeitsinspektorat von der Einführung der durchlaufenden 
mehrschichtigen Arbeitsweise oder Nachtschwerarbeit zu informieren und Regelungen über Kurzpausen 
zu übermitteln.

Bei richtiger Anwendung der Ausnahmebestimmungen sollte es für Arbeitgeber grundsätzlich zu 
wesentlichen Erleichterungen kommen. Die Führung von unterschiedlichen Zeitaufzeichnungssystemen 
(beispielsweise für Arbeitnehmer mit fixer Zeiteinteilung, Arbeitnehmer mit Pausenvereinbarung etc.) 
erfordert aber jedenfalls eine ausreichende Schulung der personalverantwortlichen Fachkräfte, um 
rechtliche Probleme zu vermeiden.

Hakan Ündemir

SCHWEIGEPFLICHT
DIE ANWALTLICHE VERSCHWIEGENHEIT

Wir kennen sie alle aus Film und Fernsehen, und nicht nur in John Grishams Anwaltsromanen spielt 
sie oft eine zentrale Rolle: Die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht, auch Anwaltsgeheimnis genannt. 
Sie soll Klienten vor der Preisgabe vertraulicher Informationen schützen, die sie ihrem Anwalt im 
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Rahmen eines Mandatsverhältnisses oder bei dessen Anbahnung 
anvertraut haben. Die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht ist somit 
ein Garant des Rechtsstaates. Ohne die Wahrung der Vertraulichkeit 
des Informationsaustausches zwischen Anwalt und Klienten wäre eine 
zweckentsprechende Rechtsvertretung vor Gerichten und Behörden nicht 
denkbar.

In Österreich ist die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht in § 9 RAO 
(Rechtsanwaltsordnung) geregelt. Parallel dazu normieren § 321 ZPO 
(Zivilprozessordnung) und § 152 StPO (Strafprozessordnung) ein 
Aussageverweigerungsrecht für Zeugen in Ansehung desjenigen, 
was dem Zeugen in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt von 
seiner Partei anvertraut wurde. Gleiches sehen § 49 AVG 
(Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz) für den Bereich des 
Verwaltungsverfahrens und des Verwaltungsstrafverfahrens und 
§ 171 BAO (Bundesabgabenordnung) für das abgabenrechtliche Ermittlungsverfahren vor.

Gemäß § 9 RAO ist der Rechtsanwalt zur Verschwiegenheit über die ihm anvertrauten Angelegenheiten 
und die ihm sonst in seiner beruflichen Eigenschaft bekanntgewordenen Tatsachen verpflichtet, deren 
Geheimhaltung im Interesse seiner Partei gelegen ist. Er hat in gerichtlichen und sonstigen behördlichen 
Verfahren nach Maßgabe der verfahrensrechtlichen Vorschriften das Recht auf diese Verschwiegenheit. 
Dieses Recht darf durch gerichtliche oder sonstige behördliche Maßnahmen, insbesondere durch 
Vernehmung von Kanzleiangestellten und Konzipienten des Rechtsanwaltes oder dadurch, dass 
die Herausgabe von Schriftstücken bzw. Bild-, Ton- oder Datenträgern aufgetragen wird oder diese 
beschlagnahmt werden, nicht umgangen werden.

Es kommt dabei nicht darauf an, ob bereits ein rechtsanwaltliches Vertretungsverhältnis begründet worden 
ist oder nicht. Wer sich einem Rechtsanwalt in der Absicht, von diesem vertreten zu werden, anvertraut 
oder ihm Unterlagen übergibt, hat einen Anspruch darauf, dass seine dem Rechtsanwalt gemachten 
Mitteilungen und überhaupt alles, was diesem – sei es auch durch Übergabe von Unterlagen – in welcher 
Weise auch immer in seiner beruflichen Eigenschaft bekannt wurde, durch das Berufsgeheimnis gedeckt 
ist. Dies gilt auch dann, wenn der Rechtsanwalt die Übernahme der ihm zugedachten Angelegenheit 
ablehnen sollte. Maßgebend ist nur, ob es sich um eine dem Rechtsanwalt anvertraute, das heißt im 
Vertrauen auf dessen Berufsstellung übertragene Angelegenheit handelt. 

Die Verschwiegenheitsverpflichtung des Rechtsanwalts stellt eine unabdingbare Voraussetzung 
für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes dar, sie ist zentrales Element der Berufsausübung der 
Rechtsanwaltschaft. Jedermann muss darauf vertrauen können, dass er nicht gerade durch die Betrauung 
eines Parteienvertreters Beweismittel für Vorwürfe welcher Art auch immer – seien sie rechtlicher oder 
ethischer Art – gegen sich selbst schafft. Die Verschwiegenheitspflicht bezieht sich insbesondere auch auf 
alle rechtswidrigen Handlungen des Klienten. 

Der Anspruch auf Verschwiegenheit besteht, wie gesagt, bereits bei Offenbarung von Informationen 
in der Absicht, vom Rechtsanwalt vertreten zu werden, selbst wenn das Mandat in der Folge nicht 
zustande kommt. Dieser Umstand hat schon manchen „gefinkelten“ Klienten dazu bewogen, etwa im 
Falle eines drohenden Scheidungsprozesses prophylaktisch die gefürchtetsten in Frage kommenden 
Scheidungsanwälte „abzuklappern“ und sie im Rahmen eines Erstgesprächs mit vertraulichen 
Informationen zu versorgen. Auch wenn das „angestrebte“ Mandatsverhältnis in der Folge nicht zustande 
kam, standen diese Anwälte dann dem anderen Ehegatten aufgrund ihrer Verschwiegenheitspflicht nicht 
mehr zur Verfügung. 

Auch die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht hat jedoch Grenzen. So kann sich ein Anwalt, der im 
Auftrag von Vertragsparteien einen Vertrag verfasst hat, nicht darauf berufen, dass er von einem der 
Vertragspartner nicht von seiner Verschwiegenheitspflicht entbunden worden sei, wenn es gilt, über 
Vereinbarungen anlässlich der Abfassung des Vertrages auszusagen. Was in seiner Gegenwart zwischen 
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den Parteien vereinbart wird, ist nicht als von einem der Vertragspartner ihm anvertraut anzusehen. Dies 
kann z.B. Nebenabreden zum eigentlichen Vertrag, aber auch „inoffizielle“ Zahlungsvereinbarungen etwa 
bei Liegenschaftskaufverträgen betreffen.

Eine andere wichtige Ausnahme von der anwaltlichen Verschwiegenheit liegt vor, wenn der Verdacht auf 
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht. Bei Mitwirkung an bestimmten Geschäften wie Kauf- 
oder Verkauf von Immobilien oder Unternehmen, Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen 
Vermögenswerten oder bei der Gründung, dem Betrieb oder der Verwaltung von Treuhandgesellschaften 
oder ähnlichen Strukturen wie Trusts und Stiftungen ist der Rechtsanwalt gemäß §  9 Abs 4 RAO verpflich-
tet, dem Bundeskriminalamt auf Anfrage über alle ihm bekannten Umstände Auskunft zu erteilen, soweit dies 
zur Klärung eines gegen die Partei gerichteten Verdachts auf Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung 
erforderlich ist. In diesen Fällen ist der Anwalt bei Kenntnis oder begründetem Verdacht bezüglich 
Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung sogar verpflichtet, eine sogenannte Verdachtsmeldung an 
das Bundeskriminalamt zu erstatten. Der Rechtsanwalt ist aber nicht zur Verdachtsmeldung hinsichtlich 
solcher Tatsachen verpflichtet, die er von seiner Partei im Rahmen der Rechtsberatung oder Vertretung 
vor Gerichten und Behörden erfahren hat, es sei denn, dass die Partei die Rechtsberatung für den 
Rechtsanwalt erkennbar offenkundig zum Zweck der Geldwäscherei oder der Terrorismusfinanzierung in 
Anspruch nimmt. 

Der Rechtsanwalt selbst macht sich durch eine Verletzung seiner Verschwiegenheitspflicht disziplinär 
verantwortlich. Er hat daher alles vorzukehren, um die Einhaltung dieser Schutznorm durch sich und 
seine Mitarbeiter sicherzustellen. Alles in allem kann man sich somit auf das Anwaltsgeheimnis verlas-
sen, sofern man nicht gerade mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu tun hat – aber das können 
wir bei unseren Klienten ohnehin ausschließen. J

Peter Karlberger 

ABWEISUNG EINER KLAGE ALS UNSCHLÜSSIG
KEINE KREDITSCHÄDIGUNG / EHRENBELEIDIGUNG DES
RECHTSVERTRETERS?

Die österreichischen Gerichte haben sich manchmal mit kuriosen 
Verfahrensinhalten und Rechtsfragen auseinander zu setzen. Die folgende 
Entscheidung bietet ein Beispiel dafür und könnte den Leser zum 
Schmunzeln bringen (wir legen Wert auf die Feststellung, dass wir am 
Verfahren nicht beteiligt waren):

SACHVERHALT
Ein Rechtsanwalt brachte für seine Mandanten beim Handelsgericht 
Wien eine Schadenersatzklage ein, welche in der Folge vom Gericht als 
unschlüssig abgewiesen wurde.

Der Rechtsanwalt reichte daraufhin gegen die Republik Österreich eine (erste) Amtshaftungsklage beim 
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ein. Die Beurteilung, dass das von ihm erstellte Klagebegehren 
unschlüssig sei, stelle eine Ehrenbeleidigung nach § 1330 Abs 1 ABGB sowie eine Verbreitung unwahrer 
kreditschädigender Tatsachen nach § 1330 Abs 2 ABGB über seine Qualifikation als Rechtsanwalt dar. Er 
habe dadurch einen unabsehbaren Imageschaden erlitten. Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien 
wies die Klage ab. Die vom Rechtsanwalt dagegen erhobenen Rechtsmittel an das Oberlandesgericht 
Wien und den Obersten Gerichtshof blieben erfolglos, wobei der Oberste Gerichtshof inhaltlich auf die 
vom Rechtsanwalt eingebrachte außerordentliche Revision nicht einging.

Der Rechtsanwalt sah sich jedoch nach wie vor im Recht und brachte gegen die Republik Österreich eine 
zweite Amtshaftungsklage beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ein. Das Landesgericht für 
Zivilrechtssachen Wien, das Oberlandesgericht Wien sowie der Oberste Gerichtshof hätten die Rechtsache 
im ersten Amtshaftungsverfahren unvertretbar unrichtig beurteilt. Wiederum wies das Landesgericht für 
Zivilrechtssachen Wien die Klage als unbegründet ab. Auch der dagegen erhobenen Berufung an das 
Oberlandesgericht Wien wurde nicht Folge gegeben.
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RECHTSANSICHT DES OGH
Der Oberste Gerichtshof gab zwar der erneut erhobenen außerordentlichen Revision (wieder) 
nicht statt, sprach jedoch diesmal inhaltlich aus, dass die vom Handelsgericht Wien durchgeführte 
Schlüssigkeitsprüfung Teil der rechtlichen Beurteilung und keine Tatsachenbehauptung über die Befähigung 
des Rechtsanwalts sei. Mögen auch Eingaben und Schriftsätze in Verfahren vom Rechtsanwalt formuliert 
werden, handle es sich aus prozessualer Sicht allein um das Vorbringen der Verfahrenspartei selbst. Da 
das Urteil des Handelsgerichts Wien keine direkt gegen den Rechtsanwalt gerichteten unsachlichen oder 
polemischen Äußerungen enthalte, werde dadurch weder (implizit) eine unrichtige kreditschädigende 
Tatsachenbehauptung über seine fachlichen Fähigkeiten verbreitet, noch dem Rechtsanwalt eine 
Ehrenbeleidigung zugefügt. Allfällige Auswirkungen der Schlüssigkeitsprüfung auf die Interessen des 
Rechtsanwalts seien eine bloße Reflexwirkung und begründen keinen Amtshaftungsanspruch.

Der Rechtsansicht des Obersten Gerichtshof ist beizupflichten, zumal andernfalls eine Flut von 
Schadenersatzprozessen und eine Gefährdung der richterlichen Unabhängigkeit zu befürchten wäre.

Natascha Scherzer
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