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EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

In unserem ersten Newsletter des Jahres 2016 finden Sie Beiträge 
aus dem Werkvertragsrecht, dem Immobilienrecht, dem Mietrecht, 
dem Umweltrecht und dem Internetrecht.

Wilfried Opetnik bespricht eine Entscheidung des Obersten 
Gerichtshofes, die sich mit der Angemessenheitsprüfung bei einem 
vereinbarten Zeithonorar (Regiepreisvereinbarung) befasst.

Bei Schenkungsverträgen über Liegenschaften – und insbesondere 
wenn ein Wohnungsgebrauchsrecht vorbehalten wird – ist äußerste 
Vorsicht bei der Einhaltung von Formvorschriften geboten. Martina 
Landauer warnt Sie vor den diesbezüglichen Fallen.

Im Mietrecht ist derzeit die Kurzzeitvermietung von Wohnungen 
ein heißes Thema. Auch der Oberste Gerichshof hatte sich mit einer 
solchen Vermietung („Airbnb”) zu befassen; diese Entscheidung 
haben Christoph Henseler und Daniel Raffling für Sie aufbereitet.

Verkehrssicherungspflichten auf Parkplätzen sind Gegenstand 
des Beitrages von Marie Gstöttner. Der Oberste Gerichtshof hat 
entschieden, dass ein Shop-Betreiber für Unfälle auf dem gesamten 
Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums zur Haftung herangezogen 
werden kann.

Über aktuelle Änderungen im Gesetz über Umweltverträglichkeits-
prüfungen können Sie sich im Beitrag von Manfred Wiener 
informieren.

Ein Dauerbrenner im Internetrecht ist das Streaming von Musik und 
Videos. Neben legalen Streaming-Diensten tummeln sich im Netz 
auch einige illegale Portale. Ein interessantes Vorabentschei-
dungsverfahren zu den sich daraus ergebenden Fragen ist beim 
Europäischen Gerichtshof anhängig und Frank Reiser berichtet 
darüber.

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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WERKVERTRAGSRECHT
ANGEMESSENHEITSPRÜFUNG
BEI VEREINBARTEM ZEITHONORAR

Bei Werkverträgen, bei denen die konkrete Art, die Güte oder der Umfang der 
zu erbringenden Lieferungen und Leistungen im Vorhinein noch nicht genau 
bestimmt werden können, wird oft zwischen dem Auftraggeber und dem 
Werkunternehmer eine Verrechnung der Leistungen nach tatsächlichem 
Aufwand (konkrete Stundensätze, Einheitspreise für Material, Aufwand und 
Spesen, etc.) vereinbart. Derartige Vereinbarungen sind nach allgemeinem 
Vertragsrecht zulässig und es gehört zum Wesen der Regiepreisverein-

barung, dass die individuellen Produktionsfaktoren (Zeit, Material, Aufwendungen, etc.) im Ausmaß 
des erforderlich gewordenen Einsatzes im Nachhinein gesondert berechnet und in Rechnung gestellt 
werden. Das Risiko eines beträchtlichen Aufwands liegt bei derartigen Regiepreisverträgen beim 
Auftraggeber, weil er im Vorhinein keine Klarheit über den zur Verrechnung gelangenden Werklohn hat. 

Dessen ungeachtet schließt eine Regiepreisvereinbarung eine Prüfung der Angemessenheit der 
eingesetzten Produktionsfaktoren (auch im Nachhinein) nicht aus. In einer jüngst ergangenen 
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes (8 Ob 96/15y) hatte das Höchstgericht darüber zu 
entscheiden, ob eine Regiepreisvereinbarung eine nachträgliche Angemessenheitsprüfung des 
Zeitaufwands überhaupt zulasse und wen im Streitfall die Beweislast für eine allfällige Unangemessenheit 
des in Rechnung gestellten Werklohnes treffe. 

Der Oberste Gerichtshof erkannte, dass eine Regiepreisvereinbarung einer nachträglichen Ange-
messenheitsprüfung hinsichtlich des Zeitaufwands nicht entgegensteht, weil die aufgewendete 
Arbeitszeit außerhalb der getroffenen Vereinbarung liegt. Gemäß den Bestimmungen des ABGB 
wird im Werkvertragsrecht in der Regel ein angemessenes Entgelt geschuldet. Für unsachliche oder 
unzweckmäßige Leistungen gebührt dem Werkunternehmer daher von Vornherein kein Entgelt. 
Nur der tatsächlich zum Erreichen des Zieles erforderliche Einsatz, der in einem angemessenen Verhält-
nis zu Schwierigkeit, Umfang und Dauer der zu bearbeitenden Angelegenheit stehen muss, wird von der 
Regievereinbarung umfasst, weshalb der Werkunternehmer auf eine wirtschaftliche Leistungserbringung 
zu achten hat. 

Behauptet der Auftraggeber, dass ein Teil der verrechneten Arbeitsstunden unzweckmäßig bzw. 
überhöht sei, dann trifft ihn im Zivilverfahren auch die Beweislast für die Unzweckmäßigkeit der 
verrechneten Arbeitsstunden. Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber nach Begleichung des in 
Rechnung gestellten Werklohnes vorbringt, er habe irrtümlich mehr bezahlt als er bei wirtschaftlicher 
Leistungserbringung bezahlen hätte müssen.

Für die tägliche Praxis bedeutet dies, dass Werkunternehmer selbst bei einem vereinbarten Zeithonorar 
Arbeitszeit und Arbeitsmittel nur in einem solchen zweckmäßigen und sachlichen Umfang einsetzen 
dürfen, der für die Leistungserbringung erforderlich und wirtschaftlich ist. Eine ordnungsgemäße 
Dokumentation der Lieferungen und Leistungen ist in diesem Zusammenhang selbstverständlich. 
Auftraggeber wiederum haben zu beachten, dass eine pauschale Behauptung der unwirtschaftlichen 
oder unzweckmäßigen Leistungserbringung für sich allein nicht ausreicht, um der Pflicht zur Bezahlung 
des Werklohnes zu entgehen. Vielmehr ist im Streitfall der Nachweis zu erbringen, aus welchen Gründen 
der in Rechnung gestellte Zeitaufwand überhöht ist (z.B. durch Dokumentation von Referenzprojekten, 
Nachweis der Art der unwirtschaftlichen Leistungserbringung, etc.). 
 

Wilfried Opetnik 
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WOHNRECHT
SCHENKUNGSVERTRAG MIT VORBEHALT  
DES WOHNUNGSGEBRAUCHSRECHTES

Bei Schenkungsverträgen über Liegenschaften, bei welchen sich die  
Geschenkgeber ein ausschließliches Wohnungsgebrauchsrecht vorbehalten, 
ist zur Vermeidung künftiger Eigentumsansprüche des Geschenkgebers bzw.  
dessen Erben mit dem Argument, dass die Schenkung gar nicht wirksam  
zustande gekommen ist, äußerste Vorsicht bei der Einhaltung der  
Formvorschriften geboten. 

Zahlreiche Schenkungsverträge enthalten die Klausel, dass die Übergabe und Übernahme des Schen-
kungsgegenstandes bereits vor Vertragsunterfertigung erfolgte. Mit dieser Formulierung werden Kosten 
für den sonst notwendigen Notariatsakt vermieden. Das Eigentumsrecht des Geschenknehmers und das 
lebenslange Wohnungsgebrauchsrecht des Geschenkgebers werden zum Teil ohne Beanstandung durch 
die Gerichte im Grundbuch einverleibt. Die Eintragung im Grundbuch und der damit einhergehende  
Eigentumswechsel bedeuten aber nicht, dass die Schenkung damit gültig zustande gekommen ist. 

Gemäß § 943 ABGB in Verbindung mit § 1 Abs 1 lit d) Notariatsaktsgesetz bedürfen Schenkungsver-
träge ohne wirkliche Übergabe zu ihrer Gültigkeit der Aufnahme eines Notariatsaktes. Soll die  
Errichtung eines Notariatsaktes vermieden werden, muss die obengenannte „wirkliche Übergabe” der 
Liegenschaft stattfinden. Nach ständiger Rechtsprechung muss diese sinnfällig nach außen bemerkbar und so  
beschaffen sein, dass aus ihr der Wille des Geschenkgebers hervorgeht, das Objekt der Schenkung  
sofort aus seiner Gewahrsame in den Besitz des Geschenknehmers zu übertragen. Sinn und Zweck dieser  
Formvorschriften (wirkliche Übergabe oder Notariatsakt) ist, den Geschenkgeber vor Übereilung zu 
schützen und ihn vor dem Vermögensverlust zu warnen. Er soll sich auf diese Weise bewusst sein, dass er ein  
„Vermögensopfer” erbringt. 

Wird eine Liegenschaft vor Unterzeichnung des Schenkungsvertrages tatsächlich an den Geschenk- 
nehmer übergeben und ist dieser Umstand – etwa durch eine Adressenänderung - dem Vertrag zu  
entnehmen, so ist die Formvorschrift „wirkliche Übergabe” erfüllt. Behält sich der Geschenkgeber jedoch 
ein im Grundbuch einzuverleibendes, lebenslanges Wohnrecht an der Liegenschaft vor und soll dieser 
die Liegenschaft weiterhin alleine benutzen, wie dies bei Schenkungen im Familienverband häufig der 
Fall ist, wird die Sache nur symbolisch bzw. durch Erklärung, nicht aber real „aus der Hand gegeben”. 
In diesem Fall wird der Geschenkgeber nicht ausreichend vor dem Vermögensverlust gewarnt. Die im 
Vertrag enthaltene Klausel, dass die Übergabe durch gemeinsames Betreten der Liegenschaft bereits vor 
Vertragsunterfertigung erfolgt ist, reicht nach ständiger Rechtsprechung im gegenständlichen Fall nicht 
zur Erfüllung der Formvorschrift aus, sondern ist vielmehr die Errichtung eines Notariatsaktes für die 
Wirksamkeit der Schenkung erforderlich. 

Die obengenannte eindeutige Rechtsprechung des OGH hinsichtlich der materiell-rechtlichen, das heißt 
der inhaltlichen Gültigkeit von Schenkungsverträgen mit Vorbehalt eines Wohnungsgebrauchsrechtes 
steht in einem Ungleichgewicht zu jener Rechtsprechung, die er im Grundbuchsverfahren entwickelt hat. 
Da es sich beim Grundbuchsverfahren um ein reines Urkunden- bzw. Aktenverfahren handelt, ist für 
die Beantwortung der Frage nach der wirklichen Übergabe nur der Wortlaut des Schenkungsvertrages 
maßgeblich. Dazu genügt grundsätzlich ein Hinweis in der Vertragsurkunde, dass die wirkliche Übergabe 
bereits erfolgt ist, wobei die Aufzählung konkreter Übergabsakte entbehrlich ist. Das Grundbuchsgericht 
hat das Ansuchen und dessen Beilagen zwar insgesamt einer genauen Prüfung zu unterziehen. Bestehen 
aufgrund des Urkundeninhalts Zweifel, ob der Geschenkgeber die Liegenschaft tatsächlich aus der Hand 
gegeben hat, ist das Ansuchen auf Einverleibung des Eigentums des Geschenknehmers abzuweisen, 
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wenn er nicht in Form eines Notariatsaktes abgeschlossen wurde. Einigen aktuellen Entscheidungen des 
OGH ist aber zu entnehmen, dass der OGH im Grundbuchsverfahren bei bestimmten Formulierungen 
im Vertrag auch im Fall einer gleichzeitigen Einräumung eines lebenslangen, alleinigen Wohnrechts zu  
Gunsten des Geschenkgebers die Entbehrlichkeit eines Notariatsaktes bejaht hat, obwohl die Schenkung 
bei genauer inhaltlicher Prüfung nicht gültig ist.

Willigt nun das Gericht in die Einverleibung des Eigentumsrechtes des Geschenknehmers und des 
Wohnungsgebrauchsrechtes des Geschenkgebers auf Grundlage eines Schenkungsvertrages ohne  
Notariatsakt ein, bewirkt dies zwar einen wirksamen Eigentümerwechsel. Aufgrund der Unwirksamkeit 
der Schenkung besteht aber die Gefahr, dass die Erben des Geschenkgebers oder der Geschenkgeber eine 
grundbücherliche Löschungsklage einbringen. Mit der Klage werden sie wohl dann durchdringen, wenn 
der ehemalige Geschenkgeber die Liegenschaft schon vor der Schenkung bewohnt hat und sich auch 
nach der Schenkung aufgrund des vorbehaltenen Wohnungsgebrauchsrechtes nichts daran geändert hat. 
Zur Vermeidung eines kostenintensiven Rechtsstreites vor Gericht empfiehlt es sich daher, bei Schenkun-
gen mit Vorbehalt eines Wohnungsgebrauchsrechtes einen Notariatsakt errichten zu lassen; dies auch 
im Falle einer nur teilweisen Nutzung der Liegenschaft durch den Geschenkgeber. Unter bestimmten  
Umständen kann durch die grundbücherliche Einverleibung zwar eine nachträgliche Heilung der  
formunwirksamen Schenkung gemäß § 1432 ABGB eintreten; darauf sollte man sich aber nicht verlassen.
 

Martina Landauer §
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MIETRECHT
DIE KURZZEITVERMIETUNG 
VON WOHNUNGEN („AIRBNB”)

In seiner Entscheidung vom 23.4.2014 (5 Ob 59/14h) führte der Oberste 
Gerichtshof aus, dass die „touristische” Nutzung eines als Wohnung gewidme-
ten Wohnungseigentumsobjekts für die Dauer von jeweils 2 bis 30 Tage eine 
genehmigungspflichte Widmungsänderung darstelle.

Dieser Entscheidung liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass ein Wohnungsei-
gentümer seine Wohnung auf der Airbnb-Plattform im Internet als Apartment 
für 2 bis 4 Personen, aber auch über den örtlichen Tourismusverband, also im 
Weg einer „touristischen” Vermarktung, über Zeiträume von 2 bis 30 Tage, 
d.h. „kurzfristig” vermietet hat. Dabei ist es, wie in der Praxis dann üblich, 
zwangsläufig zu einer höheren Frequentierung der Wohnhausanlage durch 
ständig wechselnde (hausfremde) Personen gekommen. Der OGH führte dazu 
aus, dass Widmungsänderungen im Wohnungseigentum der Zustimmung 
aller Mitglieder der Eigentümergemeinschaft oder der Genehmigung durch 
den Außerstreitrichter bedürfen. Die touristische Nutzung eines als „Wohnung” 
gewidmeten Wohnungseigentumsobjekts ist eine solche Widmungsänderung. 
Da es für die Zulässigkeit der Zustimmung aller Wohnungseigentümer zu 
dieser Widmungsänderung bedarf, war das auf Unterlassung der touristischen 
Nutzung der Eigentumswohnung gestellte Begehren erfolgreich.

Vor allem in Großstädten werden teilweise einzelne Wohnungseigentumsobjekte in Wohnhäusern zu 
Fremdenverkehrszwecken kurzfristig vermietet (private Vermietungen über Plattformen wie Airbnb, 
Wimdu, etc.). Es stellt sich daher die Frage, ob Wohnungseigentümer ein schutzwürdiges Interesse daran 
haben können, dass andere Wohnungseigentumsobjekte im Gebäude nicht kurzzeitig (wenige Tage bis 
1 Monat) abwechselnd an beliebige Fremde (Touristen) vermietet werden. Nach § 16 WEG 2002 ist ein 
Wohnungseigentümer zu Änderungen an seinem Wohnungseigentumsobjekt nämlich nur dann berech-
tigt, wenn keine schutzwürdigen Interessen der anderen Wohnungseigentümer beeinträchtigt sind, das 
heißt mit anderen Worten, dass erst dann, wenn die Verkehrsüblichkeit überschritten wird, die Prüfung 
der Voraussetzungen des § 16 Abs 2 WEG 2002 in Betracht kommt.

In der Lehre wird diese Entscheidung als wenig überzeugend kritisiert, sie sei auch mit der bisherigen 
Rechtsprechung nicht in Einklang zu bringen. Richtigerweise wird man daher – wie dies auch schon bei 
Geschäftsräumen judiziert wird – abwägen müssen, ob es durch die Überlassung in Form von Kurzzeit-
verträgen tatsächlich zu einer Überschreitung des Verkehrsüblichen kommt.
 

Christoph Henseler, Daniel Raffling 
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VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTEN
SHOPBETREIBER HAFTEN FÜR GESAMTEN 
KUNDENPARKPLATZ EINES EINKAUFSZENTRUMS

Laut ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes (OGH) treffen 
einen Geschäftsinhaber Verkehrssicherungspflichten sowie vor- und nachver-
tragliche Schutzpflichten bei der Anbahnung eines geschäftlichen Kontakts 
gegenüber potentiellen Kunden bzw. Vertragspartnern („jedermann, mit dem 
der Handelnde künftig in geschäftlichen Kontakt treten will”). Die Pflichten 
erstrecken sich auch auf die vom Geschäftsinhaber seinen (potentiellen) 
Kunden zur Verfügung gestellten Parkplätze und Zugangswege. Die bisher 

höchstgerichtlich entschiedenen Fälle haben sich dadurch gekennzeichnet, dass die Parkplätze jeweils 
einem Geschäftsinhaber eindeutig zugeordnet werden konnten.

In der Entscheidung des OGH vom 27.5.2015 (6 Ob 180/14k) hat dieser nun erstmals ausgesprochen, 
dass auch dann, wenn auf einem Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums („EKZ”) die Parkfläche einzel-
nen Geschäftsinhabern nicht eindeutig zugeordnet werden kann, der einzelne Geschäftsinhaber für den 
Sturz eines (auch nur potentiellen) Kunden auf dem Parkplatz haftet. Zusammengefasst deshalb, da der 
jeweilige Shopbetreiber den gesamten Kundenparkplatz als Zufahrts- und Parkfläche den Kunden seines 
Geschäfts zur Verfügung stellt. 

Zu den Details der neuesten Entscheidung des OGH: Der Beklagte betreibt einen Supermarkt in einem 
EKZ, welches insgesamt aus 17 Geschäften besteht. Die Klägerin (= Kundin) parkte auf dem besagten 
Parkplatz und kaufte im Supermarkt des Beklagten ein. Am Rückweg zu ihrem Auto kam sie auf dem 
Parkplatz zu Sturz. Der Parkplatz mit insgesamt 400 Stellplätzen stellt eine Parkfläche für insgesamt 17
Geschäfte dar. Die einzelnen Abstellplätze für die Autos der Kunden sind nicht bestimmten Geschäften 
zugeordnet, sondern können von allen Kunden des Shoppingzentrums benutzt werden. Der Beklagte ist 
Bestandnehmer des Geschäftslokals und des Bereichs unmittelbar davor. Er hat einen Vertrag mit dem 
Betreiber des EKZ abgeschlossen, aus welchem sich auch ergibt, dass die Kunden des Shopbetreibers auf 
dem gesamten Parkplatz parken dürfen. Verantwortlich für den Winterdienst und die Verkehrssicherung 
des Parkplatzes ist der Betreiber des EKZ. Die Kosten dafür trägt der jeweilige Geschäftsinhaber über die 
Betriebskosten.

In diesem Zusammenhang hat der OGH hervorgehoben, dass der Beklagte den gesamten Parkplatz 
des EKZ als Zufahrts- und Parkfläche den (möglichen) Kunden zur Verfügung gestellt und durch die 
vertragliche Vereinbarung zum Betreiber des EKZ eine Einwirkungsmöglichkeit auf den Gefahrenbereich 
hatte. Der Betreiber des EKZ ist dabei Erfüllungsgehilfe des Beklagten. 

Durch die Entscheidung des OGH werden sehr weitgehende vor- bzw. nachvertragliche Sorgfaltspflichten 
angenommen. Konkret haftet der Beklagte als Shopbetreiber für den Zustand des für alle Geschäfte zur 
Verfügung stehenden Kundenparkplatzes des EKZ. 

Sohin besteht eigentlich für jeden einzelnen Shopbetreiber die Pflicht zur Sicherung und Kontrolle des 
gesamten Parkplatzes. Fraglich ist dabei, ob sich der Geschädigte nach dem Einkaufsbummel - aus-
reichend ist bereits „die Aufnahme eines rechtsgeschäftlichen Kontakts”, welcher von der höchstger-
ichtlichen Judikatur bereits bei einem Schaufensterbummel (vgl. OGH vom 2.8.2005, 1 Ob 152/05t) 
angenommen wird - von mehreren Geschäften in einem Shoppingzentrum aussuchen darf, welchen 
Geschäftsbetreiber er in Anspruch nimmt. Dem Geschäftsbetreiber kann im Falle einer Inanspruchnahme 
ein Regressanspruch gegen den Betreiber des EKZ zustehen. 
 

Marie Gstöttner 
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UMWELTRECHT
AKTUELLE ÄNDERUNGEN BEI DER 
UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG

Im Newsletter 3/2015 hatten wir über die Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofes vom 16.4.2015 in der Rechtssache Caroline Gruber berichtet. 
Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes im Vorabentscheidungsver-
fahren beseitigte die in Österreich lange Zeit judizierte Bindungswirkung 
von Feststellungsbescheiden nach dem UVP-Gesetz. Ich hatte damals 
bereits festgehalten, dass der Gesetzgeber tätig werden muss, damit das 
Feststellungsverfahren des UVP-G 2000 nicht seine Bedeutung verliert und 
angekündigt, an dieser Stelle über relevante Neuerungen zu berichten.

Der Gesetzgeber hat nunmehr gemeinsam mit dem Energie-Infrastrukturgesetz auch entsprechende 
Änderungen des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes beschlossen. Die Kundmachung im Bun-
desgesetzblatt erfolgte am 23.2.2016. Mit einem kurzfristig eingebrachten Änderungsantrag zum 
Energieinfrastrukturgesetz wurde der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes Rechnung getragen. 
Das bereits bestehende Nachprüfungsrecht von Umweltorganisationen wurde um ein Nachprüfungsrecht 
für Nachbarn ergänzt. In § 3 Abs. 7a UVP-G 2000 ist nun vorgesehen, dass anerkannte Umweltorgan-
isationen „oder ein Nachbar/eine Nachbarin gemäß § 19 Abs. 1 Z 1” berechtigt sind, Beschwerde an 
das Bundesverwaltungsgericht zu erheben. Ab dem Tag der Veröffentlichung des Bescheides im 
Internet ist einer solchen Umweltorganisation oder einem solchen Nachbar/einer solchen Nachbarin 
Einsicht in den Verwaltungsakt zu gewähren. Die Parteistellung des Nachbarn im UVP-Genehmigungs-
verfahren leitet sich aus jenem räumlichen Bereich ab, in dem es als Folge eines Vorhabens durch 
Gefährdungen oder Belästigungen zu nachteiligen Einwirkungen auf Personen kommen kann. Die Frage, 
ob gewissen Nachbarn im Verfahren Parteistellung zukommt, ist damit eine der schwierigsten Fragen des 
Genehmigungsverfahrens und wurde oft erst auf dem Instanzenweg geklärt. In einem Feststellungsver-
fahren, das sich lediglich eine Grobprüfung beschränken soll, wird es oft kaum zu beurteilen sein, welche 
Personen betroffen sein können und damit Parteistellung haben.

Eine weitere wesentliche Änderung im UVP-Gesetz betrifft Anschlussstellen von Autobahnen. 
Anschlussstellen, die ein schutzwürdiges Gebiet der Kategorie E berühren, benötigen nunmehr keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung, solange die durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung (DTV) von 
8.000 KFZ in einem Zeitraum von fünf Jahren nicht überschritten wird. Gebiete der Kategorie E sind 
Siedlungsgebiete: Im Nahbereich eines Siedlungsgebietes können Autobahnanschlüsse zukünftig also 
ohne Umweltverträglichkeitsprüfung genehmigt werden.
 

Manfred Wiener 
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INTERNETRECHT
STREAMING VON MUSIK 
UND VIDEOS

Streaming-Portale für Musik, Filme oder Serien im Internet erfreuen sich 
wachsender Beliebtheit und verdrängen zusehends die „klassischen” 
Medien, wie das Fernsehen oder den Verkauf von CDs und DVDs. 
Neben legalen Streaming-Diensten wie z.B. Spotify, Netflix oder Amazon, 
tummeln sich im Netz allerdings auch einige illegale Portale - illegal sind diese 
Portale jedenfalls in dem Sinne, als die Rechteinhaber kein Einverständnis 
zur Veröffentlichung ihrer Werke auf diesen Portalen gegeben haben. Viele 

Internetnutzer greifen dennoch auf solche Streaming-Portale zurück, sei es nun aus Kostengründen, 
oder um Musik und Filme direkt nach oder teilweise sogar schon vor deren offizieller Veröffentlichung 
anhören bzw. anschauen zu können. Dabei stören sich Nutzer derartiger Streaming-Dienste offenbar 
weder an der häufig miserablen Wiedergabequalität, noch an den Urheberrechtsverletzungen. 

Die Besonderheit eines „Streams” liegt aus technischer Sicht nun darin, dass im Gegensatz zu einem 
Download nur eine kurzfristige Speicherung auf dem Datenträger des Nutzers erfolgt. Viele Nutzer illegal-
er Streams sind sich daher entweder gar nicht bewusst, dass beim „Streamen” überhaupt Daten auf der 
Festplatte gespeichert werden, oder handeln in dem Glauben, dass eine derart kurzfristige Speicherung 
für einen Gesetzesverstoß nicht ausreicht. Speziell in Österreich kommt aus meiner Sicht hinzu, dass 
sich Nutzer illegaler Streams wohl auch deswegen „in Sicherheit wiegen”, weil sich im Gegensatz zu 
Deutschland hierzulande (erfreulicherweise) noch keine „Abmahn-Industrie” etabliert hat. Doch dieses 
Gefühl der Sicherheit ist womöglich trügerisch, wie die aktuelle Vorlage eines niederländischen Gerichts 
beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu C-527/15 aufzeigt. 

Diesem noch laufenden Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH liegt ein Klage in den Niederland-
en der Antipirateriegruppe BREIN gegen Filmspeler.nl zugrunde, einem Online-Shop, der sogenannte 
Streamingboxen anbietet, über die urheberrechtlich bedenkliche Inhalte aus dem Internet direkt auf 
den Fernseher gestreamt werden können. Der EuGH hat nun unter anderem die grundlegende Frage zu 
beantworten, ob es das EU-Recht gestattet, Inhalte mittels Streaming temporär zu kopieren, wenn sie 
von einer Seite stammen, die Inhalte ohne Erlaubnis des Urhebers zur Verfügung stellt.   

Die Antwort bzw. Entscheidung des EuGH hat auch Auswirkungen auf die österreichische Rechtslage. 
Die für das Thema „Streaming” relevante österreichische Norm des § 41a Urheberrechtsgesetz (UrhG) ist 
nämlich nichts anderes als die Umsetzung das Art. 5 Abs. 1 der europäischen Info-Richtlinie 2001/29/EG 
und daher im Sinne der Rechtsprechung des EuGH von den nationalen Gerichten in Österreich 
„europarechtskonform” anzuwenden. So können sich Nutzer urheberrechtlich bedenklicher Streams 
möglicherweise auf § 41a UrhG stützen. Danach läge keine Urheberrechtsverletzung vor, soweit die 
Vervielfältigung zwar ohne Zustimmung des Urhebers erfolgt, aber:

1. flüchtig oder begleitend ist und 
2. wenn sie ein integraler und wesentlicher Teil eines technischen Verfahrens ist und 
3. wenn ihr alleiniger Zweck die Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch einen 
 Vermittler oder eine rechtmäßige Nutzung ist und 
4. wenn sie keine eigenständige Bedeutung hat.        

Ob nun aber diese Kriterien beim Streamen entsprechender Inhalte erfüllt sind, ist schon seit längerer 
Zeit sehr umstritten. Kritisch ist hier vor allem das Tatbestandsmerkmal „rechtmäßige Nutzung”. Klärung 
wird nun der EuGH im Zuge des genannten Vorabentscheidungsverfahrens herbeiführen.  
  



9

NEWSLETTER
01/2016

Die Entscheidung des EuGH kann daher mit großer Spannung erwartet werden, denn sie könnte zudem 
weitreichende Folgen auch für z.B. Google bzw. YouTube haben. Auch YouTube ist nämlich nicht frei von 
urheberrechtlich bedenklichen Inhalten. Im Gegensetz zu Österreich werden aber geschützte Musik-
inhalte in Deutschland bei YouTube häufig bereits „von Haus” geblockt – eine Folge des andauernden 
Streits der „YouTube-Mutter” Google mit der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte (kurz: GEMA). 
 

Frank Reiser 
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Handbuch des Ziviltechnikerrechts, 2. Auflage

Dieses nunmehr in zweiter Auflage erschienene Werk gibt einen detaillierten 
Überblick über alle relevanten Bereiche des Ziviltechnikerrechts. Es baut auf 
dem 1991 erschienenen Buch „Der Architektenvertrag“ von Pflaum/Schima  
auf und stellt eine wesentliche Erweiterung und Aktualisierung dieses  
Standardwerkes dar. Hier wurde ein aktuell überarbeitetes und um neue  
Kapitel ergänztes Handbuch für den Praktiker geschaffen, das auf eine  
übersichtliche Darstellung ebenso viel Wert legt wie auf profunde  
Detailinformation.  
 
Neu gestaltete Musterverträge ergänzen die zahlreichen nützlichen Praxistipps.

 
Preis € 59,– | 2. Auflage | Wien 2015 | 296 Seiten | ISBN 978-3-7007-6157-0

Erhältlich im Verlag LexisNexis

https://shop.lexisnexis.at/handbuch-des-ziviltechnikerrechts-9783700761570.html

