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EDITORIAL 
LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

In unserem letzten Newsletter des Jahres 2019 haben wir für Sie  
interessante Beiträge aus den Bereichen Werkvertragsrecht,  
Mietrecht, Wohnungseigentumsrecht, Verbraucherrecht und Grund-
buchsrecht vorbereitet.

Den Anfang macht aber – der Jahreszeit entsprechend - ein zivil- 
rechtlicher Beitrag von Iris Otrebski mit dem Titel "(Nicht) alles Gute 
kommt von oben: Vorsicht, Dachlawine!". 

Wilfried Opetnik stellt in seinem Beitrag die Frage, wie lange dem 
Werkbesteller das volle Leistungsverweigerungsrecht durch Zurück-
behaltung des restlichen Werklohnes zusteht und welche nachträgli-
chen Handlungen dazu führen können, dass das Zurückhalten 
des restlichen Werklohns als rechtsmissbräuchlich und unzulässig  
anzusehen ist. 

Mietrechtliche Entscheidungen zur Kündigung wegen unleidlichen 
Verhalten des Mieters sind Gegenstand des Beitrages von Madeleine 
Buric. Nach dem Wohnungseigentumsgesetz gibt es die Möglich-
keit eines "vorläufigen Wohnungseigentums": Die Frage, ob es sich  
dabei um ein nützliches Rechtsinstrument handelt, oder ob es nicht  
praxistauglich ist, stellt Martin Schallert, unser jüngster Neuzugang 
als Rechtsanwaltsanwärter. 

Frank Reiser erläutert für Sie, unter welchen Voraussetzungen es bei 
einem Rücktritt nach dem Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz zu 
einem Entfall der Maklerprovision kommen kann. 

Christoph Henseler und Lara Gigl prüfen die (datenschutzrechtliche) 
Zulässigkeit der Kontaktaufnahme zur Liegenschaftsakquisition mit 
Daten, die aus dem Grundbuch ermittelt wurden. 

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Newsletter wieder eine interessante 
und anregende Lektüre bieten zu können. Bitte nehmen Sie Kon-
takt mit uns auf, wenn Sie Fragen zu einem der Beiträge haben. 
Schreiben Sie uns bitte auch, wenn Sie Wünsche oder Anregungen 
zu Form oder Inhalt unseres Newsletters haben; wir freuen uns auf 
Ihre Rückmeldungen. 

Im Übrigen wünschen wir Ihnen möglichst besinnliche Tage bis 
Weihnachten und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2020.

Manfred Wiener §
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ZIVILRECHT
NICHT ALLES GUTE KOMMT VON OBEN: VORSICHT, DACHLAWINE!

Kärnten und Osttirol haben es schon zu spüren bekommen, der Rest  
Österreichs wird nicht mehr lange warten müssen: Der Winter naht und  
mit ihm auch dieses Jahr wieder teils extreme Schneemengen. Je nach 
Höhen- und Witterungslage ist bereits im tiefsten Winter, spätestens jedoch 
mit Einsetzen von Tauwetter damit zu rechnen, dass die auf Hausdächern 
angesammelten Schneemassen anfangen zu rutschen und schließlich in 
die Tiefe stürzen. Durch den Abgang einer Dachlawine sind zufällig am 
Haus vorbeigehende Fußgänger ebenso gefährdet wie etwa vor dem Haus 
abgestellte Fahrzeuge; schon das Ablösen "bloß" der obersten  

Schneeschichten kann je nachdem, wie groß die Dachfläche ist, enorme Schäden verursachen.

Um das Risiko von Verletzungen und Sachschäden möglichst zu minimieren, hat der Gesetzgeber  
Hauseigentümern die Pflicht auferlegt, Schneeansammlungen vom Dach eines an einer Straße gelegenen 
Hauses zu entfernen bzw. durch ein Schneeräumungs-unternehmen entfernen zu lassen; in der einschlä-
gigen Norm (§ 93 StVO) ist auch die weitaus bekanntere, zwischen 6 Uhr und 22 Uhr geltende Räum- und 
Streupflicht für Gehsteige geregelt. Dabei ist selbstverständlich auch dafür Sorge zu tragen, dass nicht 
ausgerechnet beim Freimachen des Daches jemand durch den geräumten Schnee zu Schaden kommt. 
Nötigenfalls ist der Straßen- bzw. Gehsteigabschnitt vorübergehend zu sperren oder sonst deutlich zu 
kennzeichnen. Zudem hat der Hauseigentümer im Rahmen des Zumutbaren auch sonstige geeignete 
Vorkehrungen gegen einen Schadenseintritt zu treffen. Dafür bieten sich etwa Schneerückhalte- und 
Schneefangsysteme gegen Dachlawinen an, die allerdings auch ausreichend dimensioniert sein müssen. 

Verletzt der Hauseigentümer diese sogenannten Verkehrssicherungspflichten, hat er für allenfalls 
entstandene Schäden jedenfalls einzustehen. Ergreift er jedoch alle ihm zumutbaren Sicherheits- 
vorkehrungen und wendet den (jeweils im Einzelfall zu beurteilenden) Grad der gebotenen Sorgfalt an, 
trifft ihn gemäß ständiger Rechtsprechung des OGH keine Haftung für Schäden infolge abgegangener 
Dachlawinen.

Unabhängig davon, ob der Hauseigentümer seine Verkehrssicherungspflichten ordnungsgemäß 
wahrnimmt, sollten Straßenbenützer im Eigeninteresse die Augen offenhalten und erkennbare Gefahren 
meiden: Wer sich beispielsweise trotz aufgestellter Warnstangen länger als nötig im Gefahrenbereich 
aufhält, anstatt auszuweichen oder die Stelle zumindest zügig zu passieren, muss sich im Schadensfall 
auch bei einer allfälligen Haftung des Hauseigentümers möglicherweise ein (Mit )Verschulden anrechnen 
lassen. Ob die Gefahr des Abgehens einer Dachlawine erkennbar ist, hängt übrigens ebenfalls von den 
Umständen des Einzelfalls ab – insbesondere bei extremen Witterungsverhältnissen, welche das Risiko 
für Dachlawinen erhöhen, sind besondere Aufmerksamkeit und risikominderndes Verhalten geboten.

Wir wünschen Ihnen einen schönen und vor allem unfallfreien Winter!

Iris Otrebski §
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WERKVERTRAG
WO ENDET DAS ZAHLUNGSVERWEIGERUNGSRECHT  
DES AUFTRAGGEBERS?   

Insbesondere bei komplexen Bauvorhaben findet in der Regel vor der  
eigentlichen Übergabe der einzelnen Gewerke eine Vorbegehung statt, in  
deren Rahmen erkennbare Gewährleistungsmängel aufgelistet und eine  
Frist zur Sanierung festgelegt wird. Sofern die festgestellten Gewähr- 
leistungsmängel der Übergabe/Übernahme des jeweiligen Gewerks nicht  
entgegenstehen, nimmt der Auftraggeber das hergestellte Werk in Gebrauch  
und wartet zunächst die Sanierung der gerügten Gewährleistungsmängel ab.  
Nicht selten geht mit dem Zwarten auf Verbesserung auch die Zurück- 

behaltung der restlichen Werklohnzahlung einher, schließlich möchte der Werkbesteller sicherstellen,  
dass der Werkunternehmer innerhalb angemessener Zeit die Mängel vollständig beseitigt.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie lange dem Werkbesteller das volle Leistungs- 
verweigerungsrecht (Zurückbehaltung des restlichen Werklohnes) zusteht und welche nachträglichen 
Handlungen dazu führen können, dass das Zurückhalten des restlichen Werklohns als rechtsmissbräuchlich  
und unzulässig angesehen wird.

Ganz allgemein ist der Werkbesteller zur Zurückbehaltung des Werklohns berechtigt, wenn er ein  
ernstliches Verbesserungsbegehren erhebt, der gerügte Mangel vorhanden und tatsächlich behebbar ist. 
Mit der Zurückbehaltung soll auf den Werkunternehmer Druck ausgeübt werden, rasch eine fachgerechte 
Sanierung vorzunehmen.

Das volle Leistungsverweigerungsrecht besteht jedoch nicht, wenn von einem Missverhältnis zwischen 
den vom Gewährleistungsberechtigten verfolgten Interessen an der weiteren Leistungsverweigerung 
und dem Interesse des Werkunternehmers an der Bezahlung des Werklohnes für den mängelfreien 
Teil des Werkes auszugehen ist. So hat der Oberste Gerichtshof beispielsweise festgehalten, dass der  
Werkbesteller mit  der Auszahlungsverweigerung rechtsmissbräuchlich agiert, wenn er das hergestellte 
Werk in Gebrauch nimmt und die Behebung der Gewährleistungsmängel nicht zwingend ein besonderes 
Vertrauensverhältnis zwischen den Vertragsparteien erfordert und auch keine besondere Fachkenntnis 
zur Sanierung erforderlich ist. In diesem Fall beschränkt sich in der Regel das Leistungsverweigerungs-
recht auf jenen Teil des Werklohns, der für die vollständige Sanierung der Mängelbehebung durch ein 
Drittunternehmen aufgewendet werden muss.

Wenn der Werkbesteller ursprünglich Verbesserung begehrt, in weiterer Folge aber die Verbesserung 
durch den Gewährleistungspflichtigen nicht zulässt oder verhindert oder gar zu erkennen gibt, dass er an 
einer Verbesserung durch den Werkunternehmer kein Interesse mehr hat, weil er an dessen fachlicher 
Eignung oder Zuverlässigkeit zweifelt, dann ist er keinesfalls weiter zur Verweigerung der Gegenleistung 
(d.h. Einbehalt des Werklohns) berechtigt, sondern kann nach Ansicht des Obersten Gerichtshofes nur 
mehr Preisminderung verlangen.

Gleiches gilt, wenn der Werkbesteller zunächst zwar Verbesserung fordert, in weiterer Folge aber eine 
vom Werkunternehmer beigestellte Haftrücklassgarantie in Anspruch nimmt, um damit die von ihm  
geforderte Sanierung des gerügten Mangels zu bezahlen. Durch das Abrufen der Haftrücklasssumme 
wird das ursprüngliche Begehren auf Verbesserung letztlich auf Preisminderung umgestellt. Dies hat  
zur Folge, dass der restliche Entgeltanspruch des Werkunternehmers zur Zahlung fällig wird und der 
Auftraggeber die Auszahlung des durch den Preisminderungsanspruch (geltend gemacht durch die in 
Anspruch genommene Haftrücklasssumme) entsprechend verminderten Werklohns nicht länger mit der 
Begründung verweigern kann, das Werk sei noch nicht vollendet.
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In der Praxis ist demzufolge das konkrete Begehren des Auftraggebers bzw. dessen Verhalten im  
Zusammenhang mit der geforderten Sanierung zu prüfen. Solange Verbesserung eines Mangels begehrt  
wird und diese im Interesse des Bestellers liegt, ist die Fälligkeit des restlichen Werklohns hinaus- 
geschoben. Fällt dieses Interesse aber weg, besteht kein Bedürfnis nach Gewährung eines gänzlichen 
Leistungsverweigerungsrechtes durch den Auftraggeber mehr.

Wilfried Opetnik §
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MIETRECHT
KÜNDIGUNG WEGEN UNLEIDLICHEN VERHALTENS

Im Mietvertrag wird üblicherweise der Vertragsgegenstand genau  
umschrieben. Damit werden die Räumlichkeiten, die für die Nutzung des  
Mieters bestimmt sind, definiert. Der nachfolgende Beitrag setzt sich mit den 
Handlungsmöglichkeiten des Vermieters auseinander, wenn der Mieter sein 
Benützungsrecht auf nicht in Bestand genommene Räume oder Gegenstände 
ausdehnt.

Gemäß § 30 Abs 2 Z 3 2. Fall Mietrechtsgesetz (MRG) kann der Vermieter den 
Mietvertrag kündigen, wenn der Mieter durch sein rücksichtsloses, anstößiges 

oder sonst grob ungehöriges Verhalten den Mitbewohnern das Zusammenwohnen verleidet. Unleidliches 
Verhalten im Sinne dieser Kündigungsbestimmung liegt nach ständiger Rechtsprechung des Obersten  
Gerichtshofes (OGH) dann vor, wenn das friedliche Zusammenleben durch längere Zeit oder durch  
häufige Wiederholungen gestört wird. Unleidliches Verhalten kann insbesondere auch in laufenden  
Versuchen des Mieters liegen, sein Benützungsrecht auf nicht in Bestand genommene Räume oder  
Gegenstände auszudehnen.

In der aktuellen Entscheidung zu 3 Ob 108/19g vom 11.9.2019 verwies der OGH auf seine ständige  
Rechtsprechung und sprach aus, dass bei der gebotenen Gesamtbetrachtung des Verhaltens des Mieters  
nachstehende Vorgänge jedenfalls "gerade noch" nicht ausreichen, um den Kündigungsgrund des  
unleidlichen Verhaltens zu verwirklichen:

n	Der Mieter hat ein nicht vom Mietvertrag umfasstes Top unter Verwendung eines ihm von der   
 verstorbenen Mieterin dieses Tops überlassenen Schlüssels betreten und "in Besitz genommen"  
 und im Anschluss die Tür zum gemeinsamen Vorraum mit einem Vorhangschloss versperrt.

n	Wenige Tage später ließ er das zuvor vom klagenden Vermieter ausgetauschte Schloss zum  
 Vorraum von einem Schlosser "rücktauschen" und außerdem die Tür zu diesem Top öffnen, um   
 wieder den Strom für den von ihm mitgemieteten Vorraum und zum WC einschalten zu können.

n	Eineinhalb Wochen später ließ der Mieter das (zuvor neuerlich vom Vermieter gewechselte) Schloss  
 im Vorraum nochmals von einem Schlosser austauschen.

In diesem konkreten Fall verneinte der OGH die Ausweitung des Benützungsrechts durch den Mieter, 
dies insbesondere unter Verweis auf die vorliegende Sonderkonstellation, dass sich der Mieter lediglich 
Zugang zum mitgemieteten Vorraum verschaffen wollte.

Im Zusammenhang mit dem Versuch einen Mietvertrag aufgrund des unleidlichen Verhaltens des  
Mieters zu kündigen, werden Vermieter häufig mit der Einwendung des Mieters konfrontiert, dass er 
zur Benützung der strittigen Fläche aufgrund einer Vereinbarung berechtigt sei. Diesbezüglich spricht 
der OGH in ständiger Rechtsprechung aus, dass dies der Aufkündung nur dann entgegensteht, wenn 
diese Ansicht des Mieters zumindest vertretbar ist. Vertretbar ist die Ansicht etwa im Falle eines nicht  
vorwerfbaren Rechtsirrtums. Im Kern geht es also darum, dass ein beharrlich vertragswidriges Verhalten  
des Mieters, der seine Benützungsrechte unberechtigt auszudehnen versucht, dem Vermieter die  
Vertragsfortsetzung unzumutbar macht. Letztlich muss also das Beweisverfahren zur Durchsetzung 
dieses Kündigungsgrundes ergeben, dass der Mieter nicht wider besseres Wissen seine Benützungs- 
rechte ausdehnt und damit seine Ansicht, zur Benützung der strittigen Flächen berechtigt zu sein,  
zumindest vertretbar ist.
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Alles in allem ist die Judikatur des OGH sehr mieterfreundlich und einzelfallbezogen, dies nicht  
zuletzt deshalb, da das Verhalten des Mieters stets einer Gesamtbetrachtung zu unterziehen ist. Meines 
Erachtens sind dem Vermieter trotz bereits massiver Verstöße des Mieters oft die Hände gebunden.  
Es reicht für die Aufkündigung des Mietverhältnisses nicht aus, dass ein bloß “lästiger” Mieter wiederholt  
gegen vertragliche Verpflichtungen verstößt. Derartigem Verhalten des Mieters kann der Vermieter  
lediglich mit der Klage auf Zuhaltung des Vertrages und/oder Unterlassung begegnen.

Madeleine Buric §
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WOHNUNGSEIGENTUM
VORLÄUFIGES WOHUNGSEIGENTUM –  
NÜTZLICH ODER EINFACH NICHT PRAXISTAUGLICH?   

Beim vorläufigen Wohnungseigentum handelt es sich um ein im 10. Abschnitt 
des Wohnungseigentumsgesetzes 2002 (nachfolgend WEG) neu geschaffenes 
Rechtsinstrument. Es ermöglicht dem Alleineigentümer einer Liegenschaft 
ohne eine weitere Person Wohnungseigentum zu begründen. Dabei handelt  
es sich um "vorläufiges" Wohnungseigentum, welches mit Erwerb und  
Eintragung in das Grundbuch durch einen Dritten in Wohnungseigentum 
übergeht. Man könnte somit von einer "Vorstufe" zum "echten" Wohnungs- 
eigentum sprechen.

Grundsätzlich soll die frühzeitige Schaffung von Wohnungseigentum den Abverkauf von Wohnungen 
fördern und erleichtern und somit der Immobilienwirtschaft zugutekommen. Der Alleineigentümer kann 
ohne einen Dritten die dem Wohnungseigentum entsprechende grundbücherliche Situation bereits vor 
dem Verkauf schaffen. Dabei wird die Liegenschaft auf Basis des Nutzwertgutachtens den Nutzwerten 
entsprechend in Miteigentumsanteile aufgeteilt und diesen Miteigentumsanteilen Wohnungseigentum an 
den zugehörigen Wohnungseigentumsobjekten dinglich zugeordnet. 

Der Vorteil ist, dass der Miteigentumsanteil samt Wohnungseigentum veräußert werden kann. Meist 
macht dies wohl bei bereits errichteten Gebäuden, insbesondere Altbauhäusern, Sinn. Der Zweck dieses 
Regelungswerkes liegt somit in der besseren Verwertbarkeit von Teilen einer Liegenschaft im Wohnungs- 
eigentum durch den Alleineigentümer. Diesem wird ermöglicht, Interessenten bereits aufgeteiltes  
Miteigentum mit bereits begründetem Wohnungseigentum an einem Wohnungseigentumsobjekt  
anbieten zu können, was schlussendlich zu einer besseren wirtschaftlichen Verwertbarkeit am  
Immobilienmarkt führen soll.

In der Praxis wird das Instrument des vorläufigen Wohnungseigentums jedoch de facto selten  
angewendet, da vielen Praktikern die Regelungen und Möglichkeiten zur Schaffung von vorläufigem 
Wohnungseigentum schlichtweg nicht bekannt sind bzw. diese auch bewusst nicht angewendet werden. 

Die Regelungen des vorläufigen Wohnungseigentums decken sich größtenteils mit denen des  
"echten" Wohnungseigentum. Die herrschende Lehre sieht jedoch die Schwächen des vorläufigen  
Wohnungseigentums im weitreichend ausgestalteten Erwerberschutz. Zentrale Rolle spielt in diesem  
Zusammenhang § 49 WEG, wonach Festlegungen des Alleineigentümers, die über die Dauer des  
vorläufigen Wohnungseigentums hinausreichen, ausgeschlossen werden bzw. diesen keine Bind-
ungswirkung für die Miteigentumsbewerber und späteren Wohnungseigentümer zukommt. Eine  
Aufzählung solcher Festlegungen findet sich in § 49 Abs 1 WEG. Wesentliche Teile der Gestaltungs- 
fähigkeit eines wirtschaftlichen Zusammenlebens der zukünftigen Wohnungseigentümer wie  
beispielsweise Benützungsregelungen, Gemeinschaftsordnung, Vermietung allgemeiner Teile der Liegen- 
schaft etc. sind davon betroffen.

Der Alleineigentümer hat naturgemäß bei einem schrittweisen Abverkauf ein Interesse daran,  
Festlegungen schon vor tatsächlichem Begründen von Wohnungseigentum zu treffen. Da die getroffenen 
Festlegungen stets mit der Unsicherheit einer späteren Anfechtung mangels Bindungswirkung durch 
den Erwerber behaftet sind, scheint eine gewisse Skepsis gegenüber den Regelungen des vorläufigen 
Wohnungseigentums nachvollziehbar. 
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Meines Erachtens bildet das Instrument des vorläufigen Wohnungseigentums jedoch trotz möglicher- 
weise bestehender Schwachstellen eine ansprechende Möglichkeit für den Alleineigentümer zur Steigerung 
der Attraktivität des Objektes auf dem Immobilienmarkt. Ein vollkommenes Außerachtlassen dieser  
Bestimmungen durch die Praxis wird der Ausgestaltung und dem politischen Willen hinter dem vorläufigen  
Wohnungseigentum nicht gerecht.

Martin Schallert §
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VERBRAUCHERRECHT
KEINE MAKLERPROVISION BEI FAGG-RÜCKTRITT

Von einem Vertrag mit einem Immobilienmakler (Unternehmer) kann ein  
Verbraucher/Konsument gemäß § 11 Absatz 1 Fern- und Auswärtsgeschäfte- 
Gesetz (FAGG) binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurücktreten, 
diesen also widerrufen, sofern der Vertrag außerhalb der Geschäftsräume des 
Maklers (Auswärtsgeschäft) oder ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit 
der Vertragsparteien, z.B. per E-Mail oder telefonisch abgeschlossen wurde 
(Fernabsatzvertrag). Das Rücktrittsrecht des Verbrauchers kann allerdings 
gemäß § 18 Absatz 1 Ziffer 1 FAGG erlöschen, 

n	soweit der Verbraucher gemäß § 10 FAGG vom Makler den vorzeitigen Beginn der  
 Vertragserfüllung vor Ablauf der Rücktrittsfrist verlangt hat, und 

n	der Verbraucher bestätigt, dass er über den Verlust seines Rücktrittsrechts bei vollständiger   
 Vertragserfüllung in Kenntnis ist, und

n	der Immobilienmakler noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist mit der Ausführung seiner Tätigkeit   
 begonnen hatte und diese sodann vollständig erbracht hat. 

Auch ein anteiliger Vergütungsanspruch des Maklers kommt nach § 16 Absatz 1 und Absatz 2 FAGG trotz 
Rücktritts/Widerrufs des Verbrauchers in Betracht, soweit ein Verlangen auf vorzeitige Vertragserfüllung 
(gemäß § 10 FAGG; siehe oben) gegenüber dem Makler erklärt wurde, der Makler zum Zeitpunkt des 
Rücktritts bereits Leistungen erbracht hatte und der Makler seinen Informationspflichten (§ 4 Absatz 
1 Z 8 und § 10 FAGG) nachgekommen ist. Vor diesem rechtlichen Hintergrund hatte sich der Oberste 
Gerichtshof (OGH) in seiner Entscheidung vom 25.9.2019 (GZ: 1 Ob 127/19m) mit einer recht speziellen 
Fallkonstellation zu befassen. Der Entscheidung des OGH lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Ein Verbraucher war im Internet auf das Inserat einer Immobilienmaklerin aufmerksam geworden, wobei 
er das dort zu einem Kaufpreis von € 450.000,00 inserierte Grundstück bereits aus einem vergangenen 
Privatinserat des Verkäufers kannte und dieses bereits zweimal gemeinsam mit seiner Frau besichtigt 
hatte. Er rief daraufhin die Immobilienmaklerin in der Nacht vom 30. auf den 31.1.2017 (ungefähr eine 
halbe Stunde vor Mitternacht) an, um abzuklären, ob es sich bei dem inserierten Grundstück um das ihm 
bereits bekannte handelt, was der Fall war. Am Nachmittag des 31.1.2017 besichtigte das Ehepaar das 
Grundstück erneut und fotografierten dieses. Während der Besichtigung nahmen diese den Anruf eines 
Mitarbeiters der Immobilienmaklerin entgegen, dem sie mitteilten, dass sie das Grundstück schon kennen, 
es aber günstiger zu einem Kaufpreis von € 380.000,00 erwerben möchten. Der Mitarbeiter entgegnete, 
dass Kaufinteressenten mindestens € 400.000,00 bieten müssten. Per E-Mail erhielt das Ehepaar sodann 
die üblichen Unterlagen (Exposé samt Grundbuchauszug, Kaufanbot, Hinweise über Nebenkosten,  
Rücktrittsrechte sowie Maklerprovision sowie ein Widerrufsformular) von der Maklerin zugeschickt. Noch 
am Abend dieses Tages rief das Ehepaar den Mitarbeiter der Maklerin zurück, um diesem mitzuteilen, 
dass man mit der Vorgehensweise nicht einverstanden sei, kein Kaufanbot unterzeichnen wolle und er 
"ein schwarzes Schaf in der Branche" sei. Weiters erklärten die Kaufinteressenten am 13.2.2017 (also 
binnen 14 Tagen ab 30./31.1.2017) gegenüber der Maklerin, einen allfälligen Maklervertrag - dessen 
Zustandekommen diese zudem bestritten - zu "widerrufen". Nachdem es den Kaufinteressenten gelungen 
war, die Telefonnummer des Verkäufers ausfindig zu machen, einigten sie sich mit diesem nach einigen 
Treffen letztlich direkt auf einen Kaufpreis von € 412.000,00 und kauften das Grundstück am 2.3.2017. 
Die Maklerin war der Ansicht, dass ihr Maklerprovision von den Käufern zustehe und klagte diese ein.

Die Maklerin vertrat vor Gericht die Ansicht, dass ohne ihr Zutun, welches erst aufgezeigt habe, dass 
es beim Kaufpreis einen Spielraum gebe, ein Kaufvertrag nicht zustandekommen wäre, weswegen ihr 
die Provision trotz des fristgemäßen Widerrufs der Verbraucher gebühre. Das Erstgericht folgte diesem 
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Standpunkt der Maklerin, wonach der Umstand des Rücktritts/Widerrufs nichts an der Verdienstlichkeit der 
Maklerin ändere und sprach ihr die geltend gemachte Provision zu. Das Berufungsgericht verneinte dagegen  
den Provisionsanspruch der Maklerin. Das Berufungsgericht befasste sich allein mit der Frage der  
Verdienstlichkeit und verneinte diese, weil eine nur "mitkausale" Tätigkeit der Maklerin für den Vertrags- 
abschluss jedenfalls in diesem konkreten Fall nicht ausreiche. Das Berufungsgericht ließ allerdings  
die ordentliche Revision an den OGH zu, weil es noch keine höchstgerichtliche Rechtsprechung zur Frage 
der Verdienstlichkeit des Maklers in entsprechenden Fallkonstellation gebe. 

Der OGH sah allerdings überhaupt keine Notwendigkeit, sich mit der Frage der Verdienstlichkeit der 
Maklerin auseinanderzusetzen. Nach Ansicht des OGH gebühre der Maklerin - unabhängig davon, ob 
überhaupt ein Maklervertrag zustande gekommen ist – eine Provision nämlich schon deshalb nicht, 
weil die Verbraucher jedenfalls rechtzeitig ihren Rücktritt/Widerruf zu einem (allenfalls) im Fernabsatz 
(per E-Mail oder telefonisch) geschlossenen Maklervertrag erklärt hatten. Eine Erklärung im Sinne des 
eingangs genannten § 10 FAGG, mit der die Verbraucher von der Maklerin den vorzeitigen Beginn der 
Vertragserfüllung vor Ablauf der Rücktrittsfrist verlangt hätten, habe nicht vorgelegen bzw. wurde von 
der Maklerin im Prozess auch nicht behauptet. Der OGH stellt in seinem Urteil vom 25.9.2019 damit 
unmissverständlich klar, dass im Falle eines wirksamen Rücktritts/Widerrufs von einem dem FAGG unter-
liegenden Maklervertrag ein (gemäß § 16 FAGG allenfalls anteiliger) Zahlungsanspruch des Maklers 
keinesfalls zustehen kann, soweit der Verbraucher vom Makler nicht ausdrücklich den vorzeitigen Beginn 
der Vertragserfüllung gemäß § 10 FAGG verlangt hat.

Frank Reiser §
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NEWSLETTER
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DATENSCHUTZ
ZULÄSSIGKEIT EINER KONTAKTAUFNAHME ZUR  
LIEGENSCHAFTSAKQUISITION MIT DATEN AUS DEM GRUNDBUCH?

Den Liegenschaftseigentümern unter Ihnen ist diese Situation vielleicht 
bekannt: die Kontaktaufnahme durch einen kaufinteressierten Immobilien- 
entwickler. Dabei handelt es sich in der Immobilienbranche um eine häufig  
vorkommende Initiativanfrage, ob beim entsprechenden Liegenschafts- 
eigentümer Verkaufsbereitschaft besteht. Mit einer aktuellen Entscheidung 
vom 23.4.2019, die vor kurzem veröffentlicht wurde, äußerte sich nun die 
Datenschutzbehörde zu dieser praxisrelevanten Vorgehensweise. 

Anlassfall war die Eingabe eines betroffenen Liegenschaftseigentümers, der 
von einem Liegenschaftsentwickler ein Schreiben erhalten hatte, in dem dieser  
Interesse am Kauf einer Immobilie bekundete. Die entsprechende Adresse 
samt Kontaktdaten hatte dieser aus dem Grundbuch erhoben. Doch hat das 
Inkrafttreten der DSGVO auf die rechtliche Zulässigkeit dieser Vorgehensweise  
Auswirkungen, insbesondere auf das Recht auf Geheimhaltung personen- 
bezogener Daten?

Aufgrund rechtlicher Erwägungen war die Datenschutzbehörde der Ansicht, 
dass es sich bei Kontaktdaten (z.B. Adresse) aus dem Grundbuch sehr wohl 
um personenbezogene Daten handelt, negierte aber das Vorliegen von  

schlichtweg allgemein verfügbaren Daten. Problematisch war in dieser Hinsicht nicht das Ausfindig-
machen per se, sondern deren "Verwendung" durch den Liegenschaftsentwickler. Werden nämlich  
Kontaktdaten für die schriftliche Kontaktaufnahme verwendet, kann dies einen Verarbeitungsvorgang  
iSd DSGVO darstellen, der jedoch zwingend einer Rechtfertigung bedarf (z.B. Einwilligung, Erfüllung 
eines Vertrages). Im Sinne der DSGVO bezeichnet der Ausdruck "Verarbeitung" jeden mit oder ohne Hilfe 
automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie 
das Erheben, das Erfassen, das Abfragen, die Verwendung oder eine andere Form der Bereitstellung.

Die Verwendung dieser Kontaktdaten zur möglichen Akquise von Liegenschaften im Rahmen des  
Gewerbes als Immobilientreuhänder erachtete die Datenschutzbehörde jedoch nicht als unverhält- 
nismäßige Verwendung. Ihrer Ansicht nach indiziert die einmalige postalische Kontaktierung auch nach 
Vornahme einer Interessenabwägung (Geheimhaltungsinteresse des Liegenschaftseigentümers und 
wirtschaftliches Interesse des Liegenschaftsentwicklers) keine Verletzung im Recht auf Geheimhaltung.

Trotz der Entscheidung der Datenschutzbehörde im gegenständlichen Fall ist jedoch Vorsicht geboten.  
Dass im konkreten Fall keine unverhältnismäßige Verwendung gegeben war, ist dem Vorliegen  
bestimmter Tatsachen geschuldet und bleibt daher auch in Zukunft eine einzelfallbezogene Beurteilung.
 

Christoph Henseler, Laura Gigl §
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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
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