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Lebensgefährte I
Wenn Lebensgefährten
ohne Testament sterben
Eine Frau lebt mit ihrem Lebensge-
fährten seit 25 Jahren in dessen
Haus. Der Lebensgefährte verstirbt,
ohne ein Testament zu hinterlassen.
Muss die Lebensgefährtin aus dem
Haus ausziehen?

Nach derzeitiger Rechtslagemuss
die Lebensgefährtin ausziehen.
Durch die Erbrechtsreform 2015
(tritt mit 1. 1. 2017 in Kraft) wird aber
ein gesetzlichesWohnrecht zu-
gunsten des Lebensgefährten ein-
geführt, dermit demVerstorbenen
zumindest drei Jahre lang zusam-
mengewohnt hat. DiesesWohn-
recht ist allerdings auf die Dauer
von einem Jahr begrenzt.

Lebensgefährte II
Wann fällt der gesamte
Nachlass andenStaat?
Eine Frau stirbt, sie hinterlässt
ihren Lebensgefährten; gesetzliche
Erben gibt es keine. Ein Testament
ist ebenfalls nicht vorhanden. Be-
kommt die Republik Österreich in
diesem Fall den gesamten Nach-
lass?

Ist kein zur Erbfolge Berechtigter
vorhanden, fällt der Nachlass der-
zeit noch der RepublikÖsterreich
heim. Durch die Erbrechtsreform
2015 (tritt mit 1. 1. 2017 in Kraft) wird
in diesem Fall aber ein Erbrecht des
Lebensgefährten, dermit demVer-
storbenen zumindest drei Jahre
lang zusammengewohnt hat, ein-
geführt. Er bekommtdengesamten
Nachlass.

Recht
der Erben

Zwei Jahre ab Übergabe des Fahrzeugs dauert die Gewährleistungsfrist. Die Höchstrichter haben
jüngst wieder präzisiert, wann ein Händler das Auto zurücknehmen muss.

STEPHAN KLIEMSTEIN

Das neue Auto hat Mängel, ärger-
lich genug. Wenn dann auch noch
die Mängelbehebung Probleme be-
reitet, ist für viele Autofahrer das
Maß voll. Wann darf ein Käufer ein
neues Auto zurückgeben? Unter
welchen Voraussetzungen hat der
Verkäufer ein Recht auf Verbesse-
rung?

Zunächst können Autokäufer ei-
nen Austausch oder eine Verbesse-
rung des Mangels fordern. Kommt
der Unternehmer dieser Aufforde-
rung nicht fristgerecht, also nicht
binnen einer angemessenen Zeit
nach oder lehnt er einen Austausch
oder eine Verbesserung ab, kann
der Käufer zunächst einen Preis-
nachlass fordern.

Liegt ein wesentlicher Mangel
vor, ist auch eine Rückabwicklung
des Vertrags denkbar, die Juristen
sprechen in diesem Fall von einer

sogenannten Wandlung. Den Ver-
braucher trifft in diesem Zusam-
menhang grundsätzlich keine Un-
tersuchungs- beziehungsweise Rü-
gepflicht. Dennoch empfiehlt es
sich, den Händler auf entdeckte
Mängel unverzüglich und schrift-
lich hinzuweisen, wobei die Mängel
möglichst präzise beschrieben wer-
den sollten. Bei beweglichen Sa-
chen wie einem Auto beträgt die
Gewährleistungsfrist zwei Jahre ab
Übergabe.

Hat das Auto bloß geringfügige
Mängel, ist eine Wandlung ausge-
schlossen. Wann genau das der Fall
ist, darüber lässt sich natürlich vor
Gericht vortrefflich streiten. So
auch in einem Fall, den der Oberste
Gerichtshof (OGH) jüngst entschie-
den hat.

Der Kläger kaufte bei einem Au-
tohaus einen Neuwagen, einen Fiat,
für rund 20.000 Euro. Nach einigen
Fahrten stellte sich heraus, dass bei

Was tun, wenn das neue
Auto schwereMängel hat?

starker Beschleunigung sowie beim
plötzlichen Vom-Gas-Gehen er-
höhte Seitenkräfte zu spüren wa-
ren. Wurden die vorgeschriebenen
Geschwindigkeitsbeschränkungen
eingehalten und war auch sonst die
Fahrweise den Verhältnissen ange-
passt, wies der Wagen keine Mängel
auf.

Wurde allerdings abrupt be-
schleunigt, zog das Fahrzeug zur
linken Fahrbahnseite. Im Verfahren
stellte sich heraus, dass es sich bei
dem beschriebenen Fahrverhalten
um eine Bauarteigenschaft des
Fahrzeugtyps handelt, also um ei-
nen Serienfehler.

Dies sei jedoch ohne Relevanz, so
der OGH. Auch Serienfehler könn-
ten nichts daran ändern, dass es
grundsätzlich einen Gewährleis-
tungsanspruch gebe.

Zu den gewöhnlich vorausge-
setzten Eigenschaften eines Neu-
wagens zähle, dass auch bei plötzli-

chen starken Beschleunigungen
keine deutlich spürbaren Seiten-
kräfte aufträten. Es komme auch
nicht darauf an, ob diese Seiten-
kräfte beherrschbar seien, etwa
durch ein Festhalten des Lenk-
rads mit beiden Händen.

Nach Ansicht des OGH liegt
daher ein Mangel vor, der in Hin-
blick auf seine Sicherheitsrele-
vanz mehr als bloß geringfügig
ist. Eine Wandlung ist daher in
einem solchen Fall möglich.

Anders beurteilte das Höchst-
gericht das Vibrieren eines
Schalthebels und „Raunzgeräu-
sche“ bei einem Neuwagen, weil
dadurch die Fahrsicherheit nicht
beeinträchtigt wird. Hier ist eine
Rückabwicklung des Vertrags
ausgeschlossen.

StephanKliemstein ist Rechtsan-
walt in Salzburg (Zumtobel Kron-
berger Rechtsanwälte)

Fallen beim neuen Auto schwereMängel auf, ambesten sofort den Händler schriftlich darauf hinweisen. BILD: SN/GINA SANDERS - FOTOLIA

Jetzt entscheiden
Gerichte über
Berufskrankheiten
Die Frage, ob eine konkrete Berufs-
krankheit vorliegt, ist künftig ei-
genständig durch das Arbeits- und
Sozialgericht zu prüfen. Nach der
ständigen Rechtsprechung des
Obersten Gerichtshofs (OGH) war
bisher für diese Entscheidung aus-
schließlich der Unfallversiche-
rungsträger zuständig.

Das ist künftig nicht mehr so. Der
Oberste Gerichtshof hat nun erst-
mals (10 ObS 125/15b) eine Klage zu-
gelassen, die sich gegen den ableh-
nenden Bescheid des Unfallversi-
cherungsträgers gerichtet hat. Den
Anlass zur Judikaturwende bot ein
gelernter Koch, der an einer Frukto-
se-, Laktose- und Histaminintole-
ranz leidet.

Die Höchstrichter betonten, das
Gericht habe eigenständig, insbe-
sondere auf der Grundlage gesi-
cherter wissenschaftlicher Er-
kenntnisse zu prüfen, ob im Einzel-
fall eine Krankheit ausschließlich
oder überwiegend durch die Ver-
wendung schädigender Stoffe oder
Strahlen bei einer vom Versicherten
ausgeübten Beschäftigung entstan-
den sei. Martin Kind

Der Papamonat war eine schwere Geburt
Eltern profitieren finanziell, wenn sie die Erziehungsarbeit untereinander gut aufteilen.

Lange hat’s gedauert, doch die Re-
gierung hat sich zuletzt auf eine
Reform des Kinderbetreuungsgelds
geeinigt. Auch wenn diese Reform
erst ab 1. März 2017 in Kraft treten
soll, hier die wichtigsten Änderun-
gen im Überblick:

1. Einigungmit dem
Arbeitgeber ist wichtig

Väter, die sich nach der Geburt des
Kindes um die Familie kümmern
möchten, sollen während des Papa-
monats mit dem Familienzeitbonus
finanzielle Unterstützung in der
Höhe von rund 700 Euro erhalten.
Zusätzlich soll in dieser Zeit volle
Kranken- und Pensionsversiche-
rung bestehen. Der Papamonat
kann zwischen 28 und 31 Tage dau-

ern und ist innerhalb von 91 Tagen
nach der Geburt zu konsumieren.

Doch nicht in allen Punkten
konnten sich die beteiligten Minis-
terien einigen, denn einen Rechts-
anspruch auf den Papamonat wird
es nicht geben. Der Arbeitgeber
muss also mit dem Arbeitnehmer-
wunsch einverstanden sein. Auch
einen besonderen Kündigungs-
schutz wird es nicht geben. Betrof-
fene Väter können lediglich im Falle
einer Diskriminierung klagen.

2. Neu ist auch das
Kinderbetreungskonto

Bestandteil der Reform ist außer-
dem das Kinderbetreuungsgeld-
Konto, das für Geburten ab 1. März
2017 gelten soll. Eltern können zu-

künftig individuell entscheiden,
wann sie wieder ins Berufsleben
einsteigen möchten, und sind an
keine fixen Modelle mehr gebun-
den. Die vier Pauschalvarianten
werden zu einem flexibleren Konto
verschmelzen.

Eltern erhalten eine einheitliche
Gesamtsumme von maximal 15.449
Euro und können die Bezugsdauer
zwischen zwölf und 28 Monaten für
einen Elternteil oder zwischen 15
und 35 Monaten für beide Eltern
wählen. Je länger man also Kinder-
betreuungsgeld bezieht, desto we-
niger Geld erhält man monatlich.
Das einkommensabhängige Kinder-
betreuungsgeld bleibt als Variante
neben dem Kinderbetreuungsgeld-
Konto weiterhin bestehen.

3. Was bringt der
Partnerschaftsbonus?

Zusätzlich wird der sogenannte
Partnerschaftsbonus eingeführt.
Dieser Bonus in der Höhe von
1000 Euro wird am Ende des
Anspruchszeitraums gewährt,
wenn die Betreuung zwischen
den Eltern im Verhältnis 50:50
oder 60:40 aufgeteilt wurde.

Der Partnerschaftsbonus ge-
bührt auch für das einkommens-
abhängige Kinderbetreuungs-
geld. Durch diesen Bonus sollen
die Väter zusätzlich motiviert
werden, sich verstärkt in dieser
prägenden Lebensphase einzu-
bringen. Alleinerzieher gehen
leer aus.
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Claus Spruzina
ist Präsident der
Notariatskammer
für Salzburg.


