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Auch Betreiber von Profilseiten auf Social-Media-Plattformen sind für Kommentare
und Bilder verantwortlich, die andere hinterlassen. Wie man sich richtig verhält.

STEPHAN KLIEMSTEIN

Wer in einem Blog oder in Foren be-
leidigende oder hetzerische Beiträ-
ge postet, haftet nach dem Medien-
recht. Weniger bekannt ist, dass
dies auch für Profile bei sozialen
Netzwerken gilt – der Inhaber einer
Facebook- oder Google-Plus-Seite
haftet nämlich unter Umständen
auch für Kommentare, die andere
Nutzer auf seiner Pinnwand abge-
geben. Wir haben für Sie die wich-
tigsten Verhaltensregeln zusam-
mengefasst.

1. Wer ist für eine Seite auf
Facebook verantwortlich?

Verantwortlich ist der Medieninha-
ber im Sinne des Mediengesetzes.
Aber wer ist das? Diese Frage hat
der Oberste Gerichtshof geklärt:
Medieninhaber einer Facebook-Sei-
te ist, wer die Möglichkeit hat, Kom-
mentare ganz zu löschen, für ande-
re User unsichtbar zu machen und
andere Kommentierende zu „sper-
ren“. Also derjenige, der sich um die
inhaltliche Gestaltung der Seite
kümmert und die Ausstrahlung,
Abrufbarkeit oder Verbreitung ent-
weder besorgt oder veranlasst.
Kurzum: der Administrator bezie-
hungsweise Profilbetreiber.

2.Muss ich als Medieninhaber
tätig werden?

Sobald ich als Medieninhaber
Kenntnis von einer Rechtsverlet-
zung auf meiner Seite erlange, muss
ich handeln. Wird beim Durchfors-
ten der Seite ein Beitrag entdeckt,
der fremde Rechte verletzt, zum
Beispiel eine beleidigende Äuße-
rung, muss ich sie löschen. Selbiges
gilt, wenn ein Nutzer, der sich in
seinen Rechten verletzt fühlt, die
Löschung begehrt. Einem juristi-
schen Laien fällt es unter Umstän-
den schwer, eine Rechtswidrigkeit
zu erkennen. Deshalb muss die
Rechtsverletzung selbst für den ju-
ristischen Laien ohne weitere Nach-
forschungen leicht erkennbar sein.
Bei der Beurteilung kommt es auf

die gebotene Sorgfalt an – sowie auf
die Vielfalt an Websites, auf denen
Äußerungen zugänglich gemacht
werden, auf die rasche Entwicklung
elektronischer Medien, deren tech-
nische Gegebenheiten, die Ver-
kehrsauffassung und die Besonder-
heiten des Internets, wie die
Höchstrichter betonen. Auch die
Meinungsfreiheit, die eine offene
und lebendige Diskussion zu gesell-
schaftlich bedeutenden Fragen in
einer demokratischen Öffentlich-
keit gewährleisten soll, ist zu be-
rücksichtigen.

Wenn es unklar ist, ob eine
Rechtsverletzung vorliegt, darf
man ebenfalls nicht untätig bleiben.
Auch in diesem Fall trifft den Inha-
ber der Facebook-Seite nämlich die
Pflicht, unverzüglich eine juristi-
sche Überprüfung der behaupteten

Wer für Postings auf
Facebook und Co. haftet

Rechtsverletzung zu veranlassen.
Zu einer solchen Prüfung ist man
verpflichtet, wenn die Rechtsverlet-
zung nicht offenkundig, also für
den juristischen Laien nicht evident
ist. Oder es unklar ist, ob das Pos-
ting vom Recht auf freie Meinungs-
äußerung geschützt ist.

In solchen Fällen ist das Einholen
eines juristischen Rats zur Klärung
der Rechtswidrigkeit dringend ge-
boten. Die Prüfung muss sofort
veranlasst werden, jedenfalls ohne
unnötige Verzögerung.

3. Unterschied zwischen
Privaten und Profis?

In der Judikatur werden gewerbli-
che und private Medieninhaber un-
terschiedlich beurteilt. Das liegt da-
ran, dass von einem professionellen
Betreiber, der auch wirtschaftliche

Interessen an den veröffentlich-
ten Kommentaren hat, ein höhe-
rer Kenntnisstand der Gesetzge-
bung und Rechtsprechung und
somit eine raschere Reaktion zu
erwarten ist als von einer Privat-
person, die auf ihrem Facebook-
Profil ein Gästebuch eingerichtet
hat. In beiden Fällen dürfen die
Sorgfaltspflichten des Medien-
inhabers aber nicht überspannt
werden.

4. Wie raschmussman
Beiträge löschen?

Es gibt dafür keine allgemeingül-
tige Frist. Werden beispielsweise
Persönlichkeitsrechte verletzt,
ist der Inhalt unverzüglich zu
entfernen. „Unverzüglich“ ist ein
unbestimmter Gesetzesbegriff.
Gemeint ist nicht ein sofortiges,
sondern ein Handeln ohne
schuldhafte Verzögerung.

Bei der Beurteilung, ob die
Löschung rechtzeitig erfolgte, ist
einerseits auf die Schwere der
Rechtsverletzung und die Dring-
lichkeit der Reaktion abzustel-
len, andererseits sind auch Um-
stände aus der Sphäre des Me-
dieninhabers zu berücksichti-
gen. Etwa ob es sich um eine pro-
fessionell und auf kommerzieller
Basis betriebene Website han-
delt, ob der Medieninhaber
durch die Art und Präsentation
eigener Inhalte ein besonderes
Risiko einer Rechtsverletzung
gesetzt hat oder er sonst auf-
grund früherer Vorkommnisse
damit rechnen musste.

Im Vorjahr wertete der Obers-
te Gerichtshof die Löschung von
Postings ein bis zwei Tage nach
der Einholung eines juristischen
Rats und der anschließenden
Kenntnis vom rechtsverletzen-
den Inhalt als gerade noch recht-
zeitig. Beurteilt werden muss
dies aber immer im Einzelfall.

StephanKliemstein ist Rechtsan-
walt in Salzburg (König&Kliem-
stein RechtsanwälteOG).

Die Grenzen des Eigentums
Warum man an einer Eigentumswohnung kein Eigentumsrecht hat.

KATRIN SPEIGNER

Wenn von einer „Eigentumswoh-
nung“ gesprochen wird, ist vielen
nicht bewusst, dass das Wohnungs-
eigentumsgesetz lediglich ein „aus-
schließliches Nutzungs-“, aber kein
„Eigentumsrecht“ gewährt. Dieser
Unterschied äußert sich beispiels-
weise darin, dass Umbauten am
Wohnobjekt, bei denen die bloße
Möglichkeit besteht, dass schutz-
würdige Interessen anderer Woh-
nungseigentümer verletzt werden
könnten, ausdrücklich von sämtli-
chen Wohnungseigentümern ge-
nehmigt werden müssen. Das kann
bei größeren Wohnhausanlagen
schwierig sein. Der Kreativität des
Heimwerkers sind im Wohnungs-
eigentum also Grenzen gesetzt.

So sind nach der Rechtsprechung
unter anderem das Anbringen einer

Fernsehantenne oder Klimaanlage
an der Fassade, diverse Flugdach-
konstruktionen, die Verglasung ei-
nes Balkons, die Verbindung von
selbstständigen Wohnungen, aber
auch das bloße Aufstellen einer
Bank auf dem Gang genehmigungs-
pflichtige Änderungen im Sinne des
Wohnungseigentumsgesetzes.

Nur in einigen wenigen Bagatell-
fällen nimmt die Rechtsprechung
an, dass andere Miteigentümer bei
der Umgestaltung nicht zu befragen
sind, so etwa beim Einschlagen von
Nägeln oder Anbohren von Wän-
den innerhalb einer Wohnung.

Was aber tun, wenn einem der
Nachbar nicht gewogen ist und die
Zustimmung (grundlos) verwei-
gert? Ist die freiwillige Zustimmung
sämtlicher Miteigentümer nicht zu
erlangen, kann ein Antrag an den
Außerstreitrichter am Bezirksge-

richt gestellt werden, der die
Zustimmung der Miteigentümer
unter bestimmten Voraussetzun-
gen ersetzt. Die Judikatur nimmt
hier allerdings eine strenge In-
teressenabwägung vor. Insbe-
sondere wird auch auf die „Ver-
kehrsüblichkeit“ abgestellt, ob
also in der näheren Umgebung
bereits ähnliche Umbauten vor-
genommen wurden.

Von eigenmächtigen Ände-
rungen sollte unbedingt Abstand
genommen werden, da jeder Mit-
eigentümer seinen Anspruch auf
Unterlassung und Beseitigung
vor dem Zivilgericht geltend ma-
chen kann, bevor die Zustim-
mung im Außerstreitverfahren
erwirkt wurde.

Katrin Speigner ist Rechtsanwältin
in Salzburg.

Sonderzahlung
WerhatAnspruchauf
Weihnachtsgeld?
Grundsätzlich besteht Anspruch
auf Weihnachtsgeld, wenn dieser
im Kollektivvertrag oder im Dienst-
vertrag vorgesehen ist. Entgegen
einer weitverbreiteten Ansicht gibt
es für Angestellte und Arbeiter kei-
nen gesetzlichen Anspruch auf
Weihnachtsgeld. Sehen der Kollek-
tivvertrag oder der Dienstvertrag
diesbezüglich nichts vor, gewähren
manche Arbeitgeber aber freiwillig
Weihnachtsgeld. Fälligkeit und
Höhe des Weihnachtsgelds richten
sich somit nach dem jeweils gülti-
gen Kollektivvertrag bzw. nach
einer allfälligen dienstvertragli-
chen Regelung. In vielen Branchen
ist die Auszahlung im November
vorgesehen. Das volle Weihnachts-
geld steht Arbeitnehmern zu, wenn
sie während des ganzen Kalender-
jahres im Betrieb beschäftigt waren,
ansonsten wird das Weihnachts-
geld nur anteilig ausbezahlt. Für
Zeiten von Karenzurlaub, Präsenz-
oder Zivildienst steht kein Weih-
nachtsgeld zu.

Vertrag
WelcheFormmüssen
Dienstverträgehaben?
Dienstverträge können grundsätz-
lich schriftlich, mündlich oder
schlüssig abgeschlossen werden.
Natürlich ist es aber ratsam, solche
Verträge schriftlich zu gestalten, da
mündliche Vereinbarungen in der
Regel schwer zu beweisen sind.
Einen Anspruch auf die schriftliche
Ausstellung eines Dienstvertrags
hat der Arbeitnehmer jedoch nicht.
Der Arbeitgeber ist nur zur Ausstel-
lung eines schriftlichen Dienstzet-
tels verpflichtet, der jedoch nur die
wesentlichen Rechte und Pflichten
aus dem Dienstverhältnis festhält.

Vorstellung
Schwanger?Dürfendas
Arbeitgeber fragen?
Ein Klassiker unter den Fragen im
Vorstellungsgespräch ist: „Sind Sie
schwanger oder möchten Sie bald
Kinder haben?“ Die Rechtspre-
chung setzt hier auf den Grundsatz
der Gleichberechtigung. Fragen
nach einer Schwangerschaft sind
unzulässig. Fragt der Arbeitgeber
trotzdem nach, muss die Bewerbe-
rin darauf nicht antworten. Sie darf
die Schwangerschaft sogar ver-
schweigen bzw. wahrheitswidrig
verneinen. Eine Notlüge ist also
erlaubt. Gibt die Bewerberin die
Schwangerschaft an, können Scha-
denersatzansprüche wegen Diskri-
minierung geltend gemacht wer-
den, wenn sie glaubhaft machen
kann, dass sie den Job nur aufgrund
der bestehenden Schwangerschaft
nicht bekommen hat.

Birgit Kronberger ist Arbeitsrechts-
expertin (ViennaCityTax).

Recht
am Arbeitsplatz

Fixgeschäft:
Wenn sich aus dem Zweck des
Geschäfts oder der Vereinba-
rung ergibt, dass der Gläubiger
an einer verspäteten Leistung
kein Interessemehr hat, handelt
es sich um ein Fixgeschäft. Ein
solches liegt beispielsweise vor,
wenn ein Brautstrauß für eine
Hochzeit geliefert werden soll.

Rechtliches Gehör:
Es gibt nicht nur das absolute,
sondern auch das rechtliche Ge-
hör. Jede Partei muss dieMög-
lichkeit haben, sich im Verfahren
zu äußern. Sie hat also ein Recht
darauf, gehört zu werden.

Nebenintervention:
Auch Streithilfe genannt. EinNe-
benintervenient beteiligt sich im
eigenenNamen an einem frem-
den Zivilprozess, ohne selbst
Partei zu sein. Kliemstein

Recht
verständlich

Birgit
Kronberger
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