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Erkrankung
während des
Zeitausgleichs

Ohne Rechtsstaat keine
Demokratie

Arbeitszeit. In

einer neuen Entscheidung hat der OGH klargestellt, dass eine Erkrankung in
der Zeitausgleichsphase ohne
rechtliche Relevanz ist, im Gegensatz zu Erkrankung während des Urlaubs. Beim Urlaub
stehe der Erholungszweck im
Vordergrund, beim Zeitausgleich eine Annäherung der
durchschnittlichen Arbeitszeit
an die Normalarbeitszeit. Die
analoge Anwendung des UrlG
sei daher nicht geboten.

Rechtsanwälten
kommt eine Schlüsselrolle als Vermittler
zwischen Recht und
Bürgern zu, die für
einen demokratischen Rechtsstaat von
zentraler Bedeutung
ist.
Dr. Birgitt Breinbauer,
Präsidentin der
Vorarlberger Rechtsanwaltskammer.

Rechtsanwälte informieren

Der Mieter zahlt nicht. Was tun?
Ein Mietzinsrückstand berechtigt den Vermieter zur Auflösung oder Kündigung des
Mietvertrags. Gleichgültig ob
der Mietvertrag befristet oder
unbefristet, und das Mietrechtsgesetz auf den Mietvertrag anzuwenden ist, oder nicht. Geht
der Mieter nicht freiwillig, so
kann entweder das gerichtliche
Kündigungsverfahren eingeleitet werden, oder die Klage auf
Räumung, die mit dem Begehren auf Bezahlung des offenen
Mietzinses verbunden werden
kann.
Wichtig ist, dass mit rechtlichen Schritten nicht zu lange
zugewartet wird, da durch die
Rechtsmittelfristen das Gerichtsverfahren in die Länge
gezogen werden kann, und die
Kaution für den Mietschaden
häufig nicht mehr ausreicht.

Verweigert der Mieter trotz gerichtlicher Entscheidung die
Räumung, muss Räumungsexekution beantragt werden.
Unter Aufsicht des Gerichtsvollziehers kann die Wohnung
dann geräumt werden. Die
Räumer sind allerdings wieder
vom Vermieter zu stellen, der
vorerst auch für die Einlagerung zu sorgen hat. Die Einrichtung darf nicht einfach entsorgt
werden. Vor eigenmächtigem
Handeln des Vermieters, wie
Auswechseln des Schlosses,
Abdrehen der Wasserversorgung oder des Stroms muss abgeraten werden.
Nächster Erscheinungstermin der
Sonderseite „VN Recht“ ist am
28. September 2013. Anzeigenberatung:
Georg Flatz, Tel. 05572 501-114,
E-Mail: georg.flatz@russmedia.com,
www.rechtsanwaelte-vorarlberg.at

ABC des Rechts
Culpa Levissima: Leichteste Form der Fahrlässigkeit im Sinne einer entschuldbaren Fehlleistung, die die Haftung eines Arbeitnehmers für verursachte
Schäden ausschließt.
Dienstbarkeitsverjährung: Das Recht an einer Dienstbarkeit, z. B. Geh- und
Fahrrecht, Wasserbezugsrecht und dergleichen verjährt, wenn sich der verpflichtete Teil der Ausübung widersetzt und der Berechtigte 3 Jahre lang sein Recht
nicht geltend macht.
Dienstwohnung: Der Dienstgeber stellt dem Dienstnehmer eine Wohnung zur
Verfügung. Mit der Beendigung des Dienstverhältnisses erlischt auch das Recht
auf die Dienstwohnung ohne mietrechtlichen Kündigungsschutz. Die Vereinbarung unterliegt nicht dem Mietrechtsgesetz.

Wir sprechen für Ihr Recht.

Umsicht der Fußgänger
im Straßenverkehr
Verkehrsregeln. Verstoßen Fußgänger gegen Verkehrs
regeln,
kann dies bei einem Unfall
dazu führen, dass sie sich ein
Mitverschulden anrechnen lassen müssen, und daher nicht
den gesamten Schaden ersetzt
erhalten, sondern sich möglicherweise auch am Schaden des
Unfallgegners zu beteiligen haben. Die meisten Verkehrsregeln
sind ohnedies bekannt. Es gibt
jedoch immer wieder Entscheidungen, die überraschen. Der

OGH ging vom Mitverschulden
eines Fußgängers von einem
Drittel aus, der eine ampelgeregelte Kreuzung bei Grünlicht
betreten hat. Er hatte es jedoch
verabsäumt, auf ein Fahrzeug
zu achten, das vom Ampelphasenwechsel überrascht wurde,
und gerade im Begriff war, die
Kreuzung zu räumen. Obwohl
die Fußgängerampel Grünlicht
zeigte, hätte er diesem Querverkehr die Räumung der Kreuzung
ermöglichen müssen.

Der Testamentszeuge
Der letzte Wille wird nur
gewährleistet, wenn die
strikten Formerfordernisse des Testaments
eingehalten werden.
Gültigkeit. Eine der wichtigsten Testamentsformen ist das
sogenannte
„Drei-ZeugenTestament“. Es muss nicht
eigenhändig
geschrieben,
vom Erblasser jedoch eigenhändig unterfertigt werden.
Zur Gültigkeit muss der Testator gegenüber drei Zeugen
erklären, dass das Testament
seinen letzten Willen enthalte. Die Zeugen unterschreiben
dann eigenhändig auf dem
Testament mit dem Zusatz
„als Testamentszeuge“. Ohne
entsprechende rechtliche Beratung wird jedoch oft übersehen, dass nicht jede Person
als Testamentszeuge infrage
kommt.

Unfähige Zeugen
Wer im Testament vom Erblasser berücksichtigt wird, scheidet als Zeuge von vornherein
aus. Dieser Umstand ist einleuchtend und zumeist auch
bekannt. Allerdings scheiden
als fähige Testamentszeugen
auch die Ehegatten, Eltern,
Kinder, Geschwister oder verschwägerte Personen eines im
Testament bedachten Erben

Gültigkeit eines Testaments unterliegt genauen Regelungen. Foto: Shutterstock

aus. Der Schwiegersohn eines im Testament Bedachten
bleibt auch nach dem Tod seiner Frau und nach seiner allfälligen Wiederverheiratung
als Testamentszeuge ausgeschlossen.
Unabhängig von dem Verwandschaftsverhältnis
sind
laut § 591 ABGB Personen unter 18 Jahren, Sinnlose, Blinde, Taube oder Stumme sowie
etwa auch Personen, welche
die Sprache des Erblassers

Ein Service der
Vorarlberger Nachrichten
und der 

nicht verstehen können als
Testamentszeuge ausgeschlossen.
Fähige Zeugen
Als Testamentszeugen in Betracht kommen daher alle Personen, die in keinem wie oben
angeführten Verwandschaftsverhältnis mit dem im Testament Begünstigten stehen.
Aber auch Onkel und Tanten
des Bedachten können den
letzten Willen bezeugen. In

einer jüngeren Entscheidung
des OGH wird sogar einem
Lebensgefährten die Zeugnis
fähigkeit zugestanden.
Ungewünschte Rechtsfolgen
Ist auch nur einer der 3 erforderlichen Zeugen aufgrund
des Verwandtschaftsverhältnisses mit dem im Testament
Bedachten als fähiger Zeuge
ausgeschlossen, werden die
Formerfordernisse, die an diese Testamentsform gebunden
sind, nicht erfüllt.
Ein gesetzlicher Erbe, der
durch den Inhalt des Testaments benachteiligt wäre,
könnte die Gültigkeit des
Testaments erfolgreich bekämpfen. Es würde dann die
gesetzliche Erbfolge eintreten.
Möglicherweise ein Umstand,
den der Erblasser durch dieses
Testament gerade vermeiden
wollte.
Rechtliche Hilfe bei der Testamentserrichtung ist daher
dringend zu empfehlen, wenn
gewährleistet sein soll, dass
der letzte Wille auch tatsächlich erfüllt wird.

Ein fehlerhaftes
Testament
hat ungewollte,
aber sehr
weitreichende
Folgen!
Dr. Michael Kramer,
RA in Feldkirch
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