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RECHTE & PFLICHTEN
VON ROBERT STAMMLER UND ELISABETH PRECH
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Warum häuﬁg ausländisches
Erbrecht angewendet wird

Abgestellt wird auf den gewöhnlichen Aufenthaltsort des Erblassers
LINZ/WIEN. Eine gebürtige Kärntne-

rin, mit einem Briten verheiratet,
lebte mehrere Jahre in Großbritannien und Südafrika, später wieder
in Österreich, wo sie auch starb. Ihr
Vermögen, geparkt in einer britischen Stiftung, vermachte sie einem österreichischen Tierschutzverein. Ihren in Großbritannien
und den Niederlanden lebenden
Enkelinnen vererbte sie nichts. In
ihrem Testament ordnete sie an,
dass das Verlassenschaftsverfahren nach britischem Recht abgewickelt werden sollte.
Die Enkelinnen klagten den Tierschutzverein auf Zahlung des
Pflichtteils. Das englische Recht,
das keinen bedarfsunabhängigen
Pflichtteil vorsieht, dürfe nicht angewendet werden. Dieser Sachverhalt hat kürzlich den Obersten Gerichtshof beschäftigt (2 Ob 214/
20i) – das Höchstgericht hat ausgesprochen, dass die Verfügungen
der Erblasserin gültig sind.
„Die Erbrechtsverordnung der
EU 2015 hat Verlassenschaftsverfahren stark vereinfacht“, sagt
Franz Haunschmidt, Erbrechtsexperte und Partner in der Linzer
Kanzlei HMTP. Habe früher der
Erblasser etwa Immobilien in drei
Staaten besessen, seien auch drei
Verfahren eröffnet worden. Seit
2015 gebe es nur noch einen Gerichtsort: „Angeknüpft wird nun an den
gewöhnlichen Aufenthaltsort
des
Erblassers“, sagt
Haunschmidt.

Wer seinen Lebensabend auf Mallorca verbringt, sollte sich erkundigen, ob die
geltende Rechtslage auch in seinem Sinne ist.
(dpa, cityfoto)

Allerdings sei im Gesetz eine
Ausnahme vorgesehen, die auch in
der genannten Entscheidung zum
Tragen kommt: So könne der Erblasser testamentarisch regeln, dass
das Recht seines Heimatlandes herangezogen wird. Angeknüpft wird
hier also an die Staatsbürgerschaft.

Vorsicht bei Leben im Ausland
Dieses Wissen sei etwa für Österreicher, die ihren Lebensabend im
wärmeren Süden verbringen,
wichtig: „Personen, die auf Mallorca leben, wissen nicht, dass
im Falle ihres Todes automatisch spanisches Recht angewendet wird“, nennt Haunschmidt
ein Beispiel. Er empfiehlt, Er-

Ist Videoüberwachung
erlaubt?
?

Ein Geschäftsinhaber hat vor seiner Auslage eine Kamera angebracht, um die Aktivitäten auf dem ihm zugewiesenen Parkplatz
zu überwachen. Davor und dahinter befinden sich zwei Gehsteige.
Ist das Filmen von Privatpersonen ohne ihre Zustimmung erlaubt?

kundigungen über die jeweilige
Rechtslage einzuholen und gegebenenfalls Änderungen im Testament vorzunehmen.
Das Pflichtteilsrecht kommt in
Österreich nur bei Vorliegen eines
Testaments oder bei einer Übertragung des Vermögens zu Lebzeiten
zur Anwendung. Einen Anspruch
haben nur die Nachfahren (Kinder,
Enkel) und Ehepartner, nicht die Eltern. Die Höhe berechnet sich nach
der Hälfte der gesetzlichen Erbquote. Eingetragene Partner sind
Ehepartnern gleichgestellt. „Für Lebensgefährten gibt es keinen
Pflichtteilsanspruch. Einen gesetzlichen Anspruch gibt es nur in Ausnahmefällen“, sagt Haunschmidt.

urch die Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) wurden 2018 im
Datenschutzgesetz neue Regelungen geschaffen. Die Überwachung eines Parkplatzes durch
den Geschäftsinhaber (Verantwortlicher) ist nur dann zulässig,
wenn überwiegende Interessen
des Verantwortlichen oder eines
Dritten bestehen und Verhältnismäßigkeit gegeben ist. Wenn der
gleiche Schutzzweck durch ein
gelinderes Mittel ebenfalls erreicht werden kann, darf also keine Videoüberwachung vorgenommen werden.
Zulässig ist eine Videoüberwachung etwa dann, wenn sie für
den vorbeugenden Schutz von
Personen oder Sachen an öffentlich zugänglichen Orten, die dem
Hausrecht des Verantwortlichen
unterliegen, erforderlich ist und
beispielsweise
bereits
eine
Rechtsverletzungen erfolgt ist.
Darunter fällt auch die widerrechtliche Benützung eines Parkplatzes durch Personen, die keine
Kunden sind. Der öffentliche
Raum, wie ein öffentlicher Gehsteig, darf nur insoweit erfasst
werden, als dies zur Überwachung unumgänglich ist.
Die Videoüberwachung muss
für den Fall, dass Bilder aufgezeichnet werden, der Datenschutzbehörde gemeldet werden. Die Videoaufzeichnung

muss binnen 72 Stunden gelöscht werden. Der Geschäftsinhaber hat die Videoüberwachung
durch Hinweisschilder zu kennzeichnen und die Verarbeitungsvorgänge – außer im Fall der reinen Echtzeitüberwachung – zu
protokollieren. Die Hinweisschilder müssen so angebracht werden, dass sie vor Betreten des
überwachten Bereichs erkannt
werden. Der Verantwortliche
muss außerdem geeignete Datensicherheitsmaßnahmen ergreifen und verhindern, dass Unbefugte Zugang zur Videoüberwachung bekommen.
Wenn der Verdacht besteht,
dass die Videoüberwachung nicht
rechtmäßig ist, kann Beschwerde
an die Datenschutzbehörde erhoben werden. Bei einem rechtswidrigen Eingriff in die Privatsphäre
kann der Betroffene zivilrechtlich
verschuldensunabhängige Unterlassungsansprüche durchsetzen
und/oder eine einstweilige Verfügung gegen den Verantwortlichen
erwirken und damit die weitere
Videoüberwachung verhindern.
Jeden ersten Freitag im Monat
wird eine aktuelle rechtliche Fragestellung von der Oberösterreichischen Rechtsanwaltskammer
beantwortet. Auch Sie sind eingeladen, uns Fragen zu schicken.
Senden Sie uns Ihre E-Mail an:
wirtschaft@nachrichten.at

Fragen zur Covid-Impfung in Betrieben
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ie Auswirkungen der Coronapandemie auf die Arbeitswelt sind immens. Mit
betrieblichen Impfstraßen wollen
viele Unternehmen die Durchimpfung ihrer Belegschaft beschleunigen, insbesondere größere exportorientierte Unternehmen stehen
dafür bereits in den Startlöchern.
Impfungen sind mangels gesetzlicher Impfpflicht freiwilliger Natur. Da die Abwicklung und Organisation der Covid-19-Impfungen
in der Verantwortung der Bundesländer liegt, sind die organisatorischen Voraussetzungen für betriebliche Impfstraßen unterschiedlich geregelt. Bundesweit
einheitlich ist jedoch vorgesehen,
dass neben einer Registrierung der

DIE AKTUELLE RECHTSFRAGE

Mitarbeiter und der Dokumentation der Impfung im elektronischen
Impfpass in jedem Betrieb ein
Impfkoordinator ernannt werden
muss, welcher für das organisatorische und personelle Setup der betrieblichen Impfungen zuständig
ist. Die Umsetzung einer betrieblichen Impfstraße ist mit einem allenfalls vorhandenen Betriebsrat
abzustimmen.
Impfungen unterliegen dem
Arztvorbehalt gemäß § 2 ÄrzteG,
weshalb eine Impfung durch NichtÄrzte grundsätzlich rechtswidrig
und strafbar ist. Anlässlich der Coronapandemie wurde dieser Arztvorbehalt jedoch gelockert, weshalb insbesondere auch pensionierte Ärzte, Turnusärzte, Medi-

zinstudenten, diplomierte Pflegepersonen und Sanitäter – unter bestimmten Voraussetzungen – zur
Impfung bzw. deren Vorbereitungshandlungen berechtigt sind.
Ein Aufklärungsgespräch ist auf
Grundlage des vom Impfwilligen
ausgefüllten Aufklärungs- und Dokumentationsbogens zu führen,
nach welchem die Einwilligung zur
Impfung erteilt werden kann.
Auch das Vorliegen von Allergien, Vorerkrankungen bzw. Arzneimittelunverträglichkeiten wird
dadurch abgefragt, um beurteilen
zu können, ob die Impfung gefahrlos möglich ist.
Im Anschluss an die Impfung ist
die Speicherung der durchgeführten Impfungen im zentralen Impf-

register (elektronischer Impfpass)
sicherzustellen.
Empfohlene Impfungen wie die
Covid-19-Impfung liegen auch im
öffentlichen Interesse, weshalb der
Bund für damit zusammenhängende Impfschäden Ersatz nach dem
Impfschadengesetz leistet. Ausschlaggebend für das Bestehen eines Anspruchs nach dem Impfschadengesetz ist nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs,
dass zumindest ein wahrscheinlicher Zusammenhang zwischen der
Impfung und der gesundheitlichen
Beeinträchtigung besteht und diese auch eine gewisse Erheblichkeitsschwelle erreicht. Kein Anspruch besteht hingegen bei „normalen“ Impfreaktionen, die im

Rahmen der Immunantwort auf
eine Impfung auftreten können,
wie zum Beispiel lokale Reaktionen
an der Einstichstelle, Fieber und
grippeartige Beschwerden. Aufgrund der Anwendbarkeit des
Impfschadengesetzes besteht für
Arbeitgeber, die Covid-19-Impfungen im Betrieb ermöglichen, ein
sehr geringes Haftungsrisiko. Eine
allfällige Haftung könnte durch ein
Auswahlverschulden begründet
sein, wenn der Arbeitgeber für die
betrieblichen Impfungen eine untaugliche bzw. für die Tätigkeit
nicht zugelassene Person ausgewählt hat.
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