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„Die Japaner erobern den Weltmarkt 
mit unlauterem Wettbewerb: Sie 

arbeiten während der Arbeitszeit.“ Von 
Ephraim Kishon stammt dieses Zitat, wel-
ches zwar freilich (noch?) nicht voll und 
ganz auf höchstgerichtlicher Judikaturlinie 
liegt, von uns aber dennoch als Eingangs-
statement im Editorial ausgewählt wurde, 
um eines zu verdeutlichen: Das Wett-
bewerbsrecht wird zunehmend zur 
scharfen Waffe im Wirtschaftsrecht! 
Dies wollen wir mit dem vorliegenden 
HLMK-Newsletter aufzeigen. 

Verstöße gegen öffentlich-rechtliche Vor-
schriften (zB Bestimmungen der Gewerbe-
ordnung) können nicht nur Verwaltungs-
strafen, sondern auch unangenehme, 
kost spielige, gerichtliche Wettbewerbs-
prozesse nach sich ziehen. Dass dies ins-
besondere auch im Zusammenhang mit 
Versäumnissen bei der Offenlegung des 
Jahres abschlusses von Kapitalgesell-
schaften gilt und in Bezug auf Werbeaus-
sagen mit Marktanteilen ganz besondere 
behutsam umzugehen ist, möchten wir 
dabei in diesem Newsletter exemplarisch 
veranschaulichen, wobei in praxi vor allem 
Medienunternehmen bei unvorsichtigen 
Reichweitenangaben immer wieder 

Wettbewerb  
& Medien        

UWG-Klagen von Mitbewerbern ausge-
setzt sind. Apropos Medien: Aufgrund der 
immer stärker werdenden Medienpräsenz 
von HLMK haben wir unsere Website ent-
sprechend erweitert. 

Neben weiteren Beiträgen über Kanzlei-
interna wie etwa unsere Nennungen in 
„European Legal Experts“ spannt sich 
der weite Themenbogen dieses Newslet-
ters von Kernfragen des Gesellschafts- und 
Stiftungsrechts über neue Judikatur zur 
Anlageberaterhaftung bis hin zu Ausbli-
cken über geplante Gesetzesänderungen. 
Der „knifflige Fall“ hat schließlich eine 
ganze Reihe an Fragen zum Rechtsver-
hältnis „Gesellschafter versus Geschäfts-
führer“ in einer GmbH im Fokus; einen 
Tipp zur allenfalls möglichen Minimierung 
der Geschäftsführerhaftung beinhaltet die 
„Lösung zum kniffligen Fall“. Wir wün-
schen jedenfalls viel Spaß beim Lesen und 
stehen für Anregungen und Rückfragen 
gerne zur Verfügung!

Gerhard Hochedlinger

Wolfgang Luschin

Johannes Marenzi

Ingo Kapsch

Wolfgang Fian
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Aktuelle Judikatur zum 
Wettbewerbsrecht

In ständiger Rechtsprechung 
weist der OGH daraufhin, dass 
die Werbung von Medienunter-
nehmen mit Reichweitenanga-
ben ähnlich streng zu beurteilen 
ist wie vergleichende Werbung 
(vgl zB OGH 14.3.2000, 4 Ob 
56/00i). Wesentliche Voraussetzung für 
die Zulässigkeit von Reichweitenwerbung 
ist daher, dass allfällig publizierte Reich-
weitenstudien nicht unrichtig, insbeson-
dere nicht irreführend sein dürfen. 

Definition der Reichweite bzw de-
ren Berechnung ist offen zu legen!

Erst kürzlich hat der OGH (nochmals) da-
rauf hingewiesen, dass die Aussagekraft 
von Reichweitenangaben ganz entschei-
dend davon abhängt, wie, von wem und 
wann sie errechnet wurden. Der Werben-
de muss die von ihm angegebene Reich-
weite definieren, er muss die Quelle und 
den Erhebungszeitraum angeben. Ein blo-
ßer Hinweis wie „1,7 Mio Leser vertrauen 
jede Woche Österreich“ ist nicht ausrei-
chend (OGH 31.8.2010, 4 Ob 118/10x).

Keine Verletzung von Informationspflich-
ten nach § 2 Abs 4 UWG liegt hingegen 
dann vor, wenn zwar in einer vom Wer-
benden verwendeten komplexen Grafik 
die Druckauflagen verschiedener Print-
medien unter Verwendung nicht iden-
tischer Erhebungszeiträume verglichen 
werden, sich jedoch aus der vom Wer-
benden angegebenen Quellenangabe 
leicht Schwankungsbreite und Fallzahl der 
Reichweitenerhebung erschließen lassen 
(OGH 21.2.2011, 4 Ob 179/10t).

Erstellen einer Reichweitenstudie 
durch Marktforschungsinstitut – 
Förderung fremden Wettbewerbs?

Wird eine Reichweitenstudie von einem 
Marktforschungsinstitut erstellt und in 
weiterer Folge von einem Medienunter-
nehmen als Auftraggeber besagten In-
stituts (in irreführender Weise) publiziert, 

so verwirklicht die Erstellung 
der Reichweitenstudie kein 
„Handeln im geschäftlichen 
Verkehr“, dh das betreffende 
Marktforschungsinstitut kann 
von Mitbewerbern ihres Auf-
traggebers nicht ohne weiteres 
wettbewerbsrechtlich mit dem 
Argument, irreführende Studien 

zu erstellen, in Anspruch genommen wer-
den. Bei irreführender Veröffentlichung 
einer an sich unbedenklichen Studie wäre 
die Kenntnis des Instituts von der beab-
sichtigten irreführenden Verwendung 
durch den Auftraggeber Voraussetzung 
für deren Haftung als Gehilfin. Die bloße 
Zustimmung zur Verwendung der Studie 
in der Werbung reicht nicht aus, um dem 
Marktforschungsinstitut vorwerfen zu 
können, in den Marktablauf zugunsten 
eines Mitbewerbers der Klägerin einge-
griffen zu haben (OGH 15.12.2010, 4 Ob 
130/10m). 

Achtung: Kartellrecht!

Letztlich sei im Zusammenhang mit (unbe-
dachten) Werbeaussagen unter Verwen-
dung von Marktanteilen ein „Dilemma“ 
aufgezeigt, dem sich Unternehmen immer 
wieder dann ausgesetzt sehen, wenn sie 
gegenüber der Bundeswettbewerbsbe-
hörde (BWB) beispielsweise im Zuge von 
Unternehmensakquisitionen Erklärungen 
bei Zusammenschlussanmeldungen zur 
Stellung am Markt abzugeben haben: 
Vielfach wird diesfalls versucht, den Markt 
so zu definieren, dass die Marktanteile des 
Antragstellers auf den betroffenen Märk-
ten als „relativ unbedeutend“ ausgewie-
sen werden können. Kontraproduktiv sind 
aber dann vom Unternehmen in den Jah-
ren oder Monaten zuvor verwendete Wer-
beslogans in puncto Marktführerschaft 
udgl.

Conclusio:  
Werbung mit Marktanteilen ist stets kri-
tisch zu hinterfragen! 

Vorsicht bei Werbung  
mit Reichweiten und  
Marktanteilen! 

Gerhard Hochedlinger

Neues zum Stiftungsrecht
Keine Antragslegitimation für 
bloß potenziell Begünstigte im 
Zusammenhang mit der Auf-
lösung einer Privatstiftung 
Bereits bisher hat der OGH entgegen promi-

nenter Stimmen in der Literatur die Auffassung 

vertreten, dass bloß „potenziell“ Begünstigte 

einer Privatstiftung – anders als die „aktuellen“ 

Begünstigten – keinen Auskunftsanspruch nach 

§ 30 PSG haben (vgl dazu HLMK-Newsletter 

01/2010). 

Gleiches gilt nach der Rechtsauffassung des 

OGH im Zusammenhang mit der „Parteistel-

lung“ von Begünstigten im Zuge der Auflösung 

einer Privatstiftung: Nur „aktuell“ Begünstigte, 

welche konkret bekannt sind, können die Auf-

hebung eines vom Stiftungsvorstand getroffe-

nen Auflösungsbeschlusses bei Gericht bean-

tragen. 

OGH 17.12.2010, 6 Ob 244/10s

Dem konkreten Fall lag die Auflösung der „Zu-

kunft Steiermark Privatstiftung“ zu Grunde, 

deren Begünstigte laut Stiftungsurkunde „all 

jene Personen und Institutionen sind, deren 

Wesen und Wirken auf … Schaffung und Ge-

staltung einer auf den Werten und ethischen 

Prinzipien der Sozialdemokratie beruhenden 

Gesellschaftsordnung gerichtet ist“. Lt OGH 

kann aber nun nicht jeder, der im Sinne dieser 

Begünstigtenregelung (bloß) potenziell Begüns-

tigter dieser Privatstiftung ist, die Aufhebung 

eines vom Stiftungsvorstand (allenfalls auch zu 

Unrecht) gefassten Auflösungsbeschlusses ver-

langen. Dies würde zu einer – noch dazu weit-

gehend unbefristeten – Popularklage führen.

 



Der knifflige Fall

Ruppig, Schneidig und Windig sind als Gesell-

schafter zu je einem Drittel an der Glücksritter-

GmbH beteiligt. Einziger Geschäftsführer dieser 

GmbH ist Sorglos. Unter Berufung auf sein „um-

fassendes Einsichts- und Informationsrecht“ be-

gehrt Windig von der Geschäftsführung laufend 

Auskünfte über die aktuelle Auftragslage und 

Kundenbeziehungen der Gesellschaft. Eines Tages 

erfährt Sorglos, dass die Ehegattin von Windig As-

sistentin der Vorstands der Lug & Trug AG, dem 

wichtigsten Mitbewerber der Glücksritter-GmbH, 

ist. Muss Sorglos als Geschäftsführer Windig die 

von diesem begehrten Auskünfte (weiter) er-

teilen? Kann Windig der Geschäftsführung die 

Weisung erteilen, ihm bestimmte Informationen 

offen zu legen? Was empfehlen Sie Sorglos? 

Lösung siehe Seite 6

Haftrücklassgarantie des  
Generalunternehmers  

Der OGH hat vor wenigen Wochen klargestellt, 

dass der Regressanspruch des Generalunter-

nehmers gegen den mangelhaft erfüllenden 

Subunternehmer nach Inanspruchnahme durch 

den Auftraggeber von Gewährleistungs- und 

Schadenersatzansprüchen gegen den Subun-

ternehmer zu unterscheiden ist. Der Regress-

anspruch entsteht und verjährt erst ab jenem 

Zeitpunkt, in dem der Generalunternehmer sei-

ne aus der Erfüllungsgehilfenhaftung folgende 

Schadenersatzpflicht gegenüber dem Auftrag-

geber erfüllt hat.

Der Abruf der vom Generalunternehmer als 

Haftrücklass zur Verfügung gestellten Bankga-

rantie durch den Auftraggeber löst die Ver-

jährung des Regressanspruchs des General-

unternehmers gegen den Subunternehmer 

nicht aus, weil darin keine Erfüllungshandlung 

zu sehen ist. Die Verjährung läuft erst ab jenem 

Zeitpunkt, in dem der Generalunternehmer 

seine Verbindlichkeit gegenüber dem Auftrag-

geber ausdrücklich oder schlüssig zugesteht. 

OGH 14.12.2010, 2 Ob 186/10i 
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Offenlegung des Jahresabschlusses gem §§ 277 ff UGB:

Eine kurze Bilanz  
der Zwangsstrafe 
Neuregelung seit 1. März in Kraft!

Für Kapitalgesellschaften mit 
beschränkter Haftung wie 

Aktiengesellschaften, GmbHs 
und Genossenschaften sowie 
die Mischformen GmbH & Co 
KG und AG & Co KG besteht die 
Pflicht zur Offenlegung des Jah-
resabschlusses im Firmenbuch. 
Dies ist vor allem für Gläubiger 
von Interesse, um über die wirtschaftliche 
und finanzielle Lage der Gesellschaft infor-
miert zu sein.

Weniger Interesse dafür, zeitnahe und 
aussagekräftige Unternehmensinformati-
onen zu liefern, zeigten allerdings bis dato 
viele offenlegungspflichtige Unternehmen 
selbst. Gut deren Hälfte, nämlich 70.000, 
kommen ihrer Offenlegungsverpflichtung 
nicht freiwillig nach. Mit dem Budgetbe-
gleitgesetz 2011 soll hier im Sinne ei-
nes fairen Wettbewerbs durch unsanften 
Druck Abhilfe geschaffen werden. 

Alle zwei Monate neue Strafen

Wird nicht spätestens neun Monate nach 
dem Bilanzstichtag der Jahresabschluss 
eingereicht, ist das Firmenbuchgericht 

Daniela Nemecek

nunmehr verpflichtet, eine 
Zwangsstrafe zu verhängen, 
deren Untergrenze € 700,00 
beträgt. Für dennoch Unein-
sichtige ist bei mittelgroßen Ka-
pitalgesellschaften eine Strafe 
von € 2.100,00 und bei großen 
Kapitalgesellschaften sogar eine 
in Höhe von € 4.200,00 vorge-

sehen. Die Strafen können alle 2 Monate 
verhängt werden. 

Strafen für die Gesellschaft und 
sämtliche Geschäftsführer

Die Pflicht zur Offenlegung trifft sowohl 
die Kapitalgesellschaft selbst als auch 
sämtliche Vertretungsorgane. Hat bei-
spielsweise eine GmbH 2 Geschäftsführer 
und wird ihre Bilanz nicht rechtzeitig of-
fengelegt, so werden sofort drei Strafen 
verhängt: 3 x € 700,00, sohin insgesamt 
€ 2.100,00. 

Zwangsstrafen werden seit 1.3.2011 für 
alle nicht eingereichten Bilanzen festge-
setzt, und zwar unabhängig davon, wel-
ches Abschlussjahr der Vergangenheit 
betroffen ist. Gegen eine Zwangsstraf-
verfügung kann binnen 14 Tagen beim 
Firmenbuchgericht ein begründeter Ein-
spruch erhoben werden. Dadurch tritt die 
Strafverfügung außer Kraft und es wird 
ein ordentliches Verfahren eingeleitet, in 
welchem, wenn dieses nicht einzustellen 
ist, Zwangsstrafen zwischen € 700,00 
und € 3.600,00 verhängt werden. 

Der vom Firmenbuchgericht darüber er-
lassene Beschluss wird auf Kosten des Be-
straften im Amtsblatt der Wiener Zeitung 
veröffentlicht.

Achtung Wettbewerbsrecht!

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass – 
wie bereits im HLMK-Newsletter 02/2009 
ausgeführt – eine Verletzung der Offenle-
gungspflicht nach §§ 277, 278 UGB we-
gen „Wettbewerbsvorsprung durch 
Rechtsbruch“ zu einer (kostspieligen) 
Haftung nach dem UWG führen kann. 
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Vertragsabschluss per  
E-Mail gebührenpflichtig 
oder doch nicht? Reloaded.

Die Frage, ob die beim Ab-
schluss vieler Verträge an-

fallende Rechtsgeschäftsgebühr 
dadurch umgangen werden 
kann, dass kein Ausdruck eines 
zB als pdf-Datei vorhandenen 
und zwischen den Vertragstei-
len per E-Mail ausgetauschten 
Vertrags erfolgt, war und ist 
zwischen Steuerpflichtigen, der Finanzver-
waltung und den Gerichten immer wieder 
strittig.

Wie im HLMK-Newsletter 01/2010 be-
richtet, hatte der UFS Linz – entgegen der 
Rechtsansicht des Finanzministeriums – 
entschieden, dass Verträge, die online ab-
geschlossen und nicht ausgedruckt wur-
den, keine gebührenpflichtige Urkunden 
sind. Das Finanzministerium hatte dage-
gen Amtsbeschwerde eingelegt. 

VwGH lässt leider vieles offen

Nunmehr hat der VwGH (GZ 2009/16/0271 
vom 16.12.2010) diese Frage entschie-
den: Das Höchstgericht hat die Ansicht der 
Finanzverwaltung, dass eine sichere elek-
tronische Signatur iSd Signaturgesetzes 
jedenfalls eine Unterschrift iSd Gebüh-
rengesetzes gleich kommt, bestätigt. Für 
die Entstehung einer Gebührenschuld ist 
es diesfalls unerheblich, ob ein Dokument 
ausgedruckt wird oder nicht, die Gebüh-

Johannes Marenzi

renpflicht gilt demnach auch für 
nicht ausgedruckte E-Mails. 

Die für die Praxis relevante Frage, 
ob die „normale“ tagtäglich 
verwendete Signatur (Na-
mensnennung, Kontaktdaten 
und Disclaimer) eine Gebühren-
pflicht auslösen kann, hat der 

VwGH nicht beantwortet. Gemäß dem 
Wortlaut der Gebührenrichtlinien wäre es 
theoretisch denkbar, dass auch solche Sig-
naturen Gebühren auslösen. 

Die Entscheidung des VwGH legt zwar 
den Schluss nahe, dass E-Mails, die keine 
sichere elektronische Signatur nach dem 
Signaturgesetz (dh lediglich die „norma-
le“ Signatur) aufweisen, keine Gebühr 
auslösen sollten. Dennoch kann nicht aus-
geschlossen werden, dass der VwGH auch 
diese „normalen“ Signaturen als gebüh-
renschädlich einstuft. 

Es ist daher zu hoffen, dass entweder das 
Höchstgericht diese für die Praxis bedeut-
same Zweifelsfrage bald entscheidet, oder 
aber sich der Gesetzgeber einen Ruck gibt 
und das Gebührengesetz, das gerade bei 
internationalen Transaktionen immer wie-
der für Kopfschütteln bei ausländischen 
Geschäftspartnern, Investoren und Bera-
tern sorgt, am Besten überhaupt abschafft.

Judikaturänderung!
GmbH: Kein Notariatsakt  
bei nachträglicher Begrün-
dung von Aufgriffsrechten 
erforderlich  

OGH geht von seiner bisherigen 

Rechtsprechung ab

Seit der Entscheidung OGH 1 Ob 510/95 vom 

17.10.1995 war es höchstgerichtliche Recht-

sprechung, dass bei Änderungen eines GmbH-

Gesellschaftsvertrags zusätzlich zur (beurkun-

deten) Generalversammlung ein Notariatsakt 

erforderlich ist, wenn für GmbH-Gesellschafter 

Vorkaufs- bzw. Aufgriffsrechte geändert oder 

begründet werden, wenn also im Gesell-

schaftsvertrag zB festgehalten sein soll, dass 

ein Gesellschafter seinen Geschäftsanteil erst 

dann einem Dritten verkaufen darf, nachdem 

er den Anteil den Mitgesellschaftern zum Er-

werb angeboten hat. Dies ist insofern gängi-

ge Praxis als GmbH-Anteile ähnlich wie Aktien 

ohne eine derartige Regelung grundsätzlich 

frei übertragbar sind.

OGH 17.12.2010, 6 Ob 63/10y

In ausdrücklicher Ablehnung seiner bisherigen 

Judikatur hat der OGH unter Hinweis auf ein-

schlägige Lehrmeinungen kürzlich festgehal-

ten, dass bessere Gründe dafür sprechen, bei 

Änderungen des GmbH-Gesellschaftsvertrages 

künftighin nicht zu differenzieren und insbe-

sondere auch im Falle einer Begründung von 

Vorkaufsrechten eine notarielle Beurkundung 

der Generalversammlungsbeschlusses für aus-

reichend zu erachten. Ganz ohne Notar geht 

es daher auch in Zukunft bei Gesellschafts-

vertragsänderungen nicht. 

Immerhin ist aber nunmehr infolge der ge-

nannten Judikaturänderung zumindest im Vor-

feld der Beschlussfassung die Kontaktierung 

eines Notars für Gesellschafter entbehrlich, 

die sich in der Generalversammlung durch  

einen Bevollmächtigten vertreten lassen wol-

len: Anders als eine Vollmacht zum Abschluss 

eines Notariatsaktes ist nämlich eine Voll-

macht für die Teilnahme und Stimmabgabe in 

einer Generalversammlung nicht notariell zu 

beglaubigen!

Vor allem für ausländische Gesellschafter be-

deutet dies eine erhebliche Erleichterung, weil 

in manchen Ländern (Vollmachts-)Beglaubigun-

gen mit erheblichem Aufwand (und Kosten) 

verbunden sind.



Große Anerkennung!
European Legal Experts 2011: 
Neuerlich internationale  
Empfehlungen für HLMK!  

Erst kürzlich hat die in Europa führende Agen-

tur für Qualitätsmonitoring bei Rechtsanwälten 

die neue Ausgabe von „European Legal Ex-

perts“ präsentiert. Höchst erfreulich: Sämtliche 

Equity-Partner von HLMK sind in ihren Fach-

bereichen als Top-Experten genannt!

Während Johannes Marenzi wie bereits im 

Vorjahr auf dem Gebiet „Banking and Fi-

nance“ als führender Anwalt vorgestellt wird 

und Gerhard Hochedlinger in den Bereichen 

„Private Clients“ (Stiftungsrecht) sowie „EU 

and Competition“ (Vertriebsrecht, Kartell- und 

Wettbewerbsrecht) genannt wird, werden in 

der diesjährigen Ausgabe nun auch Wolfgang 

Luschin unter „Corporate and M&A“ (Gesell-

schaftsrecht und Unternehmenstransaktionen) 

sowie Ingo Kapsch im Bereich „Dispute Re-

solution“ (Prozessrecht) als Referenzanwälte 

international empfohlen.

„European Legal Experts“ trifft seine Entschei-

dungen unabhängig und aufgrund (internatio-

naler) Recherchen in Juristenkreisen. 
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Aktuelles zur Aufklärungs-
pflicht bei Veranlagungen 
Zum Umfang der Aufklärungspflichten bei Anlageformen 

mit Kapitalgarantie

Erst jüngst hatte sich der OGH 
wieder mit Aufklärungspflich-

ten der Bank im Zusammenhang 
mit Wertpapiertransaktionen zu 
beschäftigen. Im entscheidungs-
gegenständlichen Fall empfahl 
die Bank dem Kunden ein struk-
turiertes Finanzprodukt mit den 
Informationen, dass damit ein 
Ertrag von 10 % bis 12 % pa angestrebt 
werde, zwar eine Kapitalgarantie bestehe, 
aber das Produkt auch ertraglos bleiben 
könne. Diese Informationen ergaben sich 
aus einem dem Kunden übergebenen 
Factsheet.

OGH 29.9.2010, 7 Ob 106/10d

Allein diese Informationen erachtete der 
OGH für nicht ausreichend. Vielmehr 
hielt das Höchstgericht ausdrücklich fest, 
dass die Bank eine anlagegerechte Be-
ratungspflicht trifft. Zur Beurteilung der 
Frage, ob man sich als Anleger auf ein ge-
wisses Anlageprodukt einlassen soll, ist es 
über die vorliegend erteilten Informatio-
nen hinaus notwendig, zu wissen,

•  wie groß die Wahrscheinlich-
keit ist, dass ein Ertrag erwirt-
schaftet werden kann, und 

•  wie groß das Risiko ist, dass 
Verluste eintreten. 

Die alleinige Information, dass 
eine Kapitalgarantie existiere, 
aber die Gefahr bestehe, dass 

unter Umständen keine Zinsen anfielen, 
ist nach Ansicht des OGH zu rudimentär 
und reicht nicht aus, damit Anleger eine 
informierte Entscheidung treffen kön-
nen. Weil die Bank in concreto keine nä-
heren Informationen zum empfohlenen 
Finanzprodukt erteilt hatte, bejahte das 
Höchstgericht die Verletzung der Aufklä-
rungspflichten und somit eine Schaden-
ersatzpflicht der Bank. 

Fazit: Aufgrund dieser durchaus strengen 
Rechtsprechung einerseits und der „Nach-
schärfung“ der gesetzlichen Aufklärungs-
pflichten durch das Wertpapieraufsichts-
gesetz 2007 andererseits muss jedenfalls 
angeraten werden, Verkaufsgespräche ge-
nau zu dokumentieren und über den blo-
ßen Inhalt von Factsheets hinausgehende 
Informationen zu erteilen. 

Ingo Kapsch



Lösung: Der knifflige Fall
Informationsrechte und 
-pflichten bei der GmbH

Die Lösung zum diesmaligen kniffligen Fall findet 
sich im Wesentlichen bereits in einem Beitrag im 
HLMK-Newsletter 01/2010: Ein GmbH-Gesell-
schafter besitzt grundsätzlich einen umfassen-
den Informationsanspruch, dh er kann – an-
ders als die Aktionäre einer AG – nicht nur gemäß  
§ 22 Abs 2 GmbHG innerhalb von 14 Tagen vor 
der zur Prüfung des Jahresabschlusses der Ge-
sellschaft berufenen Generalversammlung in die 
Bücher und Schriften der Gesellschaft Einsicht 
nehmen; vielmehr stehen ihm auch sonst (au-
ßerhalb der Generalversammlung!) umfassende 
Informationsrechte gegenüber der GmbH zu. 
In diesem Sinne hat Sorglos dem Gesellschafter 
Windig grundsätzlich die von Windig begehrte 
Auskunft zu erteilen. 

Nach jüngster Judikatur umfasst die Bucheinsicht 
des GmbH-Gesellschafters sogar das Recht, 
Fotokopien in Form von Digitalfotogra-
fien herzustellen (OGH 17.12.2010, 6 Ob 
175/10v).

Nach ständiger Rechtsprechung findet der Infor-
mationsanspruch eines GmbH-Gesellschafters 
allerdings seine Grenzen in „Schikane“ (wenn 
es etwa einziges Ziel des Auskunftsbegehrens 
ist, den Geschäftsführer zu „beschäftigen“) 
und „Rechtsmissbrauch“. Letzterer liegt ins-
besondere dann vor, wenn der die Auskunft 
begehrende Gesellschafter mit den erhaltenen 
Informationen geschäftsschädigende Interessen 
verfolgen würde (was etwa dann der Fall ist, 
wenn die Erlangung von wettbewerbsrelevanten 
Geschäftsinformationen angestrengt wird, um 
diese für ein Konkurrenzunternehmen zu ver-
wenden; OGH 18.9.2009, 6 Ob 178/09h). Be-
weispflichtig dafür, dass ein Gesellschafter sein 
Informationsrecht rechtsmissbräuchlich ausübt, 
ist allerdings die Gesellschaft und damit der Ge-
schäftsführer (OGH 21.2.2008, 6 Ob 11/08y). 

Behauptet nun Windig, dass er seiner gesetzli-
chen Verschwiegenheit hinsichtlich der ihm sei-
tens der Geschäftsführung erteilten Auskünfte 
„selbstverständlich voll und ganz nachkommt“, 
hat aber Sorglos diesbezüglich seine Zweifel, 
so ist er wohl gut beraten, eine Generalver-
sammlung (mit entsprechender Tagesord-
nung) einzuberufen und die Frage der Aus-
kunftserteilung bzw -verweigerung gegenüber 
Windig damit de facto an die Gesellschafter der 
GmbH zu „delegieren“: Wird nun in der Ge-
neralversammlung beispielsweise der Beschluss 
gefasst, dass Windig wie bisher alle gewünsch-
ten Informationen offen zu legen sind und 
Sorglos eine diesbezügliche Gesellschafterwei-
sung erteilt, so kann in weiterer Folge Sorglos 
kein Vorwurf mehr gemacht werden, er hätte 
fahrlässig Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
der Gesellschaft gefährdet. Windig alleine kann 
Sorglos selbstverständlich keine entsprechende 
Weisung erteilen; weisungsbefugt ist lediglich 
die Generalversammlung. 

NEWSLETTER | Seite 6

Seit 1.1.2007 gilt für vertraglich verein-
barte Konventionalstrafen („Pönale“, 

„Vertragsstrafe“) auch für Unternehmer 
ein richterliches Mäßigungsrecht, dh sofern 
nicht anders vereinbart, können nicht nur 
für Verbraucher „überhöhte Konventional-
strafen“ vom Gericht reduziert werden. 

Von Teilen der Lehre wurde nun vertre-
ten, dass dies auch für das sogenannte 
Reugeld (§ 909 ABGB) gilt. Unter Reugeld 
– landläufig als „Stornogebühr“ bezeich-
net – wird eine Vergütung verstanden, die 
ein Vertragsteil dem anderen für die Aus-
übung eines ihm vorbehaltenen Rücktritts-
rechts verspricht. 

Mit anderen Worten: Durch Zahlung einer 
vereinbarten „Stornogebühr“ ist es mög-
lich, ein sonst nicht bestehendes Rück-
trittsrecht auszuüben. 

OGH 5.5.2010, 7 Ob 78/10m

Ein solches Storno („Reugeld“) ist aber 
substantiell etwas anderes als „pauscha-
lierter Schadenersatz“ („Konventional-
strafe“). Die Voraussetzungen für eine 
Gesetzesanalogie zur Anwendung des 
richterlichen Mäßigungsrechtes nach  
§ 1336 Abs 2 ABGB für versprochene Reu-
gelder liegen daher laut OGH nicht vor. 
Unternehmer können sich folglich nach 
Ausübung ihres (besonders vertraglich 
vereinbarten) Rücktrittsrechtes nicht dar-
auf berufen, dass das dafür nun zu zah-
lende Reugeld ungerechtfertigt hoch und 
damit vom Gericht auf ein angemessenes 
Niveau zu reduzieren sei. 

Anderes gilt hingegen für Verbraucher, die 
einem Unternehmer ein Reugeld verspro-
chen haben: Nach § 7 KSchG kann der 
Richter Stornogebühren, die ein Unter-
nehmer dem Konsumenten in Rechnung 
stellt, in sinngemäßer Anwendung des  
§ 1336 Abs 2 ABGB mäßigen.

Reugeld ist kein 
Schadenersatz 
OGH: Richterliches Mäßigungsrecht gilt nur für von Konsumenten 

zu leistende Stornogebühren 

Umgründungs-Vereinfachungs-
gesetz „in der Pipeline“!

Auf europäischer Ebene wird im Rah-
men der angestrebten Verringerung 

des Verwaltungsaufwandes auch das Ziel 
verfolgt, das europäische Gesellschafts-
recht zu vereinfachen. In Verfolgung die-
ses Ziels hat der europäische Gesetzge-
ber die sogenannte Änderungs-Richtlinie 
(2009/109/EG) erlassen. Diese Richtlinie 
sieht vor allem eine Vereinfachung der An-
forderungen hinsichtlich der Berichts- und 
Dokumentationspflichten bei Verschmel-
zungen und Spaltungen vor. 

Mit dem Umgründungs-Vereinfachungs-
gesetz, welches seit kurzem als Entwurf 
vorliegt, gedenkt der österreichische Ge-
setzgeber, die europäischen Vorgaben zu 
erfüllen. Die Novelle soll mit 1.7.2011 in 
Kraft treten.
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Wolfgang Luschin

Haftung faktischer  
Geschäftsführer

Nicht selten trifft man im 
geschäftlichen Verkehr auf 

Personen, welche als sogenann-
te faktische Geschäftsführer ei-
ner GmbH auftreten. Faktische 
Geschäftsführer sind Personen, 
welche sich wie ein Geschäfts-
führer gerieren, ohne aber dazu 
bestellt worden zu sein. Der tat-
sächlich bestellte Geschäftsführer agiert 
dabei in aller Regel nur als „Strohmann“ 
(„pro forma Geschäftsführer“), der im Fir-
menbuch als Geschäftsführer eingetragen 
ist, ohne aber tatsächlich für die Gesell-
schaft tätig zu werden. 

Bislang hatte sich der OGH lediglich mit 
der Haftung von faktischen Geschäfts-
führern für bestimmte deliktische Hand-
lungen zu beschäftigen, welche diese na-
mens der Gesellschaft gesetzt hatten. 

OGH 15.9.2010, 2 Ob 238/09b

In einer jüngst ergangenen Entscheidung 
hatte der Gerichtshof erstmalig auch zur 
Frage Stellung zu nehmen, ob ein fakti-
scher Geschäftsführer überhaupt zur 
Vertretung einer GmbH befugt ist und 
dessen Handlungen somit im Geschäfts-
verkehr als für die GmbH gesetzt gelten 

und diese verpflichten. Dies 
wurde vom OGH grundsätzlich 
verneint. Der Gerichtshof füg-
te allerdings hinzu, dass eine 
Vertretungsbefugnis dennoch 
bestehen könne, soweit dem 
faktischen Geschäftsführer vom 
(Strohmann-)Geschäftsführer na-
mens der GmbH eine Vollmacht 

erteilt wurde. Dies könne bereits durch ein 
Dulden der permanenten Vertretung der 
Gesellschaft im rechtsgeschäftlichen Ver-
kehr, daher im Rahmen einer schlüssigen 
Vollmachtsbekanntgabe erfolgen. 

In einem solchen Fall sind vom faktischen 
Geschäftsführer gesetzte Handlungen der 
GmbH zurechenbar. Diese hat dann Drit-
ten gegenüber für Handlungen des fakti-
schen Geschäftsführers einzustehen. 

Zu begrüßen ist diese Entscheidung neben 
hier nicht zu erörternden rechtsdogmati-
schen Überlegungen auch deshalb, da sie 
der Rechtssicherheit im Geschäftsverkehr 
einen besonderen Dienst erweist. Immer-
hin wird das Vertrauen der Vertragspartner 
einer GmbH in den durch die Handlungen 
des faktischen Geschäftsführers gesetzten 
äußeren Tatbestand geschützt. 

Stiftungsrecht top-aktuell! 
Mitgliedschaft im Stiftungs-
vorstand und rechtsfreundliche 
Vertretung eines Begünstigten 
nicht miteinander vereinbar!  
In einer vor wenigen Wochen ergangenen Ent-

scheidung des OGH hat dieser die Auffassung 

vertreten, dass ein unvereinbarer Interessen-

konflikt vorliegt, wenn ein Rechtsanwalt Vor-

standsmitglied einer Privatstiftung sein soll, de-

ren Begünstigte bereits vom gleichen Anwalt 

vertreten werden. 

OGH 16.10.2009, 6 Ob 145/09f

Unter Verweis auf die Inkompatibilitätsbestim-

mung des § 15 Abs 2 PSG, wonach Begünstig-

te und deren nahe Angehörige nicht Mitglieder 

des Stiftungsvorstands sein dürfen, vermeint 

der OGH, dass eine unzulässige Interessenkol-

lision (stets) auch dann vorliegt, wenn die Stif-

tung und deren Begünstigte von der gleichen 

Person anwaltlich vertreten werden. 

Praktische Folge einer solchen Unvereinbarkeit 

müsste es sein, den betreffenden Vertreter nach  

§ 27 Abs 2 PSG auf Antrag oder von Amts 

wegen als Mitglied des Stiftungsvorstandes 

abzuberufen. Ein Ausschluss von der Funktion 

als Stiftungsvorstand besteht nach Rechtsauf-

fassung des OGH im Übrigen nicht nur, wenn 

das betreffende (anwaltliche) Vorstandsmitglied 

persönlich Bevollmächtigter eines Begünstigten 

ist, sondern selbst dann, wenn eine Rechts-

anwaltsgesellschaft den Begünstigten vertritt 

und (irgend)ein „Rechtsanwaltspartner“ dieser 

Sozietät (selbst wenn der Anwalt an dieser 

nicht mehrheitlich beteiligt ist) Mitglied des 

Stiftungsvorstands ist.
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1. „The Good“:
OGH 26.3.2009, 6 Ob 255/08 f
Gemäß § 27 PSG können Mit-
glieder des Stiftungsvorstands 
bei Vorliegen eines „wichti-
gen Grundes“ vom Gericht auf 
Antrag oder von Amts wegen 
vorzeitig abberufen werden. 
Im Sinne der bisherigen Judika-
tur hielt der OGH fest, dass die 
Frage, ob ein „wichtiger Grund“ für eine 
solche Abberufung gegeben ist, von den 
Umständen des Einzelfalles abhängt. Im 
konkreten Fall hatte der Vorsitzende des 
Stiftungsvorstands dadurch, dass er die 
vom Stifter vorgenommene Änderung 
der Stiftungszusatzurkunde den übrigen 
Mitgliedern des Stiftungsvorstands erst 
Monate nach dem Tag der Änderung be-
kanntgegeben hatte, seine Pflicht zur Of-
fenheit und zum Informationsaustausch 
den anderen Mitgliedern des Stiftungsvor-
stands gegenüber grob verletzt.

2. „The Bad“:
OGH 5.8.2009, 6 Ob 49/09 h
Es war bis dato ganz überwiegende 
Rechtsansicht im Privatstiftungsrecht, 

Neuigkeiten im Privatstiftungsrecht: 

The Good, the Bad 
and the Ugly
Klarstellungen, Ungereimtheiten und Ärgernisse für Stifter und
Vorstände bei Fragen der Zusammensetzung und Abberufung 
von Stiftungsorganen – eine rezente Auswahl

dass zwar niemandem ein Recht 
zur „freien Abberufung“ des 
Stiftungsvorstands, also zur 
vorzeitigen Abberufung eines 
Mitglieds des Vorstands ohne 
Vorliegen eines zumindest sach-
lichen Grundes eingeräumt wer-
den kann, bei Vorliegen „wich-
tiger Gründe“ hingegen nicht 
nur das Gericht den betreffen-

den Vorstand abzusetzen hat (vgl obige  
E 6 Ob 255/08 f), sondern insbesondere 
auch dem Stifter und Stiftungsbeiräten 
in der Stiftungsurkunde die Kompetenz 
zuerkannt werden kann, durch Beschluss 
mit vorzeitiger Wirkung das Mandat des 
Vorstands zu beenden. 

Völlig überraschend hat aber der OGH 
kürzlich entschieden, dass Beiräte, wenn 
diese „begünstigtendominiert“ sind, kei-
ne Kompetenz zur Abberufung von Vor-
standsmitgliedern (selbst bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes!) haben. Nicht 
einmal die Möglichkeit zur Bestellung von 
Vorstandsmitgliedern soll mehrheitlich mit 
Begünstigten besetzten Beiräten zustehen 
dürfen.

Gerhard Hochedlinger
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