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HLMK wünscht frohe
Festtage und ein
erfolgreiches neues
Jahr 2015!
J

etzt ist sie also da, die vorweihnachtliche Zeit voller Termine, Erledigungen,
etc. Mit großen Schritten rücken auch die
Tage des bewussten Rückblicks auf 2014
und der Vorschau auf das kommende
Jahr näher.

06 Rückforderung von zu viel bezahltem Lohn
06	Auflösung im Probemonat
07	Es gilt das Erbrecht des Landes, in dem man
lebt!
07 Vereinsausschluss aus wichtigem Grund
07	Gesetzesänderung! Reform der Gesellschaft
bürgerlichen Rechts
08	GmbH: Tücken bei der Geschäftsführer
bestellung
08	Syndikatsvertrag vermag Vertretungsbefugnis eines Geschäftsführers nicht zu ändern!
08	Eintritt der Geschäftsunfähigkeit: Sach
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In diesem Sinne dürfen wir Ihnen mit unserem HLMK-Newsletter über Entwicklungen im Bereich des Wirtschaftrechts
in den letzten Monaten berichten, aber
auch einen Ausblick über Neuigkeiten bieten, die uns der Gesetzgeber für 2015
beschert. So wird beispielsweise – nach
mehr als 200 Jahren! – eine Novelle zur
Gesellschaft bürgerlichen Rechts in Kraft
treten, und auch im (internationalen) Erbrecht gibt es brisante Neuerungen.

Die thematische Bandbreite geht dabei
vom Arbeitsrecht über das Gesellschaftsund Vertriebsrecht bis hin zu Fragen in
Bereichen des Wettbewerbs- und Verbraucherschutzrechts sowie des Insolvenzrechts. Der mittlerweile traditionelle
„knifflige Fall“ schließlich befasst sich mit
durchaus diffizilen strafrechtlichen Abgrenzungsfragen. Und insbesondere auf
der letzten Seite soll wie gehabt eine gewisse humoristische Note Eingang in diesen Newsletter finden.
Wir hoffen, dass der eine oder andere Beitrag auf Ihr Interesse stößt und wünschen
Ihnen viel Spaß beim Lesen sowie bereits
jetzt auf diesem Wege einen erfolgreichen Endspurt für 2014!

walterbestellung für den Geschäftsführer
09 Tiefgarage direkt neben unserer Kanzlei!
09 Impressum
09 Das Letzte: Gerichtsurteile in Reimform!

Wie immer haben wir natürlich auch diesmal versucht, praxisrelevante höchstgerichtliche Entscheidungen für Sie auszuwählen und entsprechend aufzubereiten.

Gerhard Hochedlinger
Wolfgang Luschin
Johannes Marenzi
Ingo Kapsch
Florian Horn
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Unterschiedliche Rechtsfolgen für Handelsvertreter
bzw. Vertragshändler!

Übertragung des Kundenstocks im Rahmen einer
Unternehmensveräußerung
E
Wettbewerbsrecht
Werbung in räumlicher Nähe
zum Mitbewerber zulässig?
Nach älterer Judikatur war das planmäßige
Verteilen von Werbezetteln vor dem Geschäft eines Konkurrenten in der Absicht,
diesem Kunden auszuspannen, wettbewerbswidrig (vgl OGH 16.1.1996, 4 Ob 4/96).
Auch nach der letzten großen UWG-Novelle liegt
nach Rsp des OGH ein sittenwidriges Anreißen von Kunden vor, wenn diese unmittelbar
vor dem Geschäft des Mitbewerbers durch Ansprechen, Verteilen von Werbezetteln odgl in
einer Weise abgefangen werden, dass es dem
Konkurrenten praktisch unmöglich gemacht
wird, seine Leistungen dem Kunden anzubieten.
Für den Kunden ist nämlich in diesen Fällen „ein
sachlicher Leistungsvergleich“ nicht mehr möglich (vgl OGH 15.10.1996, 4 Ob 2244/96w).
Einzelfallbezogene Prüfung
von Werbemaßnahmen
Kein unlauteres Verhalten ist aber nach jüngster Rechtsprechung dann gegeben, wenn den
(von beiden Unternehmen angesprochenen) Kunden eine ruhige, von jeder Übereilung freie
vergleichende Prüfung der beiden Leistungsangebote ermöglicht wird und diese Kunden
weder in ihrer Bewegungsfreiheit noch psychisch
am Vergleich der von den beiden Unternehmen
angebotenen Leistungen gehindert werden.
Stellt in diesem Sinne etwa ein Autohändler ein
Werbeplakat auf dem Nachbargrundstück seines Mitbewerbers auf, um so die eigenen (Sonder-)Angebote sachlich anzupreisen, dann ist
ein derartiger Fall von vergleichender Werbung
durchaus zulässig.
OGH 20.5.2014, 4 Ob 42/14a

in Vertriebspartner eines HerAnders hingegen ist die Rechtsstellers von Software veräulage, wenn der Vertriebspartner
ßerte sein Unternehmen und
des Softwareherstellers nicht
mit diesem die Kundenlisten des
als Handelsvertreter, sondern
Unternehmens, woraufhin der
als Vertragshändler (welcher
Softwarehersteller von seinem
im eigenen Namen und auf eigene Rechnung Software kauft
Vertriebspartner die Herausgabe
und verkauft) tätig geworden
desjenigen Erlöses (Kaufpreises
Gerhard Hochedlinger
ist: Vertragshändler (und damit
für das Unternehmen) verlangte,
wohl auch Franchisenehmer) sind nämlich
der aufgrund der Veräußerung der Kundendaten erzielt wurde.
selbstverständlich berechtigt, mit ihren
Unternehmen die Daten ihrer (eigeOGH 25.3.2014, 4 Ob 217/13k
nen!) Kunden zu veräußern.
Der OGH hielt dazu fest, dass HandelsverEin Anspruch auf Herausgabe des dafür lutreter (welche mit der Vermittlung von Geschäften im fremden Namen und auf fremkrierten Erlöses stünde dem Softwareherde Rechnung betraut sind) zur Wahrung
steller diesfalls nicht zu.
der Geschäfts- und BetriebsgeheimIm an die erste Instanz vom OGH zurücknisse des Geschäftsherren verpflichtet
verwiesenen fortgesetzten Rechtsstreit
sind. Zu diesen Betriebsgeheimnissen gehören grundsätzlich auch Kundenlisten.
wird daher im gegenständlichen Fall zu
klären sein, ob die beklagte Partei für den
Gibt demnach der Handelsvertreter KunSoftwarehersteller als Handelsvertreter
dendaten (dh Daten von Kunden seines
oder als Vertragshändler tätig wurde.
Geschäftsherrn!) gegen Entgelt an Dritte
– rechtswidrig – weiter, hat er den Erlös
Mit datenschutzrechtlichen Aspekten im
nach § 1009 ABGB herauszugeben. Die
Zusammenhang mit der Veräußerung von
Bestimmung des § 24 Abs 3 Z 3 HVertrG
Kundenlisten hatte sich das Höchstgericht
ändert daran nichts.
offensichtlich nicht zu befassen.
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Konkurs einer Aktiengesellschaft:

Kein Insolvenzentgelt
für Vorstandsmitglieder
U

m Arbeitnehmer davor zu
schützen, dass diese im Falle
der Insolvenz des Dienstgebers
um ihren Lohn umfallen, wurde
der Insolvenz-Entgelt-Fonds
(IEF) ins Leben gerufen, der in einem solchen Fall einspringt und
den Arbeitnehmern noch ausständige Gehälter ausbezahlt.

ab. Der OGH begründete dies
damit, dass ein Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft
mangels persönlicher Abhängigkeit (Weisungsfreiheit) nur
freier Dienstnehmer sein könne.
Kein IESG für Arbeitgeber
Paul Höntsch

OGH 24.3.2014, 8 ObS 3/14w
Im dieser Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt begehrte der Vorstandsvorsitzende einer insolvent gewordenen
Aktiengesellschaft Insolvenzentgelt für
laufendes Entgelt, Sonderzahlungen, Abfertigung, Kündigungsentschädigung und
Urlaubsersatzleistung.
Alle mit dieser Causa befassten Gerichte
wiesen jedoch den Anspruch des Klägers

Nach der Wertung des Insolvenzentgeltsicherungsgesetzes (IESG)
ist jede Position im Arbeitsleben, die dem
Betroffenen rechtlich oder faktisch die Unternehmer- bzw Arbeitgeberfunktion gegenüber den „normalen“ Arbeitnehmern
zuordnet, vom Schutzbereich des IESG
ausgenommen.

Der knifflige Fall
Herr A hat kürzlich seine Beziehung zu Frau
B beendet. In einem emotionalen Streit mit B
darüber, wer nun in welchem Ausmaß für die
früher eingegangenen „gemeinsamen Verbindlichkeiten“ einstehen soll, droht plötzlich A
seiner Ex-Freundin damit, diverse A von B vor
einigen Jahren übermittelte Nacktfotos (welche
B in intimen Posen zeigen) im Internet veröffentlichen zu wollen.
„Wenn du das tust, dann bringe ich mich um!“

Bei einer Aktiengesellschaft kommt dem Vorstand die Ausübung der Unternehmerfunktion zu, weshalb er nicht zum Kreis der durch
das IESG geschützten Personen gehört.

schreit daraufhin B völlig von Sinnen, „aber vorher noch werde ich allen unseren Freunden auf
Facebook mitteilen, dass du deswegen mit mir
Schluss gemacht hast, weil du, wie du kürzlich
selbst erst bemerkt hast, in Wahrheit schwul

Gerichtssachverständige:

Keine Stundensätze
für Hilfskräfte!
D

ie Erstellung von Gerichtsten die Sachverständigen sowohl
gutachten stellt vor allem für
für ihre eigenen Leistungen als
manche Wirtschaftsprüfer und
auch für jene ihrer Hilfskräfte auf
Steuerberater ein lukratives NeStundensatzbasis. Das OLG Graz
bengeschäft dar. In großen Zi(30.7.2014, 10 Bs 418/13s) und
vil- und Strafverfahren verlangen
das OLG Wien (18.8.2014, 22
Gutachter schon einmal MillioBs 204/14g) urteilten nun, dass
nenbeträge für ihre Tätigkeit. Was
diese Praxis nicht zulässig ist:
Ingo Kapsch
die Verrechnung von Hilfskräften
Der Sachverständige habe nämlich nur in dem Umfang Anspruch auf
anbelangt, werden Gutachter – gleich welchen Fachgebiets – in Zukunft allerdings
Hilfskraftkosten, in dem er sie nachweislich selbst zu tragen hatte. Mit aneine Einschränkung hinnehmen müssen.
deren Worten: Für Hilfskräfte dürfen keine
Nur „eigene tatsächliche Kosten“
– auch keine ermäßigten – „Verkaufsstundürfen weiterverrechnet werden!
densätze“ angesetzt werden, sondern nur
das tatsächlich an die Hilfskraft bezahlte
Sachverständige haben ihr Gutachten
Entgelt, sohin das Bruttogehalt zuzüglich
im Wesentlichen persönlich zu erstellen,
diverser Lohnnebenkosten. Auf die prakdürfen aber auch ohne konkreten Gerichtsauftrag Hilfskräfte (etwa andere Mittischen Auswirkungen dieser jüngsten
arbeiter der Wirtschaftsprüfungskanzlei)
Judikatur wird mit Spannung entgegen
beiziehen. In den Anlassfällen verrechnegesehen.

bist!“
Herr A ist über diese Drohung bestürzt. Niemand in seinem Bekanntheitskreis, insbesondere kein Arbeitskollege, soll von den homosexuellen Neigungen des A wissen.
A sucht daher in Panik den nächsten Polizeiposten auf und zeigt seine Ex-Freundin wegen
Nötigung (gefährlicher Drohung) an. Dabei
schildert er genau den sich eben zugetragenen
Sachverhalt.
Wie ist die Rechtslage?
Lösung Seite 5!
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Unzulässige Klausel
in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen:
Verrechnung eines Bearbeitungsentgelts für Überweisungen durch Zahlschein oder über
Onlinebanking ist unzulässig!
In den AGB eines Mobilfunkbetreibers war vorgesehen, dass der Kunde ein Bearbeitungsentgelt
von einigen Euro monatlich zu zahlen hat, wenn
er eine „Zahlung ohne Bankeinzug oder Kreditkarte“ wählt. Die Bearbeitungsgebühr galt
daher insbesondere Zahlungen mit Zahlschein.
Der Verein für Konsumenteninformation (VKI)
erhob Klage gegen den Mobilfunkbetreiber
und brachte vor, dass diese Klausel gegen § 27
Abs 6 zweiter Satz ZaDiG verstoße, wonach die
Erhebung von Entgelten durch den Zahlungsempfänger (Mobilfunkbetreiber) für den Fall
der Nutzung einer bestimmten Zahlungsmethode unzulässig sei.
Alle Gerichte, nach Einholung einer Vorabent
scheidung des EuGH auch der OGH, gaben
dem VKI Recht. Das in den AGB des Mobilfunkbetreibers für die „Zahlung ohne Bankeinzug
oder Kreditkarte“ vorgesehene Bearbeitungsentgelt war unzulässig.
OGH 17.6.2014, 10 Ob 27/14i

Rechnung eines
Telekom-Anbieters:
Automatische Umstellung
auf elektronische Rechnungen
ist gesetzwidrig!
Gemäß § 100 Abs 1 TKG steht Kunden bei Abschluss eines Telekommunikationsvertrags ein
Wahlrecht zwischen Papier- und elektronischen Rechnungen zu. Die Ankündigung einer automatischen Umstellung von Papier- auf
elektronische Rechnungen unter Einräumung
einer Widerspruchsmöglichkeit entspricht dieser Möglichkeit nicht und ist daher gesetzwidrig (OGH 17.7.2014, 4 Ob 117/14f).
Bereits vor zwei Jahren hatte der OGH entschieden, dass die Einhebung eines gesonderten
Entgelts für Papierrechnungen („Umweltbeitrag“) unzulässig ist: Eine Papierrechnung
ist nach höchstgerichtlicher Rechtsprechung
eine vertragliche Nebenleistungspflicht und damit eine Bringschuld des jeweiligen Unternehmers (OGH 28.2.2012, 4 Ob 141/11f).

Neue Judikatur zu §§ 1072 ff ABGB

Der getäuschte
Vorkaufsberechtigte
B

ei Liegenschaften, aber auch
kaufsrechts nicht vertraglich festgehalten war, schlossen A und
bei GmbH-Geschäftsanteilen
C keinen Kaufvertrag, vielmehr
kommt es in der Praxis häufig
tauschte A die mit dem Vorvor, dass diese mit Vorkaufsrechten belastet sind. Wenn
kaufsrecht des B belastete Sache
daher Gesellschafter A seinem
gegen eine Eigentumswohnung
Mitgesellschafter B im Geselldes C, womit das Vorkaufsrecht
schaftsvertrag ein Vorkaufsrecht
des B ins Leere lief. Noch am selWolfgang Luschin
ben Tag verkaufte dann aber A
eingeräumt hat, dann hat das
die mittels Tausch erworbene Wohnung
zur Folge, dass A diesen Anteil nur dann
der Ehegattin des C.
an C verkaufen kann, wenn B den Anteil
zu denjenigen Konditionen, die C für den
Keine Nichtigkeit des UmgehungsKauf bietet, nicht erwerben möchte.
geschäfts
Aber Achtung: Ist eine Sache mit einem
(reinen) Vorkaufsrecht iSd § 1072 ABGB
belastet, so bildet nur der Abschluss eines Kaufvertrags – und nicht etwa auch
eine sonstige Übertragungsform – den Vorkaufsfall (OGH 7.7.2011, 5 Ob 14/11m).
Ein Tausch zählt zu den „anderen Veräußerungsarten“ iSv § 1078 ABGB, auf die das
Vorkaufsrecht (als sog. „Aufgriffsrecht“)
nur dann Anwendung findet, wenn dies
ausdrücklich so vereinbart wurde (OGH
21.12.2006, 2 Ob 132/06k).
Umgehung des Vorkaufsrechts
Weil im entscheidungsgegenständlichen
Fall eine solche Ausdehnung des Vor-

In prozessualer Hinsicht interessant, erachtete der OGH dieses Umgehungsgeschäft (hier Tauschvertrag) nicht für nichtig. Rechtsfolge ist vielmehr, dass bereits
dadurch, dh mit dem Umgehungsgeschäft der Vorkaufsfall ausgelöst wird.
Erfährt der Vorkaufsberechtigte erst Jahre
später vom Eintritt des Vorkaufsfalls, ist
der Einlösungspreis auf Basis des damaligen „Kaufpreises“ entsprechend dem
Geldwert zu valorisieren. Auf den aktuellen Verkehrswert des „Tauschobjekts“
kommt es hingegen nicht an.
OGH 28.3.2014, 2 Ob 89/13x
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Lösung: Der knifflige Fall

Klarstellung durch den OGH:

Grenzüberschreitende
Sitzverlegung nach
Österreich ist zulässig!
S

eit 2007 ist mit dem EUVerschmelzungsgesetz klar,
dass und wie eine ausländische
Gesellschaft von einem EU- oder
EWR-Staat auf eine andere, bereits bestehende österreichische
Gesellschaft verschmolzen werden kann.

sitzverlegung“ (ohne Liquidation) funktioniert, hat vor einigen
Monaten der OGH aufgezeigt:

Insbesondere muss die Gesellschaft dem Firmenbuchgericht
einen neuen rechtskonformen
„österreichischen“
GesellJohannes Marenzi
schaftsvertrag (mit zulässigem
Bis dato nicht gesetzlich geregelt ist allerFirmenwortlaut) vorlegen, außerdem muss
dings die „internationale formwechselnnicht nur der in der Satzung genannte
de Sitzverlegung“, also vor allem der Fall,
Sitz, sondern auch der tatsächliche Sitz
dass eine Gesellschaft mit Sitz im Ausland
der Geschäftsleitung nach Österreich
hierher übersiedelt und dabei zu einer Geverlegt werden.
sellschaft nach österreichischem Recht wird
(sog. „Hereinumwandlung“).
Dem Anlassfall lag eine (geplante) Sitzverlegung einer italienischen KommanOGH 10.4.2014, 6 Ob 224/13d
ditgesellschaft (Societá in accomandita
semplice) von Neapel nach Kaprun zu
Dass – und in Grundzügen auch wie – eine
Grunde.
solche identitätswahrende „Satzungs-

OGH sorgt für Rechtssicherheit:

Kein Erlöschen von Vollmachten
bei Verschmelzungen!
I
n der Literatur kontrovers diskutiert wurde viele Jahre lang die Frage, ob Vollmachten, die eine infolge Umgründung untergehende Gesellschaft (was
insbesondere auf übertragende Gesellschaften bei Verschmelzungsvorgängen
zutrifft) erteilt hat, mit Untergang der
Gesellschaft erlöschen oder weiterhin –
mit dem neuen Rechtsträger als nunmehrigem Vollmachtsgeber – Bestand
haben.

Der OGH hat sich kürzlich letzterer Auffassung angeschlossen und ausgesprochen,
dass in derartigen Fällen „§ 1023 ABGB
nicht anzuwenden und daher die Vollmacht und der Auftrag nicht als im Zweifel
erloschen anzusehen“ sind.
OGH 25.6.2014, 2 Ob 233/13y

Mit dem Tatbestand der Nötigung (§ 105 StGB)
sowie der Erpressung (§ 144 StGB) durch „gefährliche Drohung“ wie in dem hier geschilderten
Fall hatte sich der OGH kürzlich zu befassen.
§ 74 Z 5 StGB definiert dabei die „gefährliche
Drohung“ als Drohung mit einer Verletzung an
Körper, Freiheit, Ehre oder Vermögen, die geeignet ist, dem Bedrohten mit Rücksicht auf die
Verhältnisse und seine persönliche Beschaffenheit
oder die Wichtigkeit des angedrohten Übels begründete Besorgnisse einzuflößen, ohne Unterschied, ob das angedrohte Übel gegen den Bedrohten selbst, gegen dessen Angehörige oder gegen
andere unter seinen Schutz gestellte oder ihm persönlich nahestehende Personen gerichtet ist.
Diese Tatbestandsmerkmale werden nach Rechtsansicht des OGH bei einer Ankündigung von
Suizid nicht erfüllt, weil besagte Bestimmung
davon ausgeht, dass Drohender und bedrohte
Person nicht identisch sind. Eine Drohung mit
Selbstmord erfüllt daher nicht die Kriterien einer
gefährlichen Drohung nach § 74 Z 5 StGB, uzw
grundsätzlich auch dann nicht, wenn eine „Sympathieperson“ ankündigt, sich „sonst“ das Leben
zu nehmen (OGH 11.6.2014, 12 Os 47/14z).
Bemerkenswerterweise ist auch die Aufdeckung
einer bestimmten sexuellen Orientierung (wie
zB Homosexualität) nach Auffassung des OGH
grundsätzlich nicht (mehr) geeignet, als Drohmittel iSd § 74 Z 5 StGB zu fungieren, weil sich die
Einstellung der Gesellschaft zur Homosexualität
in den letzten Jahrzehnten grundlegend gewandelt hat. Würde man nämlich den Tatbestand
der Drohung mit einer Verletzung der Ehre verwirklicht sehen, so würde dies (in anderen Fällen)
bedeuten, dass ein sich wegen seiner homosexuellen Ausrichtung gegen eine darauf gegründete
Benachteiligung zur Wehr setzender Bürger sich
selbst einer als mit einer verächtlichen Eigenschaft
oder Gesinnung, bzw eines unehrenhaften oder
gegen die guten Sitten verstoßenden Verhaltens
zeihen müsste.
Allenfalls könnte aber hinter einer derartigen Ankündigung durchaus die Drohung einer Verletzung
am Vermögen stehen, wenn nämlich die Veröffentlichung dieser persönlichen Lebensumstände
zu beruflichen oder sonstigen Konsequenzen führt,
die mit einer Vermögens- oder Einkommensbuße
einhergehen (OGH 13.1.2014, 12 Os 90/13x).
Ob derlei allerdings auch vom Vorsatz des Drohenden umfasst ist, wird in der Praxis vielfach schwer
zu beweisen sein. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, dass Frau B wegen gefährlicher Drohung
strafrechtlich belangt werden kann.
Anders hingegen das Verhalten von Herrn A: Die
Ankündigung einer von B nicht gewollten Veröffentlichung von – durchaus freiwillig hergestellten, aber nicht für einen weiten Personenkreis bestimmten – Nacktfotos, ist eine Vorankündigung
einer Verletzung an der Ehre, weil damit einhergeht, jemandem „die gebotene achtungsvolle Behandlung zu verweigern und sein Ansehen in der
Öffentlichkeit herabzusetzen“ (OGH 3.7.2014, 12
Os 56/14y).
Fazit: Die von A vorgenommene Strafanzeige ist
ein klassisches Eigentor.
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Arbeitsrecht
Rückforderung von zu viel
bezahltem Lohn
Etwas gelockert hat kürzlich der OGH die Kriterien, nach denen Dienstgeber von Dienstnehmern irrtümlich zu viel bezahlten Lohn
zurückfordern können.
Die Rückerstattung von irrtümlich angewiesenen
Bezügen kann nämlich nach stRsp dann nicht
verlangt werden, wenn der Empfänger sie im
guten Glauben erhalten und verbraucht hat.
Diese gebotene Redlichkeit des Dienstnehmers ist nun aber nicht nur „bei auffallender
Sorglosigkeit“ (so die Vorinstanzen) ausgeschlossen, sondern lt OGH bereits dann abzusprechen, wenn der Dienstnehmer zwar

Sehr kasuistische Judikatur:

nicht nach seinem subjektiven Wissen, aber bei

Gerechtfertigte Entlassung
von Arbeitnehmern

objektiver Beurteilung an der Rechtmäßigkeit
des ihm (rechtsgrundlos) ausgezahlten Betrags
auch nur zweifeln musste.
OGH 22.7.2014, 9 ObA 46/14a

Beendigung des Dienstverhältnisses:
Auflösung im Probemonat
trotz Krankenstands
Die Auflösung eines wirksam vereinbarten
Probearbeitsverhältnisses (§ 19 Abs 2 AngG)
ist jederzeit möglich, dh auch während des
Krankenstands des Arbeitsnehmers, ohne
dass ein Entgeltfortzahlungsanspruch nach § 5
EFZG besteht.
OGH 22.7.2014, 9 ObA 66/14t

D

rei in diesem Jahr höchstgerichtlich
entschiedene Fälle zeigen exemplarisch die Einzelfallbezogenheit der
Rechtsprechung zur Entlassung von
Dienstnehmern.
Krank in den Urlaub: Lange Autofahrten sind zu vermeiden!
Bereits am 25. Mai wollte eine Arbeitnehmerin mit ihrem Mann den gewünschten
Urlaub in Serbien antreten. Nachdem der
Dienstgeber Urlaub erst für die Zeit ab 26.
Mai bewilligt hatte, meldete sich die Frau
am 23. Mai aufgrund von Blutdruckproblemen krank („drei Tage Krankenstand“);
ein von ihr aufgesuchter Arzt verordnete
körperliche Schonung. Weil nun die
Dienstnehmerin am 25. Mai, mithin noch
im Krankenstand, die Reise nach Serbien
antrat, wurde sie von ihrem Arbeitgeber
entlassen. Zu Recht, wie der OGH entschied: Lange Autofahrten sind nämlich
– auch wenn dies bloß als Beifahrer geschieht – der Genesung abträglich. Die
Dienstnehmerin hatte mit ihrem Verhalten
gegen die ausdrückliche ärztliche Anordnung verstoßen, sich körperlich zu schonen (OGH 25.8.2014, 8 ObA 47/14s).
„Abwechslung“ für den
depressiven Dienstnehmer
Dass Dienstnehmer, denen „Symptome
eines Burn-outs mit Erschöpfungsdepression“ konstatiert werden, während

des Krankenstands auch Rockkonzerte
besuchen dürfen, ist mittlerweile höchstgerichtliche Judikatur. Auch mit einer
Ausbildung zum Physiotherapeuten
im Krankenstand werden die für derartig
erkrankte Mitarbeiter gebotenen Verhaltensweisen nicht – zumindest „nicht ganz
offenkundig“ – verletzt, befand der OGH.
Die deswegen ausgesprochene Entlassung
war demnach nicht gerechtfertigt (OGH
26.8.2014, 9 ObA 64/14y).
Beharrliche Pflichtverletzung eines
Betriebsratsmitglieds
Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
kann – allerdings nur bei Vorliegen „besonderer Umstände“ – auch dazu führen, ein Betriebsratsmitglied entlassen zu
müssen, wenn dessen Verhalten so weit
geht, dass die Arbeitsbedingungen
für andere Arbeitnehmer nahezu unzumutbar werden. In concreto war der
besonders rüde Umgangston gegenüber
anderen Mitarbeitern, die (unzulässige)
Veröffentlichung der Gehaltsdaten von
Betriebsratsmitgliedern (anderer Fraktionen), verbunden mit der Tatsache, dass
sich der Betreffende bereits in der Vergangenheit regelmäßig durch missbilligendes
Verhalten gegenüber Arbeitskollegen
ausgezeichnet hatte, Grund für eine Beendigung des Dienstverhältnisses wegen
beharrlicher Pflichtverletzung (OGH
28.4.2014, 8 ObA 76/13d).
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Erbstatutenwechsel im August 2015:

Es gilt das Erbrecht des
Landes, in dem man lebt!
M

itte des nächsten Jahres
kommt es zu einer einschneidenden Änderung im Erbrecht der meisten EU-Staaten.
Bisher richtete sich das jeweilige
(nationale) Erbrecht nach der
Staatsbürgerschaft des Verstorbenen.

Damit eröffnen sich durch entsprechende
Änderung
des
Wohnortes neue Gestaltungsmöglichkeiten, etwa wenn ein
Kind (oder der Ehegatte) „enterbt“ werden soll, indem der
gewöhnliche Aufenthalt in ein
Land verlegt wird, wo es kein
Florian Horn
Pflichtteilsrecht gibt. UmgeMit der am 17.8.2015 in Kraft tretenden
kehrt werden bereits Befürchtungen laut,
EU-Erbrechtsverordnung wird künftig
dass (potentielle) Erben einen „Demenzzur Frage des anwendbaren Rechts auf
Tourismus“ in Pflegeheime in Staaten
den letzten gewöhnlichen (längerfrismit „günstigerem Erbrecht“ veranstalten
tigen) Aufenthalt des Erblassers abgekönnten.
stellt.
Änderung von letztwilligen
Verfügungen
Für Personen, die ihren Aufenthalt aus beruflichen Gründen häufig wechseln, oder
bei Pensionisten, die zB 6 Monate im Jahr
in Österreich, den Rest des Jahres in der
Toskana oder auf den Balearen verbringen, mag sich eine Rechtswahlklausel
im Testament empfehlen. Aber Achtung:
Auch die diesbezügliche Ergänzung eines
bereits bestehenden Testaments unterliegt
den strengen Formvorschriften für letztwillige Verfügungen!

Gesetzesänderung!
Reform der Gesellschaft
bürgerlichen Rechts
Die gesetzlichen Grundlagen für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR) beruhen
noch immer weitgehend auf der Stammfassung
des ABGB aus dem Jahr 1811. Diese Bestimmungen sind teilweise veraltet, in mancher Hinsicht haben sich Lehre und Rechtsprechung im
Laufe der Zeit weit vom Gesetzestext entfernt.
Das

GesbR-Reformgesetz,

welches

am

1.1.2015 in Kraft tritt, soll daher das Recht der
Gesellschaft bürgerlichen Rechts umfassend novellieren. Zahlreiche Bestimmungen – insbesondere Vertretungs- und Kündigungsregeln – werden dabei dem Recht der Offenen Gesellschaft
(OG) angenähert, auch wird nun die Umwandlung einer GesbR in eine OG oder KG gesetzlich

Vereinsausschluss aus
wichtigem Grund
O

b wichtige Gründe für einen Ausschluss eines Vereinsmitglieds vorliegen, kann nur anhand der konkreten
Umstände des Einzelfalls beurteilt werden. Die in den Vereinsstatuten genannte
„nachhaltige Störung des Vertrauens- und
Freundschaftsverhältnisses“ liegt aber
wohl vor, wenn ein Mitglied aus reiner
Boshaftigkeit mindestens fünf Mal in der
Vereinssauna uriniert. Darauf, ob vor dem
Ausschluss eine Verwarnung erfolgt ist
oder ob dem Verein ein schwerer materieller oder immaterieller Schaden entstanden
ist, kommt es diesfalls nicht an.

ausdrücklich geregelt.
Keine Rechtsfähigkeit der GesbR
Anders als in Deutschland bleibt es aber in Österreich dabei, dass der GesbR keine Rechtssubjektivität zukommt. Das „Gesellschaftsvermögen“ steht daher – wie bisher – im Miteigentum
der Gesellschafter.
Für bestehende Gesellschaften gibt es Übergangsfristen. Kritiker bemängeln, dass die
Reform „zu unternehmenslastig“ sei. Schließlich komme die GesbR in der Praxis nicht nur
im Zusammenhang mit Arbeitsgemeinschaften,
Syndikatsvereinbarungen und Konsortialkrediten zur Anwendung, sondern regelmäßig im
Familienverband und zwischen Freunden bzw
Lebensgefährten, wenn sich diese gemeinsam
und informell – mithin ohne sich Gedanken
über die Gründung einer Gesellschaft zu machen – zu bestimmten „Projekten“ (wie zB
Hausbau) zusammenschließen.

OGH 25.8.2014, 8 Ob 9/14b
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OGH zu GmbH-Gesellschaftervereinbarung:
Syndikatsvertrag vermag
Vertretungsbefugnis eines
Geschäftsführers nicht zu
ändern!
Wenn bei einer GmbH zwei bloß gemeinsam
vertretungsbefugte

Geschäftsführer

beste-

hen, können die Gesellschafter nicht in einem
Syndikatsvertrag vereinbaren, dass diese
oder einzelne Geschäftsführer (für bestimmte
Geschäfte oder unter gewissen Voraussetzungen) die Befugnis zur alleinigen Vertretung der
Gesellschaft haben. Syndikatsverträge können
schließlich nur die beteiligten Gesellschafter,
nicht aber auch die Gesellschaft binden.
OGH 21.5.2014, 3 Ob 73/14b
Die Gesellschafter hätten daher gegenständlich
– allenfalls nach Änderung des Gesellschaftsvertrags – den Weg beschreiten müssen, einem
Geschäftsführer mit entsprechendem, im Firmenbuch zu registrierenden Beschluss Einzelvertretungsbefugnis einzuräumen (oder aber die
Weisung aussprechen müssen, dass der zweite
Geschäftsführer dem ersteren alleinige Handlungsvollmacht nach § 28 Abs 1 GmbHG erteilt).

Eintritt der Geschäftsunfähigkeit:
Sachwalterbestellung für
den Geschäftsführer
Durch den Wegfall der vollen Handlungs
fähigkeit des Geschäftsführers endet ex
lege die Organstellung als Geschäftsführer.
Das bedeutet aber nun nicht, dass der Sachwalter des Geschäftsführers für die Gesellschaft vertretungsbefugt wäre. Vielmehr ist
derartigen Fällen für die Gesellschaft ein neuer
Geschäftsführer bzw Notgeschäftsführer zu bestellen.
OGH 9.7.2014, 7 Ob 114/14m

Gesellschaft mit beschränkter Haftung:

Tücken bei der
Geschäftsführerbestellung
I

n Lehre und Rechtsprechung umstritten
ist es, ob ein Geschäftsführer einer bereits im Firmenbuch eingetragenen GmbH
„mit Wirkung ab Firmenbucheintragung“
bestellt werden kann (dagegen OLG Wien
14.10.2005, 28 R 230/05g; dafür OLG
Linz, 4.5.2009, 6 R 73/09m).
OGH 13.3.2014, 6 Ob 26/14p
Leider hat der OGH diesen Streitpunkt in
diesem Jahr unbeantwortet gelassen, als
er mit einem solchen Fall der Geschäftsführerbestellung konfrontiert war. Das
Höchstgericht konnte es gegenständlich
vermeiden, diese Frage zu entscheiden,
weil es – offenbar in Ermangelung weiterer Geschäftsführer in der betreffenden
Gesellschaft – der erst „mit Wirkung ab
Eintragung im Firmenbuch“ neu bestellte
Geschäftsführer selbst war, der seine Registeranmeldung durchführen wollte. Das
aber wurde vom OGH bereits mit dem
Argument abgelehnt, dass die Anmeldung beim Firmenbuch nur von einem
vertretungsbefugten Geschäftsführer
erfolgen kann, was beim Betreffenden
aber nicht vor erfolgter Registereintragung der Fall sein kann.
Auch eine Anmeldung des neuen Geschäftsführers durch dessen zuvor bereits zurückgetretenen Vorgänger-

Geschäftsführer war nicht möglich,
denn dieser ist nach § 17 Abs 2 GmbHG
nur mehr zu seiner eigenen „Abmeldung“ im Firmenbuch berechtigt
(was im Übrigen angesichts der von den
Finanzbehörden immer wieder – zu Unrecht – vertretenen Ansicht von nicht zu
unterschätzender Bedeutung ist, dass im
Hinblick auf die abgabenrechtliche Verantwortung des Geschäftsführers auf
den Firmenbuchstand abzustellen sei);
zur Anmeldung eines Nachfolgers in der
Geschäftsführung ist allerdings ein bereits ausgeschiedener Geschäftsführer
nicht kompetent (ebenso bereits OGH
26.2.1998, 6 Ob 34/98p).
Fazit: Eine Bestellung von GmbH-Geschäftsführern „mit Wirkung ab Eintragung im Firmenbuch“ sollte in der
Praxis nach Tunlichkeit vermieden
werden! Vielmehr sollte die Bestellung
entweder „mit sofortiger Wirkung“ oder
mit Wirkung ab einem bestimmten, in der
Zukunft liegenden Datum erfolgen, wobei
in letzterem Fall der dieserart bestellte Geschäftsführer ab jenem Datum zu seiner
Anmeldung im Firmenbuch berechtigt ist.
Rückwirkende Geschäftsführerbestellungen sind gänzlich ausgeschlossen (vgl OLG
Wien 28.1.2009, 28 R 295/08w; dazu
HLMK-Newsletter 2011/02).
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„Das Letzte“:

Gerichtsurteile in Reimform!
elten, aber doch – in Deutschland allerdings viel

S

Dienstverhältnisses waren unzüchtige Handlungen

häufiger – kommt es vor, dass Rechtsvertreter

besagter Mitarbeiterin auf einem Barhocker. Das

Schriftsätze in Form von Gedichten und Rei-

arbeitsgerichtliche Verfahren – die genannte ehe-

men einbringen. Solche Eingaben an die Gerichte

malige Mitarbeiterin hatte die Entlassung angefoch-

in Versmaßen sind nämlich nach ständiger (deut-

ten – wurde zwar mit Vergleich beendet; allerdings

scher) Rechtsprechung ebenso zulässig wie etwa

begehrte die Klägerin nun Schadenersatz wegen der

auch gereimte Mahnschreiben (vgl zB LG Frank-

vom Beklagten im arbeitsgerichtlichen Verfahren ge-

furt/Main, 17.2.1982, 2/22 O 495/81, welches –

tätigten ehrenrüchigen Behauptungen. Das Gericht

in ebensolchen Reimen! – dazu wie folgt befand:

wies die Klage aber ab, weil sich der beklagte (frü-

„…Oder kommt eine Mahnung nicht in Betracht,

here) Arbeitgeber über die der Klägerin vorgeworfe-

wenn ein Gläubiger den Anspruch in Versen gel-

nen inkriminierenden Handlungen lediglich vor Ge-

tend macht? Die Kammer jedenfalls stört sich nicht

richt (und nicht auch in der Öffentlichkeit) geäußert

dran, und meint, nicht auf die Form, den Inhalt

hatte; außerdem hatte die Klägerin ihr despektier-

kommt’s an!“)

liches Verhalten im Prozess nicht einmal bestritten.

Dass nämlich auch die Abfassung von Urteilen

Info für unsere Klienten:
Tiefgarage direkt neben
unserer Kanzlei!
Wir dürfen nochmals daran erinnern, dass sich
direkt neben unserem Wiener Büro die Tief
garage des Palais Hansen (Hotel Kempinski)
befindet, die auch von Kunden unserer Kanzlei
benützt werden kann. Die Einfahrt befindet sich
in der Gonzagagasse, gleich nach der Zufahrt
vom Schottenring kommend. Für unsere Kunden haben wir im 1. UG Plätze reserviert. Zeitguthabenskarten (Ausfahrttickets) erhalten Sie
in unserem Sekretariat.

Link k Entscheidung

in Knittelversen grundsätzlich nicht gegen
Grundprinzipien

der

verfassungsmäßigen

Ordnung verstößt und auch prozessual zulässig

Strafrecht in Reimen

ist, solange sich das Gericht mit den der Urteilsfin-

Im Lichte obgenannten Urteils des LAG Hamm

dung zugrundeliegenden Tatsachen und Erwägun-

wohl „bedenklich“ ist auch ein am 4.5.2011 er-

gen entsprechend auseinandersetzt, hat bereits vor

gangener Beschluss des AG Darmstadt anzuse-

geraumer Zeit das OLG Karlsruhe befunden (OLG

hen, in welchem das Gericht mit knappen, gerade-

Karlsruhe, 26.4.1956, 2 Ss 27/56).

zu launigen Worten, gegen einen Beschuldigten
die Untersuchungshaft verhängt hatte:

Sehr wohl allerdings „stellt die Abfassung eines
Urteils in Reimform einen Verstoß gegen Verfah-

Der Angeklagte macht Verdruss,

rensvorschriften dar, wenn hierdurch eine der

weil er nicht kommt, doch kommen muss.

Parteien in ihrer Würde verletzt und das Ansehen

Und weil er heut ist nicht gekommen,

der staatlichen Gerichte beeinträchtigt wird.“ Dies

wird in U-Haft er genommen.

musste das LAG Hamm als Berufungsgericht in ei-

Zu diesem Zwecke nehmen wir,

Herausgeber, Medieninhaber

ner „besonders pikanten Rechtssache“ feststellen:

ein Stück Papier,

und Verleger:

Die in erster Instanz vom AG Detmold gewählte

rot, DIN A4,

Hochedlinger Luschin Marenzi Kapsch

Reimform war nach Ansicht des Berufungsgerichts

und sperren ihn dann sofort ein

Rechtsanwälte GmbH

deswegen grob unangemessen und somit als

ins Staatshotel zu Preungesheim!

www.hlmk.at

verfahrensfehlerhaft anzusehen, weil damit eine
persönliche Herabwürdigung der Klägerin

AG Höxter, 21.6.1995, 8 Cs 47 Js 655/95

verbunden war, ohne dass hiefür legitime Verfah-

Büro Wien: 1010 Wien, Gonzagagasse 19
Büro Linz: 4020 Linz, Mozartstraße 11/7

rensziele angeführt werden könnten. In der Sache

Freilich bedeutet ein in Reimform abgefasstes

Fotos: Wolfgang Zajc, Lucia Bartl, iStock, fotolia

selbst war damit für die Klägerin insofern nichts

Urteil in Strafsachen nicht automatisch, dass

Corporate Design: www.so-da.at

gewonnen, da eine Zurückverweisung an die erste

der Beschuldigte damit nicht einverstanden wäre.

Instanz in jenem arbeitsrechtlichen Verfahren aus

Nachdem ein wegen Trunkenheit am Steuer vom

Sämtliche Beiträge wurden sorgfältig recher-

prozessualen Gründen nicht möglich war (LAG

AG Höxter Verurteilter („… Im Auto tat’s duften

chiert und ausgearbeitet, können jedoch

Hamm, 21.2.2008, 8 As 1735/07).

wie in der Destille; die Blutprobe ergab 1,11 Pro-

die im Einzelfall notwendige Beratung nicht

mille. … Darf er bald fahren? Nein, mitnichten:

ersetzen. Wir übernehmen keine Haftung für

Darauf muss er längere Zeit verzichten! … Und

die Richtigkeit.

AG Detmold, 13.8.2007, 3 Ca 842/07

schließlich, da hilft kein Klagen, die ganzen VerDas bereits genannte erstinstanzliche Urteil wollen

fahrenskosten tragen. …“) das Strafausmaß ver-

wir freilich nicht vorenthalten, allerdings nicht ohne

nommen hatte, teilte dessen Anwalt dem Gericht

vor dem doch etwas unfeinen Sachverhalt ge-

wie folgt mit: „Der Mandant, ein wenig be-

warnt zu haben: Klägerin in besagtem Rechtsstreit

klommen, hat den Urteilsspruch vernommen.

war die frühere, zuvor vom Beklagten entlassene

Im Hinblick auf die Umstände, die bekannten,

„Aufseherin“ einer offenbar etwas verruchten –

und nach Rücksprache mit dem Mandanten,

dem Urteilsspruch nach in den beteiligten Verkehrs-

tu ich hiermit kund, für alle in der Rund‘, für

kreisen als „Russenpuff“ bezeichneten – Glücks-

Staatsanwalt und für Gericht: Rechtsmittel

spielbar. Grund für die vorzeitige Beendigung des

einlegen – tun wir nicht!“

Alle Rechte, auch nach § 44 Abs 1 u 2 UrhG,
sind vorbehalten. Eine Übernahme von in
diesem Newsletter abgedrucken Beiträgen ist
nur nach schriftlicher Zustimmung von HLMK
gestattet. Gerne sind wir aber auf Anfragen
bereit, einzelne Beiträge zum Abdruck in
anderen Medien, gegebenenfalls nach ent
sprechender Überarbeitung, freizugeben.

