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Nachbarschafts
konflikt!
„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben,
wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.“
Friedrich Schiller (1759-1805)

H

aben wir uns in unserem letzten Newsletter ua mit Immissionen beschäftigt,
die von Fußballplätzen ausgehen (können),
erweitern wir nun die Problematik auf
Nachbarschaftskonflikte im Allgemeinen. Mit welch vielschichtigen, zum Teil
geradezu kuriosen Problemen – von
Rechtsstreitigkeiten zwischen in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen Konkurrenten bis hin zu lästigen Querulanten
– hier die Gerichte laufend zu tun haben,
möchten wir mit diesem Newsletter exemplarisch aufzeigen. Auch unser „knifflige Fall“ betrifft diesmal einen Nachbarschaftsstreit.
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Den zweiten großen Themenschwerpunkt
bildet, insbesondere angesichts aktueller
Judikatur zum Ausgleichsanspruch von
Handelsvertretern und Vertragshändlern,
das Vertriebsrecht, wobei wir in diesem
Zusammenhang auch einige transportrechtliche Rechtsfragen beleuchtet haben.
Selbstverständlich haben wir für Sie aber
auch Themen aus anderen Rechtsgebieten

aufbereitet. Die von uns ausgewählten
und kommentierten höchstgerichtlichen
Entscheidungen sowie verfassten Berichte zu gesetzlichen Neuerungen – hier sei
vor allem die anstehende KartellgesetzNovelle erwähnt – betreffen etwa Rechtsfragen auf dem Gebiet des Gesellschaftsund Stiftungsrechts, des Wettbewerbs
rechts sowie des Mietrechts.
Schließlich dürfen wir wie gehabt auch
über Interna bei HLMK berichten.
Wir hoffen, dass wir mit dem einen oder
anderen Beitrag Ihr Interesse wecken können. Vielleicht ist es uns sogar gelungen,
Sie mit ansonsten doch eher trockener
Rechtsmaterie ganz gut zu unterhalten. In
diesem Sinne wünschen wir kurzweiliges
Schmökern und viel Spaß beim Lesen!
Gerhard Hochedlinger
Wolfgang Luschin
Johannes Marenzi
Ingo Kapsch
Florian Horn
Michael Haiml
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Grenzen der „ergänzenden Vertragsauslegung“:

Konkurrenzschutz
gegenüber benachbarten
Mitbewerbern?
B

Kübel unter Waschbecken:
Wasserschaden beim
Nachbarn!
Wer als Mieter mit stümperhaften Installationen
einen erheblichen Wasserschaden verursacht,
riskiert seine Kündigung. Im gegenständlichen
Fall hatte der Beklagte in Eigenregie eine Küche
eingebaut und auf Beschwerden von Mietern
der darunterliegenden Wohnung über Nässe
lediglich dahingehend reagiert, dass er einen
Kübel unter das Waschbecken stellte, den er
– über einen Zeitraum von vier Jahren – mehr
oder weniger regelmäßig ausleerte. Erst dann
versuchte er eine Reparatur, deren Ergebnis
ein noch gravierenderer Wasserschaden war.
Sämtliche Aufforderungen des Vermieters, die
verunglückten Installationen von einem Professionisten in Ordnung bringen zu lassen, ignorierte der Mieter.
Die mit dieser Causa befassten Gerichte bejahten das Recht des Vermieters zur Kündigung
des „Hobby-Installateurs“. Nicht von Erfolg gekrönt war daher dessen Argumentation, dass
auch einem Profi Fehler unterlaufen können.
OGH 23.10.2015, 6 Ob 192/15a

ereits seit Jahrzehnten ist
dung um die Vermietung eines
ein Linzer Eissalon Mieter
kleinen Geschäftslokal in einem
eines Geschäftslokals in einer
Einkaufszentrum an eine Trafik
belebten oberösterreichischen
unmittelbar neben einem Zeitschriftenladen im gleichen GroßGeschäftsstraße. Während der
markt (OGH 1.12.2005, 2 Ob
Wintermonate gab der Betreiber
275/05p).
des Eissalons seine Räumlichkeiten stets in Unterbestand, wofür
Michael Haiml
Allen diesen Fällen ist zwar geregelmäßig die Zustimmung des
meinsam, dass jeweils ein und derselbe
Eigentümers benötigt wurde. Dabei – und
Vermieter einem seiner bisherigen
dies war angesichts des gegenständlichen
Mieter einen Mitbewerber in unmitRechtsstreits besonders pikant – hatte der
telbarer Nähe zumuten wollte; anders
Vermieter in der Vergangenheit mehrfach
als in den beiden eben genannten Enteine konkrete Untervermietung unter Hinweis auf eine dadurch entstehende Konscheidungen verneinte hingegen der OGH
kurrenz zu anderen Mietern im Gebäude
einen Konkurrenzschutz für den Eissalonbetreiber, und zwar unter Hinweis darauf,
verweigert.
dass es in den anderen beiden Fällen jeweils um Bestandsobjekte in einem
Vor zwei Jahren vermietete nun der
„geschlossenen“ Großmarkt bzw. GeHauseigentümer ein anderes, ihm gehörendes Geschäftslokal unmittelbar
lände ging, sodass es allein vom Willen
neben dem Eissalon, und zwar ausgedes Vermieters abhing, ob in örtlicher
rechnet an ein Unternehmen, das darin
Nähe ein Konkurrenzbetrieb etabliert
nun ebenfalls einen (drei Mal so großen)
werden konnte oder nicht.
Eissalon betreibt. Gegen diese plötzliche
OGH: Differenzierung
unliebsame Konkurrenz in unmittelist angebracht!
barer Nähe wollte sich jetzt der Betreiber
Im Falle des Linzer Eissalons war die
der alten Eisdiele wehren, indem er seinen
Sachlage allerdings dergestalt, dass der
Vermieter auf Unterlassung der Inbestandgabe der benachbarten Räumlichkeiten
Vermieter nicht Eigentümer sämtlicher
an einen Betreiber eines Eissalons klagte.
Gebäude in der unmittelbaren Nachbarschaft war. Es ist daher auch denkbar,
Dabei verwies der Kläger auf die bisherige Rücksichtnahme des Eigentümers gedass in einem Objekt eines anderen Eigenüber anderen Mietern, musste jedoch
gentümers, beispielsweise auf der gegenüberliegenden Straßenseite, ein Eissalon
auch zugestehen, dass sich im Mietvertrag
eröffnet wird, wovor sich der Betreiber
selbst keine ausdrückliche Regelung zu
des alten Eissalons auch nicht schützen
Fragen des Konkurrenzschutzes findet.
könnte. Auch daraus, dass der Vermieter
Ergänzende Vertragslegung?
gegenüber dem Kläger bei dessen Untervermietung in der Vergangenheit besondeDer Oberste Gerichtshof hatte allerdings
re Strenge an den Tag legte, durfte lt OGH
schon bislang in zwei Entscheidungen einen Konkurrenzschutz ohne vertrag
nicht geschlossen werden, dass der ältere
liche Regelung – im Wege der ergänzenEissalon deswegen Konkurrenzschutz geden Vertragsauslegung – zugestanden.
nießt, zumal ein solches Verhalten als reines Entgegenkommen gegenüber den anIn einem Fall ging es um die Beeinträchtigung des Betriebs eines Würstelstands
deren Mietern gewertet werden muss, aus
auf einem Universitätsgelände durch
dem der Eissalonbetreiber für sich selbst
eine nachfolgend im Universitätsgebäukeinen Rechtsanspruch ableiten darf.
de eröffnete Cafeteria (OGH 26.1.1995,
8 Ob 502/95), in der weiteren EntscheiOGH 15.6.2016, 7 Ob 42/16a
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Mietrecht:

Kündigung bei randalierendem Mitbewohner?
W

ährend eine Mieterin auf Reisen
war, benahm sich deren Lebensgefährte (und Mitbewohner der Gemeindebauwohnung) gegenüber Nachbarn und
Hausverwaltung massiv daneben. Die
Stadt Wien wollte daraufhin den Mietvertrag kündigen, drang mit diesem Ansinnen allerdings nicht durch. Nun kann
zwar ein Mietvertrag nicht nur aufgekündigt werden, wenn sich der Mieter grob
missverhält, sondern auch, wenn in der

Wohnung lebende Angehörige oder
sonstige Mitbewohner ein entsprechendes Verhalten setzen; in letzterem Fall
aber nur dann, wenn der Mieter nichts
gegen das flegelhafte Benehmen seiner Mitbewohner unternimmt. Im konkreten Fall konnte hingegen die Mieterin
darlegen, dass die inkriminierten Vorfälle
nicht absehbar gewesen wären. Außerdem distanzierte sie sich vom Benehmen
ihres Freundes.
OGH 16.12.2015, 3 Ob 236/15z
Dies war wohl für den Prozessverlauf entscheidend. Vor einigen Jahren hatte nämlich der OGH mit einem ähnlichen Fall zu
tun, dem Randale des 16-jährigen Sohnes
einer Mieterin zu Grunde lagen. Diese wurde daraufhin erfolgreich gekündigt, jedoch deswegen, weil die Mieterin keinerlei Anstalten unternahm, das Verhalten
ihres Sohnes zu unterbinden. Vielmehr
hatte die Mieterin in jenem Fall die Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und
Beleidigungen (des Sohnes gegenüber
Nachbarn) lediglich bagatellisiert, zum Teil
sogar toleriert.
OGH 1.9.2010, 7 Ob 113/10h

Lärmempfindlicher Mieter:

Kündigung wegen
„unleidlichen Verhaltens“
E

in besonders lärmempfindlicher Bewohner eines Mehrparteienhauses
– nach eigenen Angaben war er depressiv und bedurfte daher besonderer Ruhe
– deckte seine Nachbarn während eines
Zeitraums von drei Jahren mit ca 500 Anzeigen wegen Lärmbelästigung ein,
wobei sich nahezu sämtliche dieser Beschwerden als haltlos erwiesen.
Durch dieses Verhalten in unzumutbarer
Weise beeinträchtigt waren daher, wie der

Vermieter befand, die angezeigten Mitbewohner, weswegen der lärmempfindliche
Mieter gekündigt wurde.
Zu Recht, wie der OGH feststellte, zumal
beim gekündigten Mieter mangels Einsicht auch keine Anhaltspunkte für eine
Besserung seines Verhaltens bestanden,
wobei es auf eine subjektive Vorwerfbarkeit des Verhaltens nicht ankommt.
OGH 19.11.2015, 7 Ob 144/15z

Der knifflige Fall
Auf dem Grundstück des Landwirts Sepp Huber,
unmittelbar entlang der Grundstücksgrenze
zum Nachbarn Alois Mayr, verläuft der Weg zum
Bauernhof von Herrn Huber. Auf der Liegenschaft von Herrn Mayr befinden sich zahlreiche
mächtige Fichten, wovon die Äste mancher Bäume einige Meter über die Liegenschaftsgrenze
ragen und damit Herrn Huber die ungehinderte
Zufahrt zu seinem Hof erschweren.
Darüber erbost schneidet Sepp Huber alle über
die Grundstücksgrenze hinausragenden Äste
dieser Bäume, also alle Äste, die sich in seinem „Luftraum“ befinden, ab und wirft diese
sodann über die Grundstücksgrenze auf die
Liegenschaft von Herrn Mayr, welcher darüber
alles andere als erfreut ist.
Ist die Vorgangsweise von Sepp Huber rechtens?
Lösung Seite 6!

Gegen den Zaun
klopfender Nachbar:
Ruhestörung!
Vom Verwaltungsgericht Niederösterreich wegen Übertretung des § 1 lit a NÖ Polizeistrafgesetz in zehn Fällen schuldig erkannt wurde ein
Mann, der im Zuge eines Nachbarschaftsstreits
in den Nachtstunden immer wieder durch
Klopfen gegen den Zaun des benachbarten
Grundstücks Lärm erregt hatte. Über ihn wurden für zehn nachgewiesene Vorfälle Geldstrafen in der Höhe von jeweils € 50 verhängt.
In der dagegen erhobenen außerordentlichen
Revision an den Verwaltungsgerichtshof machte der Ruhestörer geltend, dass Klopfgeräusche
weder von ihrer Art noch von ihrer Intensität
geeignet seien, als störend empfunden zu werden. Man könne daher die von ihm verursachten Geräusche nicht als „ungebührlich störenden Lärm“ – und nur ein solcher sei strafbar
– qualifizieren.
Dieser Argumentation war allerdings kein Erfolg beschieden, zumal der VwGH jegliche
Lärmerregung bereits dann als störend einstuft,
wenn er „das Wohlbefinden normal empfinden
der Menschen zu stören geeignet“ ist (VwGH
22.6.2016, Ra 2016/03/0062).
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Nachbarschaftsrecht:
Hardrock aus dem Keller
Gemäß § 364 Abs 2 ABGB sind Immissionen
so weit unzulässig, als sie das nach den örtlichen
Verhältnissen gewöhnliche Maß überschreiten
und die ortsübliche Benutzung des Grundstücks
wesentlich beeinträchtigen. Streitgegenständlich
war ein Proberaum im Keller eines Nachbarhauses, der nahezu rund um die Uhr von diversen Heavy Metal-Bands genutzt wurde.
Die von einer Nachbarin eingeschalteten Gerichte befanden, dass der Lärm von stundenlangen Proben verschiedener Heavy Metal
und Hardrock-Gruppen auch im städtischen
Ballungsgebiet nicht als ortsüblich anzusehen
und gemessen an den sonstigen ortsüblichen
Lärmimmissionen als besonders „lästig“ einzustufen ist. Selbst in Gegenden wie dem 6. Wiener Gemeindebezirk, wo es durch Verkehrslärm
laut sein kann, muss man in diesem Sinne lange
Proben für Heavy Metal und Co nicht dulden.
OGH 8.6.2015, 2 Ob 166/14x

Renitenter Nachbar:
Kein Sachwalter für
Querulanten!
Nachdem sich ein von einer Liegenschafts
räumung betroffener Gemeindebürger in einem Zivilprozess laufend renitent bis unsachlich
angriffig gezeigt hatte, verständigte das Prozessgericht nach der fünften Eingabe und vorangegangener Zurückweisung des Protokollberichtigungsantrags das Pflegschaftsgericht, um
zu klären, ob denn nicht ein Sachwalter für die
widerspenstige Prozesspartei zu bestellen sei.
In diesem Verfahren zur Sachwalterbestellung
erhob der Betroffene zahlreiche Rechtsmittel,
bis ihm der OGH tatsächlich Recht gab: Die
Bestellung eines Sachwalters ist nach höchstgerichtlicher Judikatur nur dann zulässig, wenn
dies zum Wohl des Betroffenen – nicht aber
etwa zum Wohl von Gerichten und Behörden –
ist. Hinreichende Anzeichen für eine psychische
Krankheit oder geistige Behinderung konnten
nicht festgestellt werden. Selbst für einen Querulanten darf daher nur dann ein Sachwalter
bestellt werden, wenn er sich durch sein Querulieren selbst Schaden zufügt.
OGH 27.4.2016 7 Ob 62/16t

Datenschutz:

Videoüberwachung
zur Gewinnung von
Beweismitteln für ein
Kündigungsverfahren
N

achdem eine Privatstiftung als Haus
eigentümerin eine GmbH mit der Verwaltung des Objekts betraut und dabei
den allgemeinen Auftrag erteilt hatte, einzelne Mietverträge bei Vorliegen von Kündigungsgründen zu beenden, beauftragte
der Geschäftsführer der HausverwaltungsGmbH eine Detektei mit der Überwachung einer Mietwohnung mittels einer
mit einem Bewegungsmelder versehenen
Videokamera.

Weil diese ohne vorherige Meldung bei
der Datenschutzbehörde betrieben wurde,
wurde der Geschäftsführer der Hausverwaltungs-Gesellschaft verwaltungsstrafrechtlich gemäß § 52 Abs 2 Z 1 bzw
4 DSG 2000 belangt, nicht hingegen auch
der Hauseigentümer oder die Detektei.
Das Landesverwaltungsgericht Wien wies
die Beschwerde des Geschäftsführers ab,
wobei es zum Verschulden des Geschäftsführers festhielt, dass jedenfalls Fahrlässigkeit ohne Weiteres anzunehmen ist.
Auf einen entschuldigenden Rechtsirrtum
könne sich der Geschäftsführer jedenfalls
nicht berufen, weil es geradezu als selbstverständlich anzusehen ist, dass ein Dienstleistungsunternehmen den Anspruch seiner Kunden auf Datenschutz zu kennen
hat und daher über die entsprechenden
Rechtsvorschriften informiert ist.
Der Beauftragung eines Berufsdetektivs
wollte das Gericht keinen schuldbefreienden oder zumindest schuldmindernden
Charakter zukommen lassen.
LVwG Wien 6.5.2015,
VGW-001/042/886/2015
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Handelsvertreterrecht:
Ausgleichsanspruch für
Tankstellenpächter

EuGH zum Ausgleichsanspruch:

Wann sind neue
Kunden „neu“?
H

andelsvertreter erhalten bei
Beendigung des Vertragsverhältnisses in aller Regel einen
Ausgleichsanspruch, wenn sie
durch ihre Vermittlungstätigkeit
für den Produzenten oder Großhändler neue (Stamm-)Kunden
geworben haben.

ren Handelsvertretern, denen der
gleiche Großhändler zum Vertrieb von Brillengestellen jeweils
andere Marken übertragen hat.
Konkurrierende Handelsvertreter desselben Unternehmers
Gerhard Hochedlinger

Vorabentscheidungsverfahren nach Art 267 AEUV
Nachdem das Handelsvertreterrecht europaweit weitestgehend harmonisiert ist,
wurde kürzlich der EuGH zur Beurteilung
folgenden Sachverhalts angerufen:
Ein Großhändler von Brillengestellen vertreibt eine Produktpalette verschiedenster
Modelle, Marken und Kollektionen an
Optiker. Der Vertrieb erfolgt nicht durch
den Großhändler selbst. Vielmehr bedient
sich dieser einer Reihe von Handelsvertretern, allerdings nicht zur Vermittlung
von Geschäften der gesamten Produktpalette, sondern jeweils nur hinsichtlich
einer oder mehrerer Marken. Jeder der
Handelsvertreter steht daher in einem bestimmten Gebiet im Wettbewerb zu ande-

Im entscheidungsgegenständlichen Fall hatte der Großhändler einem
Handelsvertreter zum Vertrieb von Brillengestellen einer bestimmten Marke eine
Liste von Optikern zur Verfügung gestellt, mit denen der Großhändler bereits
in Bezug auf Brillengestelle anderer Marken (über andere Handelsvertreter) Geschäftsverbindungen unterhielt.
Bei Vertragsbeendigung war strittig, ob
besagte Optiker nun (ausgleichsanspruchs
relevante) Neukunden des Handelsvertreters waren oder nicht.
EuGH 7.4.2016, C-315/14
Der Europäische Gerichtshof bejahte diese Frage. Ob es sich um einen neuen oder
einen vorhandenen Kunden eines Großhändlers oder Produzenten handelt, hat
nämlich anhand der Waren zu erfolgen,
mit deren Vermittlung der Handelsvertreter beauftragt wurde. Wenn es dem
Handelsvertreter durch seine Bemühungen gelungen ist, eine Geschäftsverbindung zwischen dem Optiker und dem
Großhändler in Bezug (auch) auf neue
Marken zu begründen, so handelt es sich
bei diesen Optiker um neue Kunden des
Großhändlers iSd § 24 HVertrG.
Berechnung des Ausgleichs
anspruchs
Zum Vorbringen des Großhändlers, dass
es für den Handelsvertreter viel einfacher
sei, neue Waren an Personen zu veräußern, die mit dem Großhändler bereits
in Geschäftsverbindungen stünden, hielt
der EuGH fest, dass diese Behauptung im
Rahmen der Prüfung der Billigkeit des
Ausgleichsanspruchs (§ 24 Abs 1 Z 3
HVertrG), mithin im Zusammenhang mit
der Festsetzung der Höhe des Ausgleichsanspruchs, zu berücksichtigen wäre.

Auch Tankstellenpächtern steht nach § 24
HVertrG ein Ausgleichsanspruch zu, also eine
Entschädigung für den für das Mineralölunternehmen gewonnenen Kundenstock, wenn der
Pachtvertrag ausläuft oder seitens des Mineralölunternehmens ohne wichtigen Grund aufgekündigt wird. Voraussetzung ist allerdings,
dass der Betreiber der Tankstelle für das
Mineralölunternehmen neue Stammkunden gewonnen hat, von denen also das Unternehmen nach Beendigung des Pachtvertrags
weiterhin profitiert.
Wie der OGH vor einigen Monaten festgestellt
hat, reicht für besagtes „Zuführen neuer Kunden“ iSd § 24 Abs 1 Z 1 HVertrG grundsätzlich
das bloße Offenhalten und Betreiben der
Tankstelle durch den Pächter. Bei Vertragsende muss daher dieser lediglich diesen Umstand
sowie das Ausmaß der von ihm gewonnenen (regelmäßigen) Kunden darlegen (OGH
26.4.2016, 6 Ob 54/16h).
Wenn allerdings das Mineralölunternehmen beweisen kann, dass diese Kunden bereits zuvor
Kunden der Mineralölgesellschaft waren
(die schon bei anderen Pächtern der gleichen
Tankstellenkette regelmäßig getankt hatten),
dann steht dem Tankstellenbetreiber für diese Kunden kein Ausgleichsanspruch zu (OGH
24.5.2016, 8 ObA 59/15g).

Buchempfehlung:
Handbuch des Vertriebsrechts
Bereits in vierter Auflage ist vor kurzem das von
Martinek/Semler/Flohr publizierte Standardwerk
zum (internationalen) Vertriebsrecht erschienen.
Auf mehr als 2.300 Seiten werden nationale
und internationale Fragen des Vertriebs- sowie
einschlägigen Wettbewerbsrechts umfassend
behandelt, wobei in jeweils separaten Abschnitten („Länderteile“) die nationalen vertriebsrechtlichen Besonderheiten in über 20 Ländern (zB
im Hinblick auf die Frage, welche Rechtsordnungen Vertragshändlern bei Beendigung des
Vertragsverhältnisses einen Ausgleichsanspruch
gewähren) dargestellt werden. Gerhard Hochedlinger hat dabei als Co-Autor das österreichische Vertriebsrecht
(Handelsvertreter-,
Vertragshändlerund Franchiserecht)
kommentiert.
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Lösung: Der knifflige Fall
Steht der Stamm eines Baumes, wie gegenständlich der Fall, ausschließlich auf einem (einzigen) Grundstück, so befindet sich der Baum im
Alleineigentum des betreffenden Grundeigentümers, auch wenn die Äste auf den Nachbargrund überhängen und die Wurzeln des Baumes ins Erdreich der benachbarten Liegenschaft
ragen.
Für diese Fälle statuiert allerdings § 422 Abs 1
ABGB ein sogenanntes Selbsthilferecht des
Nachbarn, der in seinen Grund eindringende
Wurzeln aus dem Boden entfernen und die
über seinem Luftraum hängenden Äste
abschneiden oder sonst benützen kann. Seit
dem ZivRÄG 2004 besteht jedoch die Verpflichtung, dabei „fachgerecht vorzugehen
und die Pflanze möglichst zu schonen.“ Sonstige Einschränkungen können aufgrund naturschutzrechtlicher Regelungen bestehen. Nach
§ 14 Abs 1 ForstG ist etwa das eben beschriebene Selbsthilferecht dann ausgeschlossen, wenn
die Beseitigung der Äste den nachbar
lichen
Wald einer offenbaren Gefährdung durch Wind
aussetzen würde.
Grundsätzlich war aber Sepp Huber berechtigt,
die Fichtenäste, soweit sie in den Luftraum seines Grundstücks ragten, abzuschneiden.
Die Kosten für die Entfernung der Äste hat
übrigens der beeinträchtigte Grundeigentümer,
also Herr Huber selbst zu tragen, es sei denn,
er kann beweisen, dass durch die überhängen
den Äste ein Schaden (zB an seinen Fahrzeugen, wenn er den Weg zu seinem Hof nimmt)
droht oder ein solcher Schaden gar bereits
verursacht wurde. Diesfalls hätten die Herren
Huber und Mayr den mit dem Abschneiden der
Äste verbundenen Aufwand je zur Hälfte zu
tragen (§ 422 Abs 2 ABGB).
Wie kürzlich der Oberste Gerichtshof fest
gestellt hat, inkludiert das Selbsthilferecht nach
§ 422 ABGB aber nicht auch die Befugnis,
die (zulässigerweise) abgeschnittenen Äste
auf das Baumgrundstück zurückzuwerfen
oder sie dort abzulagern (OGH 23.2.2016, 4
Ob 25/16d).

Transportrecht:

Schäden am Fahrzeug
durch nicht ordnungs
gemäße Ladungssicherung
W

elche Vertragspartei bei einem
Frachtvertrag für die Verladung verantwortlich ist, ergibt sich aus der Vereinbarung. Im Zweifel zählt die Verladung
einschließlich der Sicherung des Ladeguts zu den Pflichten des Absenders.
Schlampige Sicherung
des Ladeguts
Im vorliegenden Fall hatte der Absender
das Transportgut nicht ordnungsgemäß
gesichert, sodass die Ladung während der
Fahrt vom LKW kippte. Das Fahrzeug wurde dabei beschädigt, und der Frachtführer begehrte Schadenersatz vom für die
Sicherung des Ladeguts verantwortlichen
Absender.
Dieser wandte ein, dass der Transporteur
gemäß § 102 Abs 1 KFG das Fahrzeug
erst in Betrieb nehmen hätte dürfen, nach-

dem er sich überzeugt hat, dass die Ladung
ordnungsgemäß gesichert war, was der
Frachtführer aber gegenständlich offenbar
unterlassen hat, weswegen ihm zumindest
ein erhebliches Mitverschulden treffe.
Schutzzweck der Norm
Der OGH teilte diese Argumentation nicht.
Ein Verstoß des Fahrers gegen kraftfahrrechtliche Vorschriften hat aufgrund der vertraglichen Pflichtenverteilung
im Verhältnis zwischen den Parteien des
Frachtvertrags keine Bedeutung. Allfällige Übertretungen nach straßenpolizeilichen bzw. kraftfahrrechtlichen Vorschriften
stehen also nicht im Rechtswidrigkeits
zusammenhang mit dem Beförderungsvertrag, welcher das Verladen und die Verstauung dem Absender überantwortet.
OGH 6.7.2016, 7 Ob 105/16s

Schadenersatz:

Haftung für Verpackungsschäden

G

emäß Art 17 CMR haftet ein Frachtführer für die Beschädigung des Gutes, die zwischen Übernahme des Gutes
und seiner Anlieferung eintritt. Dazu zählen auch Schäden an der Verpackung,

wenn diese eine weitere bestimmungsgemäße Verwendung des Gutes verhindern
(zB Untauglichkeit der Lagerung).
OGH 27.4.2016, 7 Ob 45/16t
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KartG-Novelle 2016:

Neuerungen im
Kartellrecht
B

is spätestens 27.12.2016 muss
der österreichische Gesetzgeber die EU-Schadenersatzrichtline
2014/104/EU umsetzen, deren
Herzstück die Erleichterung der
Durchsetzung von Kartellschäden ist. Dies soll mit der derzeit
in Begutachtung befindlichen
Kartellgesetz-Novelle 2016 erfolgen.

verfahren über Antrag einer Partei
dem Prozessgegner vom Gericht
aufgetragen werden kann, bestimmte Beweismittel (zB E-Mail
Korrespondenz mit einem bestimmten Mitbewerber) offenzulegen. Ebenso sollen Geschädigte
mit gewissen Ausnahmen Zugang
Ingo Kapsch
zu Unterlagen aus den Akten
der Wettbewerbsbehörden erhalten.

Längere Verjährungsfristen
Nach diesem Gesetzesentwurf greift bei
Kartellabsprachen zwischen Wettbewerbern zukünftig die widerlegbare Vermutung, dass dadurch ein Schaden entstanden
ist. Schadenersatzansprüche aus Wettbewerbsverletzungen sollen nicht mehr schon
nach drei, sondern erst nach fünf Jahren
verjähren.
Rechtssicherheit bei der
Durchsetzung von Schaden
ersatzansprüchen
Um diese Schäden geltend machen zu
können, bringt die Novelle auch prozessuale Neuerungen. Der Gesetzesentwurf hat
vor allem einen erleichterten Zugang zu
Beweismitteln im Auge, der dadurch gewährleistet werden soll, dass im Gerichts-

Einwand der Schadensüberwälzung zulässig
Aber auch der beklagte Kartellant kann
künftig die Offenlegung von Dokumenten der Gegenseite verlangen, zumal der
Gesetzesentwurf nun die sog. Passing-on
defense ausdrücklich für zulässig erklärt,
dh der Kartellant kann im Verfahren einwenden, dass der geschädigte Kläger den
kartellbedingten Preisaufschlag ganz oder
teilweise weitergegeben hat und daher
keinen bzw einen geringeren Schaden als
behauptet erlitten hat.
Die neuen Regelungen sollen auf den Ersatz von Kartellschäden anzuwenden sein,
die nach dem 26.12.2016 entstehen bzw
auf Gerichtsverfahren, die nach diesem
Datum eingeleitet werden.

Kartellrecht:
Hausdurchsuchung durch die
Bundeswettbewerbsbehörde
Das Kartellgericht hat gemäß § 12 WettG auf
Antrag der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB)
bei Vorliegen eines begründeten Verdachts
von Verstößen gegen das Kartellgesetz eine
Hausdurchsuchung anzuordnen, sofern dies
zur Erlangung von Informationen aus geschäftlichen Unterlagen erforderlich ist. Wie der OGH
dazu kürzlich entschieden hat, ist die BWB dabei nicht verpflichtet offen zu legen, aufgrund
welcher Informationen sie zu den Beweismitteln gelangt ist, welche die Verdachtslage
begründen, die für die Bewilligung der Hausdurchsuchung erforderlich ist.
OGH 16.6.2016, 16 Ok 6/16t

Wettbewerbsrecht:
OGH zur Ankündigung
„20% MwSt geschenkt“
Die Ankündigung eines Geschenks von 20%
Mehrwertsteuer auf ein Möbelstück legt das
Verständnis nahe, dass bei einem Kauf ein Rabatt in Höhe der im Bruttoverkaufspreis enthaltenen Umsatzsteuer gewährt wird, und zwar im
Zweifel sofort beim Ankauf. Wenn hingegen
nicht tatsächlich ein solcher sofortiger Preisnachlass gewährt wird, sondern dem Käufer
lediglich ein Gutschein ausgehändigt wird,
der erst bei einem weiteren Einkauf einlösbar
ist, so ist die Ankündigung irreführend und
nach UWG unzulässig.
Die Ankündigung der Möglichkeit eines „steuerfreien“ Einkaufs als solche beanstandete das
Gericht nicht. Vielmehr wies es darauf hin, dass
den angesprochenen Verbrauchern die Berechnung der Umsatzsteuer ebenso wie die Konsequenzen eines etwaigen „schwarzen“ Einkaufs
wohl weitgehend fremd sind.
Die vom Möbelhaus vorgenommene „Aufklärung über den wahren Sachverhalt“ in einem Werbespot, in der auf die bloße Aushändigung eines Gutscheins hinwiesen wurde, wurde
vom OGH „bei einem derartigen Publikum“ als
ungenügend beurteilt, uzw deswegen, weil
die Aufklärung bloß wenige Sekunden lang am
Ende des Spots als Hinweis mittels eines leicht
zu übersehenden Sternchens (dh auch ohne jede
akustische Verdeutlichung) zu vernehmen war.
OGH 24.5.2016, 4 Ob 95/16y
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Zahlungsdienstegesetz:

Gilt die Haftungsgrenze
bei Phishing-Attacken
auch für Unternehmer?
D
Privatstiftungsrecht:
Neue Judikatur zu
Substiftungen!
Immer wieder wird versucht, das Vermögen
einer Privatstiftung auf mehrere (neue)
Stiftungen aufzuteilen, um so unterschiedlichen Interessen einzelner „Familienstämme“
Rechnung tragen zu können: Die bestehende
Privatstiftung (sog. „Hauptstiftung“) errichtet
eine oder mehrere neue (Sub-)Stiftungen und
überträgt diesen jeweils einen Teil ihres Stiftungsvermögens.
Wie in HLMK-Newsletter 2016/01 berichtet,
hatte sich der OGH im Zusammenhang mit
Substiftungen zuletzt sehr restriktiv gegeben
und es zB als problematisch bezeichnet, wenn
Kinder des Stifters der „Hauptstiftung“ bei der
Substiftung erstmals als Mitstifter auftreten und
diesen dort etwa ein Änderungs- oder Widerrufsrecht eingeräumt wird (OGH 21.12.2015, 6
Ob 108/15y).
Entscheidend ist, ob die Errichtung von
Substiftungen in der Stiftungserklärung
vorgesehen ist!
Erfreulicherweise hat das Höchstgericht nun
klargestellt, dass jener Fall den Umstand betraf,
dass der Stifter zwischenzeitig verstorben war
und der Stiftungsvorstand – ohne entsprechende Vorkehrung in der Stiftungserklärung der
Hauptstiftung – eine Substiftung mit abweichendem Stiftungszweck errichten wollte.
Davon zu unterscheiden ist der Fall, dass der
Stifter der Hauptstiftung in deren Stiftungserklärung die Übertragung von Vermögen an
Substiftungen ausdrücklich für zulässig erklärt. Wenn infolgedessen die sodann vermögenslose Hauptstiftung zu löschen ist, dann
ist dies nach Ansicht des OGH auch nicht mit
einem Stiftungswiderruf vergleichbar; dies jedenfalls dann nicht, wenn der Stiftungszweck
der aufgelösten Privatstiftung im Zweck der
Substiftung Deckung findet (OGH 23.2.2016,
6 Ob 237/15v).

ie Kläger, Inhaber einer Frühstückspension, hatten bei
ihrer Hausbank ein auf beide Namen lautendes Girokonto. Über
dieses Konto wickelten sie sowohl
ihren privaten als auch ihren betrieblichen Zahlungsverkehr ab.
Johannes Marenzi

Bei Durchführung einer Überweisung erschien am PC-Bildschirm eine Eingabemaske im Design der Hausbank,
die dazu aufforderte, bestehende TANs
einzugeben. Dieser Aufforderung kamen
die (Kleinst-)Unternehmer nach, wodurch
Betrüger mehr als € 40.000 vom Konto
abräumen konnten.
OGH 15.3.2016, 10 Ob 102/15w
Prinzipiell hat der Zahlungsdienstleister,
mithin die Bank, nach § 44 Abs 1 ZaDiG
im Falle eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs diesen Betrag dem Kunden unverzüglich zu erstatten (Berichtigungsanspruch) und das belastete Konto wieder
auf den Stand zu bringen, auf dem es sich
ohne den nicht autorisierten Zahlungsvorgang befunden hätte.

Das Missbrauchsrisiko liegt daher grundsätzlich bei der Bank, weil diese ein solches
Risiko technisch und wirtschaftlich besser
als deren Kunden beherrschen kann.
Berichtigungsanspruch des
Kunden steht Schadenersatz
anspruch der Bank gegenüber!
Der Bank steht jedoch umgekehrt gemäß
§ 44 Abs 2 ZaDiG ein Schadenersatzanspruch gegen den Kunden zu, wenn diesen ein Verschulden am Missbrauch trifft.
Dabei ist die Haftung des Kunden bei
leichter Fahrlässigkeit auf € 150 beschränkt.
Haftungsgrenze des Kunden per
Banken-AGB aufgehoben
Diese Haftungsbegrenzung wurde aber
vom Kreditinstitut im Kontovertrag abbedungen.

Zu Recht, wie der OGH befand, weil eine solche abweichende Regelung nicht als
gröblich benachteiligend iSd
§ 879 Abs 3 ABGB anzusehen ist.
Ein Kontoinhaber, der auf einer
fremden Website seine TAN-Nummern preisgibt, handelt außerdem
jedenfalls leicht fahrlässig.

Keine Ausnahmen für
Kleinstunternehmer
Die Möglichkeit der vertraglichen Abbedingung der Einschränkung der
Haftung des Kunden für Schadenersatzansprüche der Bank besteht zwar nicht
gegenüber Verbrauchern, doch war
der Kontoinhaber gegenständlich (auch)
Unternehmer. Dass dieser bloß Kleinstunternehmer war und sein Konto auch privat
nutzte, ist lt OGH irrelevant und macht
deswegen aus einem unternehmerisch tätigen Kunden keinen privaten.
Fazit: Unternehmer, die ihr Geschäftskonto
auch privat nutzen, müssen beim E-Banking
besonders aufpassen!
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GmbH-Recht:

Einsichts- und Informationsrechte von Gesellschaftern
N

ach stRsp besteht für jeden Gesellschafter einer
GmbH grundsätzlich ein unbeschränkter, alle (rechtlichen
und wirtschaftlichen) Angelegenheiten der Gesellschaft umfassender, auch außerhalb der
Generalversammlung zustehender Informationsanspruch.

und damit unzulässig sein, wenn
es dem Gesellschafter überwiegend darum geht, durch exzessive
Ausübung seiner Rechte den Geschäftsablauf zu stören.
OGH 30.5.2016, 6 Ob 89/16f
Wie das Höchstgericht in diesem
Jahr weiters festgehalten hat,
kann sich jeder Gesellschafter zur Aus
übung seiner Einsichtsrechte auch eines
Sachverständigen, ja gegebenenfalls sogar mehrerer Sachverständige bedienen.

Wolfgang Luschin

Wie der OGH kürzlich festgestellt hat, gibt
es keinen Grund zur Annahme, das Recht
auf Bucheinsicht könne lediglich ein einziges Mal ausgeübt werden.
Der bloße Umstand, dass einem Gesellschafter bereits früher einmal Einsicht
gewährt wurde, macht daher ein Einsichtsbegehren in weiterer Folge nicht
rechtsmissbräuchlich. Schließlich könnte ja
der Fall vorliegen, dass ein Gesellschafter
später ein Detail nochmals genauer prüfen
möchte.
OGH 20.7.2016, 6 Ob 128/16s
Ein wiederholtes Einsichtsbegehren kann
allerdings dann rechtsmissbräuchlich

Rechtsmissbrauch als Grenze
Die Grenze der Beiziehung etwa von
Recht
sanwälten oder Wirtschaftsprüfern
zur Bucheinsicht liegt auch hier in der Schi
kane bzw im Rechtsmissbrauch.
Im Übrigen lässt auch eine allfällige Übermittlung von Kopien und Belegen das
Einsichtsrecht des Gesellschafters nicht ent
fallen, weil es diesem freistehen muss, die
Übereinstimmung dieser Kopien mit den
Originalbelegen vor Ort im Unternehmen
zu überprüfen.

GmbH-Geschäftsführer:
Entlastung trotz Hindernisses
Ein aus Sicht der Geschäftsführung besonders
wichtiges Instrument zur Haftungsminimierung
ist die (richtige) Entlastung der Geschäftsführung durch die Generalversammlung. Unter
Entlastung ist dabei die einseitige Erklärung der
Gesellschafter zu verstehen, mit der diese die
Geschäftsführer von allfälligen Schadenersatzansprüchen der Gesellschaft freizeichnen (vgl.
dazu HLMK-Newsletter 2011/03).
OGH 18.3.2016, 9 ObA 58/15t
Der vom OGH vor einigen Monaten entschiedenen Causa lag der Fall zu Grunde, dass ein
Geschäftsführer außergewöhnliche Geschäfte
geschlossen hatte, ohne dazu die Generalversammlung der Gesellschaft zu befassen. Weil es
sich dabei um sogenannte „genehmigungsbedürftige Geschäfte“ handelte, lag eigentlich
ein Grund vor, dem Geschäftsführer die Entlastung zu verweigern. Dennoch wurde die Entlastung erteilt. Allerdings bloß versehentlich, wie
die Gesellschafter später meinten, zumal sie ja
nie von besagten Geschäften – und damit
vom Entlastungshindernis – gewusst hatten.
Nach stRsp wird die Geschäftsführung durch
die Entlastungserklärung lediglich von Ansprüchen frei, die den Gesellschaftern bekannt waren, dh die befreiende Entlastungswirkung tritt
nicht ein, wenn Entlastungshindernisse von den
Geschäftsführern bewusst verschwiegen werden (vgl OGH 13.1.1982, 1 Ob 775/81).
Entlastungshindernis wäre
erkennbar gewesen!
Darüber hinaus tritt die haftungsbefreiende
Wirkung der Entlastung nach nunmehriger Klar
stellung durch das Höchstgericht auch dann
ein, wenn das Entlastungshindernis den Gesellschaftern bekannt sein musste. Im gegenständlichen Fall hatte der Geschäftsführer
über die Tatsache der selbständig vorgenommenen Geschäfte zwar nicht explizit berichtet, allerdings wäre dieser Umstand nach den
den Gesellschaftern übermittelten Unterlagen
erkennbar gewesen. Außerdem, so der OGH,
hatte der Geschäftsführer den Gesellschaftern
hinreichend Gelegenheit zur Ausübung von
Einsichts- und Kontrollrechten gegeben.
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Geschäftsführerhaftung:

Gewässerverunreinigung
durch Tankstelle
A

Vertragsrecht:
Vorsicht bei Gerichtsstandsklauseln in AGB!
Nach höchstgerichtlicher Judikatur kann es für
die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen in das Vertragsverhältnis, jedenfalls zwischen Unternehmen, ausreichend sein,
wenn auf die AGB in einer (schriftlichen oder
mündlichen) Vereinbarung ausdrücklich Bezug genommen wird und der Vertragspartner
vor Vertragsabschluss die Möglichkeit hatte,
sich von den AGB Kenntnis zu verschaffen.
Eine solche Möglichkeit zur Kenntnisnahme
ist grundsätzlich bereits dann gegeben, wenn
die AGB auf der Website des Verwenders
oder mittels Google-Suche abrufbar sind (OGH
27.2.2013, 6 Ob 167/12w).
Diese relativ großzügige Judikatur zur Geltung
von Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt
jedoch – und dies wird in der unternehmerischen Praxis immer wieder übersehen – nicht
auch für eine in den AGB regelmäßig enthaltene Gerichtsstandsklausel. Zwar hat der
Europäische Gerichtshof kürzlich bestätigt, dass
Gerichtsstandsvereinbarungen in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen grundsätzlich zulässig
sind (EuGH 7.7.2016, C-222/15); damit die Gerichtsstandsklausel Wirksamkeit entfaltet, müssen die AGB eines Vertragsteils dem anderen
aber auch tatsächlich zugehen (dh die bloße
Möglichkeit einer Kenntnisnahme durch Abrufbarkeit im Internet reicht dafür nicht aus!).
Außerdem ist zu beachten, dass diesfalls die
AGB nicht bloß einem mündlich geschlossenen Vertrag zu Grunde liegen sollten (OGH
21.10.2014, 4 Ob 161/14a).
Weil bei diesen Rechtsfragen zudem differenziert werden muss, ob es sich um einen natio
nalen oder internationalen Sachverhalt handelt, muss für die Praxis, um jegliche Zweifel
zu vermeiden, angeraten werden, Gerichtsstandsvereinbarungen wenn möglich nicht
(nur) in AGB aufzunehmen, sondern in einen
davon getrennten, von allen Vertragsteilen
unterschriebenen Vertrag.
Florian Horn

ls eine Tankstelle geschlosnierungskosten nicht haften. Der
sen werden sollte, wickelte
OGH bejahte jedoch im Grundsätzlichen die Haftung des
nicht der vormalige Betreiber
Mineralölunternehmens nach
und Liegenschaftseigentümer,
§ 31 WRG (WasserrechtsG), weil
sondern das Mineralölunternehmen die Schließung ab. Die Gees dem Mineralölunternehmen
werbebehörde trug daher dem
behördlich aufgetragen war, alle
Mineralölunternehmen
bevorhandenen Verunreinigungen
Paul Höntsch
scheidmäßig auf, alle im Tankdurch Mineralölprodukte zu bestellenbereich vorhandenen Verunreiniseitigen. Wenn dieser Verpflichtung nicht
gungen zu beseitigen.
nachgekommen wurde, ist dem Unternehmen Unterlassung vorzuwerfen und
Obwohl das Mineralölunternehmen der
eine Haftung für die dadurch verursachten Sanierungskosten zu bejahen.
Behörde die Umsetzung aller Auflagen
angezeigt hatte, wurde später eine KontaKeine solidarische Mithaftung
mination festgestellt und als deren Queldes Geschäftsführers
le die ehemalige Tankstelle angesehen.
Die von der Wasserrechtsbehörde angeNachdem die Behörde weit gehende Sanierungsmaßnahmen durchführen ließ,
nommene „automatische Mithaftung
verlangte sie vom Mineralölunternehdes Geschäftsführers“ für diese Saniemen und dessen Geschäftsführer den
rungskosten wurde hingegen vom OGH
Ersatz der Sanierungskosten von rund
verneint. Eine solche Haftung kann nur
€ 623.000.
dann bestehen, wenn dem Geschäftsführer des Unternehmens (welches ja selbst
OGH 22.12.2015, 1 Ob 151/15k
die Tankstelle nicht betrieben hatte!) die
Gewässerverunreinigung bzw die manDie dieserart Belangten bekämpften den
gelhafte Sanierung zum Vorwurf gemacht
Bescheid und verlangten eine gerichtliche
werden kann.
Entscheidung darüber, dass sie für die Sa-
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HLMK intern:
Erweiterung des Anwalts
teams von HLMK!
Seit einigen Wochen
verstärkt RA Mag.
Michael Haiml das
Juristenteam von HLMK.
Michael Haiml ist gebürtiger Salzburger, hat
in Wien Rechtswissenschaften studiert und
ist seit 2007 als Rechtsanwalt eingetragen. Der Schwerpunkt seiner
Tätigkeit liegt im Immobilienrecht und in
der Prozessführung ebenso wie im Arbeitsund Verwaltungsrecht.
Wir wünschen ihm und uns eine gute
Zusammenarbeit!

„Das Letzte“:

„Einspruch, Oida!“
V

ielfach wird beklagt, dass die Gesetzes- bzw Juristensprache für Laien
kaum verständlich sei, weswegen schon
alleine aus diesem Grund im Verkehr mit
Behörden und Gerichten stets eine anwaltliche Vertretung erforderlich ist.
Dass man – zumindest im Verwaltungsstrafverfahren – auch mit nicht ganz so hochgestochener Wortwahl durchaus Rechtsmittel
einlegen kann, zeigt ein Anfang dieses Jahres entschiedener Fall aus Niederösterreich.
Gegen einen Mann war wegen Übertretung des Bundesstraßen-Mautgesetzes
2002 eine Geldstrafe in Höhe von € 300
verhängt worden. Der dieserart von der Behörde Belangte verabsäumte es leider, die
hinterlegte Strafverfügung rechtzeitig zu
beheben.
Erst nach Verstreichen der zweiwöchigen
Einspruchsfrist versendete er ein E-Mail an
die Behörde mit dem Betreff „Einspruch
oida“, wobei der Beschwerdeführer seinem Ansinnen wörtlich wie folgt Ausdruck verlieh: „So ned, bei mir sicher ned.
Ich mache Einspruch gegen lge in Papier
was sein im anhang. Das korrekt von Gesetz und so. Mfg und hanga tschanga!“
Die betreffende Bezirkshauptmannschaft
wies die Beschwerde als verspätet zurück,
worauf sich der Mann an das Landes-

verwaltungsgericht Niederösterreich per
E-Mail wie folgt wandte: „Bin seit einem
Unfall schon fast ein Jahr im krankenstand
und immer noch oft nicht bei sinnen.“
Damit wollte der Betroffene darlegen,
dass ihm die rechtzeitige Behebung des
behördlichen Schriftstücks nicht möglich
war.
Unter Hinweis darauf, dass für die Zurückweisung eines Einspruchs als verspätet
allein die Versäumung der Einspruchsfrist
maßgeblich ist – ob ein Verschulden der
Partei an der Verspätung vorliegt, ist erst
bei der Entscheidung über einen allfälligen
Wiedereinsetzungsantrag von Belang –
bestätigte aber das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich die erstinstanzliche Entscheidung.
Hätte der Mann den Einspruch rechtzeitig abgeschickt, hätte ihn die Behörde aber behandeln müssen. Denn – wie
das Gericht explizit feststellte – „das mit
‚Einspruch oida‘ betitelte E-Mail des
Beschwerdeführers ist zweifellos als
Einspruch iSd § 49 VStG zu werten.“
(LVwG NÖ, 28.1.2016, S-127/001-2016).
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Ob diesfalls das dieserart originell verfasste Rechtsmittel auch von Erfolg gekrönt
gewesen wäre, ist freilich eine andere Frage, auf die das Verwaltungsgericht nicht
einzugehen hatte.
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