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Haben Sie Ihren wohlverdienten Som-
merurlaub noch vor sich? Für diesen Fall 

kann Ihnen diese 20. Ausgabe des HLMK-
Newsletters als Urlaubslektüre dienen!

Weder der Gesetzgeber noch die Gerichte 
waren schließlich seit dem Erscheinen un-
seres letzten Newsletters im März dieses 
Jahres untätig. Vor diesem Hintergrund 
sind wir fortlaufend bemüht, Sie auf dem 
Laufenden zu halten, indem wir regel-
mäßig eine bunte Mischung an Informa-
tionen über aktuelle Geschehnisse in der 
weiten Welt des Wirtschaftsrechts für Sie 
zusammenstellen. Besonders auffällig ist 
dieses Mal, wie sehr gesetzliche Neue-
rungen – etwa auf dem Gebiet des Da-
tenschutzes und des Arbeitsrechts – auf 
europarechtlichen Vorgaben basieren; 
und auch einige spannende Entscheidun-
gen des Europäischen Gerichtshofs haben 
wir für Sie aufbereitet.

Im Übrigen spannt sich bei den von uns 
ausgewählten höchstgerichtlichen Ur-
teilen der Bogen vom Gesellschafts- und 
Stiftungsrecht und Fragen des Verbrau-

„Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ 

Rudolf Wijbrand Kesselaar alias Rudi Carrell (1934 – 2006)

HLMK wünscht einen 
erholsamen Urlaub! 

cherschutzes sowie vertriebsrechtlichen 
Themen bis hin zu E-Commerce, Immobi-
lienrecht und einer brandaktuellen insol-
venzrechtlichen Entscheidung.

Mit dem mittlerweile traditionellen „kniff-
ligen Fall“ soll auch der Denksport nicht 
ganz zu kurz kommen – dieses Mal steht 
eine mietrechtliche Frage zur Lösung an! 

Die dem Feedback der Leser unserer 
Newsletter nach zu schließen durchaus 
beliebte Kolumne „das Letzte“ hat di-
verse, teilweise durchaus kuriose Reise-
mängel zum Gegenstand. Möge aber 
dieser eine Beitrag hoffentlich wirklich nur 
Ihrer Unterhaltung – und nicht als erster 
rechtlicher Anhaltspunkt aufgrund Ihnen 
widerfahrener Urlaubspannen – dienen!

Einerlei ob am Strand, in den Bergen oder im 
Schanigarten: Viel Vergnügen beim Lesen!

Gerhard Hochedlinger 

Wolfgang Luschin

Johannes Marenzi 

Ingo Kapsch 

Michael Haiml
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Insolvenzrecht:  

OGH zur Haftung des  
Insolvenzverwalters  
In einer brandneuen, erst vor 

wenigen Tagen publizierten 
Entscheidung hat der OGH aus-
gesprochen, dass der Insolvenz-
verwalter den Konkursgläubi-
gern persönlich haftet, wenn 
sein pflichtwidriges Verhalten 
dazu führt, dass sich der allen 
Gläubigern zur Verfügung ste-
hende Befriedigungsfonds verringert. 

OGH 24.5.2017, 1 Ob 235/16i

Solange das Insolvenzverfahren noch an-
hängig ist, fallen Schadenersatzansprüche 
gegen den Insolvenzverwalter grundsätz-
lich in die Masse, sodass den Gläubigern 

das Forderungsrecht nur ge-
meinsam zukommt. Nach Auf-
hebung der Insolvenz steht es 
aber jedem einzelnen Gläubiger 
frei, den in seinem Vermögen 
durch die pflichtwidrige Amts-
führung des Insolvenzverwalters 
eingetretenen Schaden – etwa 
weil der Insolvenzverwalter 

sich auf aussichtslose, aber kostspie-
lige Rechtsstreitigkeiten eingelassen 
hat – geltend zu machen.

Schadenersatz, wenn Maßnahmen 
des Insolvenzverwalters die  
Gläubigerquote sinken lassen!

Dieser Entscheidung kommt möglicher-
weise sehr große Bedeutung zu. Denn der 
Umstand, dass zwischen dem Insolvenz-
gericht und den Insolvenzverwaltern ein 
gewisses Vertrauensverhältnis besteht, 
führte in der Vergangenheit oft dazu, 
dass aus Sicht mancher Insolvenzgläubi-
ger durchaus hinterfragenswerte Hand-
lungen des Insolvenzverwalters folgenlos 
blieben. 

Nunmehr ist aber klargestellt, dass In-
solvenzverwalter nach Beendigung des 
Insolvenzverfahrens den Gläubigern für 
allfällige Quotenverschlechterungen 
unmittelbar haften.
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Datenschutzrichtlinie:  
Kein „Recht auf Vergessen-
werden“ für im Firmenbuch 
eingetragene Daten  

Ein (ehemaliger) Geschäftsführer einer 1992 

insolvent gewordenen und 2005 gelöschten 

italienischen Gesellschaft begehrte unter Beru-

fung auf die EU-Datenschutzrichtlinie seine 

Löschung als früherer Geschäftsführer die-
ser Gesellschaft. 

EuGH 9.3.2017 C-398/15

Das hierfür in Italien zuständige (instanzliche) 

Gericht legte die Rechtsfrage, ob eine solche 

Löschung datenschutzrechtlich geboten ist, 

dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabent-

scheidung vor. 

Öffentliches Register ist nicht mit einer 
Internet-Suchmaschine vergleichbar!

Der EuGH verwies zwar eingangs auf seine 

Entscheidung „Google Spain und Google“ 

(EuGH 13.5.2014, C-131/12) und damit auf 

ein gewisses „Recht auf Vergessenwerden“ 

im Hinblick auf Ergebnisse einer Suchmaschine; 

allerdings leitete der EuGH daraus für Eintra-
gungen in einem Gesellschaftsregister kein 
solches Recht ab, nachdem die Führung eines 

derartigen Registers in Ausübung hoheitlicher 

Befugnisse zum Schutz Dritter erfolgt: Durch-

aus können sich auch noch mehrere Jahre nach 

Auflösung einer Gesellschaft Fragen ergeben, 

die einen Rückgriff auf im Gesellschaftsregister 

eingetragene personenbezogene Daten erfor-

dern.

Allerdings schloss es der EuGH nicht kategorisch 

aus, dass in besonderen Situationen schutzwür-

dige Gründe einen eingeschränkten Zugang 

zu personenbezogenen Daten in Gesellschafts-

registern rechtfertigen können.

Die Entscheidung darüber, ob und wann ge-

wisse Daten nach Ablauf einer hinreichend lan-

gen Frist nach Auflösung der Gesellschaft nicht 

mehr für jedermann einsichtig sind, liegt aber 

nach Rechtsansicht des Europäischen Gerichts-

hofs bei den einzelnen Mitgliedsstaaten.

Ingo Kapsch



Der knifflige Fall

Frau Sorglos hat vor knapp zwei Jahren in Wien 

eine Wohnung gemietet und sich bei Abschluss 

des (schriftlichen) Mietvertrags von ihrem Vermie-

ter breitschlagen lassen, eine Befristung des Ver-

tragsverhältnisses von 5 Jahren zu akzeptieren.

Nach einem attraktiven Jobangebot im Ausland 

schickt sie ihrem Vermieter ein E-Mail, in wel-

chem sie den Mietvertrag vorzeitig wie folgt 

aufkündigt: „Ich kündige hiermit heute, am 
3.7.2017, den im Sommer 2015 geschlossenen 
Mietvertrag mit Wirkung zum 31.10.2017.“ 

Der Vermieter will diese Kündigung nicht hin-

nehmen und verweist auf die schriftlich verein-

barte Befristung.

Wie ist die Rechtslage?

Lösung Seite 6!

E-Commerce Recht:   
Hassposting auf Facebook-
Seite einer politischen Partei

Auf der Facebookseite einer österreichischen 

politischen Partei war ein Beitrag über einen 

Sprengstoffanschlag erschienen, den ein Face-
booknutzer kommentierte und dabei einen 

Politiker einer anderen Partei grob beleidig-
te. Jedes Facebookmitglied konnte diesen Bei-

trag lesen. Der dieser Art diffamierte Politiker 

verständigte die die Facebookseite betreibende 

Partei, welche das betreffende Posting aber 

erst 9 Tage später löschte. Zu spät, befand der 

Oberste Gerichtshof. 

Wer auf seiner Facebookseite anderen Nutzern 

die Möglichkeit gibt, Inhalte zu veröffentlichen, 

gilt als Host-Provider und damit als „Dienste-
anbieter“ im Sinne des E-Commerce Geset-
zes. Als solcher haftet man zwar grundsätzlich 

nicht für rechtswidrige Inhalte, die andere auf 

dieser Seite posten – jedoch nur, solange man 

vom Posting bzw dessen Rechtswidrigkeit keine 

Kenntnis hat! Sobald man aber davon erfährt, 

sind die betreffenden Inhalte unverzüglich zu 

entfernen.

OGH 22.12.2016, 6 Ob 244/16 z

Seit Jahren umstritten ist die 
Rechtsfrage, welche Zustän-

digkeiten einem Beirat einer Pri-
vatstiftung eingeräumt werden 
können, ohne dass dadurch der 
Vorstand (unzulässigerweise) 
„zu einem bloßen Verzugs-
organ degradiert“ würde.  

Beirat darf weder 
„vorstands ähnlich“ noch 
„aufsichtsrats ähnlich“ sein!

Von dieser Frage der verbotenen „Vor-
standsähnlichkeit“ des Stiftungsbeirats 
(welche dann gegeben wäre, wenn dem 
Beirat allzu große Einflussmöglichkeiten 
auf den Stiftungsvorstand eingeräumt wer-
den) zu unterscheiden ist die so genannte 
„Aufsichtsratsähnlichkeit“, welche stets 
dann vorliegen soll, wenn dem Beirat nicht 
völlig unwesentliche Zustimmungsvorbe-
halte zu bestimmten Rechtsgeschäften der 
Privatstiftung zukommen. 

Nach Rechtsansicht des OGH ist auf einen 
aufsichtsratsähnlichen Stiftungsbeirat die 
Unvereinbarkeitsbestimmung des § 23 
Abs 2 PSG analog anzuwenden, wonach, 
etwas vereinfacht gesprochen, der Auf-
sichtsrat bzw Beirat nicht mehrheitlich mit 
Begünstigten besetzt sein darf.

OGH 19.4.2017, 6 Ob 37/17k

Im Lichte dieser restriktiven Vorgaben 
sollte im entscheidungsgegenständlichen 
Fall die Stiftungsurkunde einer Privatstif-
tung dergestalt geändert werden, dass 
bestimmte, in der Urkunde näher be-
schriebene Rechtshandlungen vom Stif-
tungsvorstand erst nach Anhörung (nicht 
Zustimmung!) des Beirats durchgeführt 
werden dürfen. 

Nur für den Fall, dass der Beirat nicht be-
günstigtendominiert ist „oder das Gesetz 
oder die Rechtsprechung eine Bindung des 
Stiftungsvorstands auch an einen mehrheit-
lich von Begünstigten besetzten Familien-
beirat zulässt,“ sollen die explizit genannten 

Maßnahmen der Zustimmung 
des Beirats bedürfen.

Bloße Anhörungsrechte  
sind unbedenklich!

Erfreulicherweise bejahte der 
OGH – anders als noch die Vorin-
stanzen – die Zulässigkeit dieser 
Konstruktion. Ein bloßes Anhö-

rungsrecht des Beirats ist nach Ansicht 
des Höchstgerichts überhaupt nicht zu 
beanstanden, weil dadurch die Unab-
hängigkeit des Vorstands nicht beein-
trächtigt wird. Auch hat ein solches Anhö-
rungsrecht keine Aufsichtsratsähnlichkeit 
des Beirats zur Folge.

Den in der Stiftungsurkunde in concreto 
vorgesehenen Katalog an zustimmungs-
pflichtigen Geschäften, welcher im We-
sentlichen den Vorgaben des § 95 AktG 
entspricht, hat der OGH ebenfalls als kei-
neswegs überschießend qualifiziert, und 
auch die Aufnahme einer Regelung in 
die Stiftungsurkunde, die ausdrücklich 
der Möglichkeit einer künftigen Än-
derung des Gesetzes oder der Recht-
sprechung Rechnung trägt, sei nicht 
zu beanstanden. Es könne nämlich, wie 
das Höchstgericht ausführt, dem Stifter 
nicht verwehrt werden, bei Gestaltungs-
entscheidungen, welche Jahrzehnte lang 
wirken können, für den Fall einer Ände-
rung der Rechtslage Vorsorge zu treffen.

Privatstiftungsrecht:  

Neue Rechtsprechung zu 
möglichen Kompetenzen 
des Stiftungsbeirats  
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Insolvenzrecht: 
Jahresabschluss trotz  
Zahlungsunfähigkeit 

Auch bei einer kleinen Gesellschaft, die sich in 

Liquidation befindet und bei der ein Insolvenz-
antrag mangels kostendeckenden Vermö-
gen abgewiesen wurde, ist lt OGH ein Jahres-

abschluss zu erstellen und offenzulegen. 

Die (vermeintliche) Mittellosigkeit der Gesell-

schaft rechtfertigt Gegenteiliges nicht, weil die 

Kosten der Bilanzerstellung bei einer kleinen 

Gesellschaft – jedenfalls im Vergleich zu den 

Kosten eines Insolvenzverfahrens – gering sind. 

Gerade dann, wenn die Gesellschaft angeblich 

nicht einmal zur Aufbringung der erforderli-

chen Mittel für die Erstellung eines Jahresab-

schlusses in der Lage ist, besteht ein erhöhtes 
Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit.

OGH 19. 4. 2017, 6 Ob 47/17f

Neuerungen im  
Firmenbuchgesetz: 
BRIS-Umsetzungsgesetz  
beschlossen! 

Die Richtlinie 2010/17/EU betreffend die Ver-

knüpfung von Zentral-, Handels- und Gesell-

schaftsregistern („BRIS-Richtlinie“, abgeleitet 

von „Business Register Information System“) 

verfolgt insbesondere das Ziel, den grenzüber-

schreitenden Zugang zu Unternehmensinfor-

mationen über das Europäische Justiz portal zu 

erleichtern.

In Umsetzung dieser Richtlinie wurde kürzlich die 

gesetzliche Grundlage für die Abrufbarkeit des 
Firmenbuchs über die zentrale Europäische 
Plattform sowie für die automatische Kommu-
nikation zwischen den österreichischen Fir-
menbuchgerichten und den Registerbehör-
den der anderen Mitgliedstaaten geschaffen.

Zusätzlich zur Umsetzung der BRIS-Richtlinie er-

folgten einige begrüßenswerte Klarstellungen 

und Anpassungen im Firmenbuchgesetz, 
sodass etwa künftighin eine amtswegige Lö-
schung vermögensloser Kapitalgesellschaf-
ten und Privatstiftungen leichter als bisher 
möglich ist. 

 

Stiftungsrecht: 

Eine Privatstiftung muss  
bis zu ihrer Löschung einen 
Stiftungsprüfer haben!   

Hintergrund des Rechtsstreits ist eine 
Auseinandersetzung mit der Finanz-

behörde, welche sich offenbar seit Jahren 
weigert, einer nachweislich vermögens-
losen Privatstiftung eine Unbedenklich-
keitsbescheinigung auszustellen. Der 
Stiftungsvorstand regte daher nach Ab-
lauf des Sperrjahres unter Hinweis auf den 
geschalteten Gläubigeraufruf, die erfolg-
te Schlussrechnung und die Erklärung der 
Letztbegünstigten über die Entlastung der 
Abwickler die amtswegige Löschung 
der Privatstiftung nach § 40 Abs 1 FBG 
an.

Weil aber eine solche amtswegige Lö-
schung als unzulässig erachtet wurde (zum 
erst kürzlich in Kraft getretenen BRIS-Um-
setzungsgesetz vgl den Beitrag links), 
wurde der Stiftungsvorstand auf seine 
Pflicht verwiesen, eine steuerliche Unbe-
denklichkeitsbescheinigung durchzusetzen 
und im Löschungsverfahren vorzulegen. 

OGH 27.04.2015, 6 Ob 230/14p

Außerdem bestellte das Firmenbuchgericht 
für die Geschäftsjahre bis 2020 einen Stif-
tungsprüfer. Dieser Beschluss wurde vom 
Stiftungsvorstand insbesondere mit dem 
Argument, dass weder Bücher noch Ver-
mögen vorhanden seien, bekämpft. Dies 
allerdings erfolglos. 

Zu Recht hielt der OGH fest, dass der Ge-
setzgeber mit guten Gründen den Stif-
tungsprüfer neben dem Vorstand als 
zweites zwingend vorgesehenes Or-
gan der Privatstiftung vorgesehen hat, 
dessen Aufgaben infolge Eigentümer- und 
Gesellschafterlosigkeit der Stiftung über 
jene eines Abschlussprüfers einer AG hin-
ausgehen. 

So steht dem Stiftungsprüfer etwa die 
Kompetenz zur Abberufung des Stiftungs-
vorstands nach § 27 Abs 2 PSG zu; ebenso 
das Recht, eine Sonderprüfung nach § 31 
Abs 1 PSG zu beantragen. 

OGH 30.01.2017, 6 Ob 224/16h
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Ein Geschäftsführer einer 
GmbH wurde von den Ge-

sellschaftern damit beauftragt, 
von der Gesellschaft nicht län-
ger benötigte Liegenschaften 
gewinnbringend zu veräußern.  
 
Aufgrund eines Fehlers bei 
der Kalkulation, der einem 
mit dem Veräußerungsprozess be-
fassten (erfahrenen) Mitarbeiter der 
Gesellschaft unterlaufen war, wurde eine 
Liegenschaft deutlich unter dem Ver-
kehrspreis veräußert. Die Gesellschafter 
nahmen diesen Umstand zum Anlass, mit 
Generalversammlungsbeschluss namens 
der Gesellschaft vom Geschäftsführer 
Schadenersatz zu begehren.

Objektiver Sorgfaltsmaßstab

Grundsätzlich gilt, dass die Geschäftsfüh-
rer einer GmbH nach § 25 GmbHG ver-
pflichtet sind, die Sorgfalt eines ordent-
lichen Geschäftsmanns anzuwenden. 
Geschäftsführer, die ihre Obliegenheiten 
verletzen, haften der Gesellschaft zur un-
geteilten Hand für den daraus entstande-
nen Schaden.

OGH 30.1.2017, 6 Ob 84/16w

Im gegenständlichen Fall versuchte der 
Geschäftsführer seine Haftung mit dem 
Argument abzuwenden, dass er nur für 
sein eigenes Verschulden hafte. Ein Über-
wachungsverschulden sei ihm im kon-

kreten Fall nicht anzulasten und 
Arbeitnehmer der Gesellschaft 
sind schließlich weder Erfül-
lungs- noch Besorgungsgehilfen 
des Geschäftsführers, sondern 
der Gesellschaft zuzurech-
nen (vgl dazu OGH 30.8.2016, 
8 Ob 62/16z; HLMK-Newsletter 
2017/01).

Weil aber die (mit einem Kalkulationsfeh-
ler des Mitarbeiters behafteten) Unterla-
gen zur Liegenschaftsveräußerung vom 
Geschäftsführer persönlich frei gege-
ben wurden und dieser als sorgfältiger 
Geschäftsführer nach Ansicht des OGH 
erkennen hätte müssen, dass die vom Mit-
arbeiter ermittelte Liegenschaftsbewertung 
unrichtig war, gelang es nicht, mit dieser 
Argumentation durchzudringen. 

Problematische 
Solidarhaftung

Die bislang kontrovers diskutierte Rechts-
frage, ob sich der Geschäftsführer zumin-
dest auf ein seine Haftung gegenüber der 
Gesellschaft mäßigendes Mitverschul-
den des Mitarbeiters der Gesellschaft 
stützen kann, wurde vom Höchstgericht 
verneint. Die in § 25 GmbHG normierte 
gesamtschuldnerische Haftung meh-
rerer Geschäftsführer, welche ihre Oblie-
genheiten verletzen, gilt auch für den Fall, 
dass ein Geschäftsführer und ein Mitar-
beiter der Gesellschaft dieser schuldhaft 
Schaden zufügen.

Rechtsfolge dieser Solidarhaftung ist zwar, 
dass der solidarisch verpflichtete Ge-
schäftsführer sodann nach § 896 ABGB 
gegen alle Mitschädiger Regress neh-
men kann (dh im gegenständlichen Fall 
einen Teil des von ihm der Gesellschaft er-
setzten Schadens vom ebenso schuldhaft 
handelnden Mitarbeiter einfordern kann), 
was aber aus Sicht des Geschäftsführers 
insofern unbefriedigend ist, weil sich da-
bei der Mitarbeiter auf die Einschrän-
kungen des Dienstnehmerhaftpflicht-
gesetzes (DHG) berufen kann, während 
das DHG für den Geschäftsführer nach 
stRsp keine Anwendung findet.
 

Geschäftsführerhaftung: 

Überwachungspflichten und 
Mitverschuldenseinwand  

Franchising:  
Sittenwidrige  
Wettbewerbsklausel
Gegenstand des Rechtsstreits war die in einem 
Franchisevertrag enthaltene Bestimmung, die es 
dem Franchisenehmer für drei Jahre nach Ver-
tragsende verbot, „keine Tätigkeit in derselben 
oder ähnlichen Branche selbst oder über Dritte 
selbständig oder unselbständig aufzunehmen.“

Ob die Bestimmung des § 25 HVertrG, welche 
nachvertragliche Konkurrenzklauseln für Han-
delsvertreter generell untersagt, auf Franchise-
verträge analog anzuwenden ist, brauchte der 
OGH, wie dieser vermeinte, nicht zu beurteilen, 
weil er in der streitgegenständlichen Vertrags-
bestimmung ein auffallendes Missverhältnis 
zwischen den Interessen des Franchise-
gebers und der Beschränkung für den Fran-
chisenehmer sah und er daher die Klausel als 
sittenwidrig im Sinne des § 879 ABGB quali-
fizierte: Während das hier vereinbarte Verbot den 
Franchisenehmer in seiner Erwerbstätig keit mas-
siv und auf Jahre hin einschränkt, ist gleichzeitig 
davon auszugehen, dass die Klausel gar nicht 
geeignet ist, das Know-How, die Immaterial-
güterrechte oder andere berücksichtigungs-
würdige Interessen des Franchise gebers zu 
schützen, nachdem es bereits zahlreiche Mitbe-
werber gibt, die ähnliche Dienstleistungen wie 
der Franchisegeber anbieten, woraus abzuleiten 
ist, dass der Franchisegeber aus der Klausel 
keine nennenswerten wirtschaftlichen Vorteile 
ziehen kann.

OGH 28.3.2017, 4 Ob 48/17p

Handelsvertreterrecht:  
Kein Ausgleichsanspruch bei 
vorübergehender Krankheit
Gemäß § 24 Abs 3 Z 1 HVertrG steht einem 
Handelsvertreter bei Beendigung des Handels-
vertretervertrags ua dann kein Ausgleichsan-
spruch zu (dh er erhält keine Entschädigung 
für einen von ihm aufgebauten Kundenstock), 
wenn er das Vertragsverhältnis selbst ge-
kündigt hat, es sei denn, dass dem Handels-
vertreter eine Fortsetzung seiner Tätigkeit we-
gen Krankheit nicht zugemutet werden kann.

Unter „Krankheit“ im gegebenen Zusammen-
hang wird eine schwerwiegende Störung 
des gesundheitlichen Zustands verstanden, 
die zudem nicht von absehbarer Dauer sein 
darf. Eine lediglich vorübergehende krankheits-
bedingte Verhinderung eröffnet demnach dem 
Handelsvertreter nicht die Möglichkeit zur aus-
gleichswahrenden Beendigung des Vertragsver-
hältnisses. Eine derartige kurzfristige Verhinde-
rung muss der Handelsvertreter – zB mit Einsatz 
von Hilfskräften – überbrücken.

OGH 29.11.2016, 9 ObA 125/16 x

 

NEWSLETTER | Seite 5

Wolfgang Luschin



Seit April 2015 ist der für die 
meisten Kredite als Referenz-

zinssatz dienende Dreimonats-Eu-
ribor – der Zinssatz, zu dem sich 
Banken untereinander Geld leihen 
– negativ. Da (ältere) Kreditverträ-
ge für diesen Fall gewöhnlich kei-
ne Regelungen enthalten, stellen 
sich mehrere Rechtsfragen. 

Dies betrifft zum einen die Frage, in wel-
cher Höhe die Bank bei negativem Refe-
renzzinssatz Sollzinsen verrechnen darf, 
sowie zum anderen, ob sie dem Kunden 
sog. „Negativzinsen“ nicht sogar weiter-
geben muss. Beide Fragen scheinen durch 
jüngst ergangene Entscheidungen des 
OGH (vorerst) geklärt. 

„Negativzinsen“ müssen nicht 
weitergeben werden!

Der OGH hielt in zwei Verfahren fest, dass 
die Bank keine negativen Zinsen an den 
Kunden weitergeben muss und der Kun-
de daher als Kreditnehmer keine Zinsen 
von der Bank erhält, wenn der Referenz-
zinssatz so weit negativ wird, dass sich 
selbst unter Hinzurechnung der Marge 
ein negativer Sollzinssatz ergeben würde 
(vgl OGH 21.3.2017, 10 Ob 13/17k; OGH 
26.4.2017, 1 Ob 4/17w). 

Nach Ansicht des OGH haben die Ver-
tragsparteien nämlich ausdrücklich verein-
bart, dass der Kreditnehmer als Entgelt für 
die Zurverfügungstellung der Kreditvaluta  

Zinsen zu zahlen hat, sodass 
schon der Wortlaut der Kredit-
vereinbarung gegen eine „um-
gekehrte“ Zinszahlungspflicht 
spricht. Außerdem ist davon aus-
zugehen, dass ein übereinstim-
mender Parteiwille dahingehend 
besteht, dass der Kreditgeber 
für die Zurverfügungstellung des 

Kreditbetrages keine Zinsen zu bezahlen 
hat. So rechnet der Kreditnehmer bei Ver-
tragsabschluss in keinem Fall damit, Zah-
lungen vom Kreditgeber zu erhalten und 
auf der anderen Seite ist der Kreditgeber 
auch nicht gewillt, solche an den Kredit-
nehmer zu leisten. 

Eine Verrechnung zumindest 
der Marge ist unzulässig!

Offen blieb damit aber die Frage, in wel-
cher Höhe die Bank nun Zinsen verrech-
nen darf. 

Zwei theoretische Möglichkeiten bestehen: 
1) Die Bank darf den Referenzzinssatz, soll-
te er negativ sein, mit Null ansetzen und 
kann dadurch zwangsläufig mindestens 
den vereinbarten Aufschlag (Marge) ver-
rechnen, oder 2) der Sollzinssatzes wird 
unter Berücksichtigung des negativen Refe-
renzzinssatzes berechnet (zB Euribor -0,5% 
+ Marge 1,5% = Sollzinssatz 1%), beträgt 
aber stets mindestens 0%. 

Der OGH schloss sich kürzlich der zwei-
ten Ansicht an (OGH 3.5.2017, 4 Ob 
60/17b). So ergab sich im entschei-
dungsgegenständlichen Fall weder aus 
dem Wortlaut noch aus dem Vertrags-
zweck, dass die Bank mindestens den 
Aufschlag als Sollzinsen verlangen kann.  
Die Vertragsparteien haben die Chancen 
und Risiken zukünftiger Schwankungen 
der Finanzierungskosten vielmehr bewusst 
durch die Bindung des Sollzinssatzes an 
den Referenzzinssatz geregelt. Die einsei-
tige Festsetzung des Referenzzinssat-
zes durch die Bank mit Null, wie dies 
Banken bislang zum Teil auch tatsächlich 
taten, ist nach Ansicht des OGH im Hin-
blick auf verbraucherrechtliche Bestim-
mungen gesetzwidrig. 

 

Kreditvertrag: 

Keine „Negativzinsen“ für den 
Kreditnehmer – keine „Mindest-
sollzinsen“ für den Kreditgeber 

Lösung: Der knifflige Fall

Befristete Mietverträge sind bei Wohnungen 
gemäß § 29 Abs 1 Z 3 MRG zulässig, wenn die 
Befristung im Vertrag schriftlich vereinbart 
wurde (was Rechtsgeschäftsgebühren nach  
§ 33 TP 5 GebG auslöst) und die Befristung 
mindestens drei Jahre beträgt. Beide Tatbe-
standsmerkmale liegen gegenständlich vor.

Nach § 29 Abs 2 MRG steht dem Mieter – 
nicht aber auch dem Vermieter! – trotz ver-
einbarter Befristung das unverzichtbare und 
unbeschränkbare Recht zu, nach Ablauf eines 
Jahres der ursprünglich vereinbarten Dauer des 
Mietverhältnisses den Mietvertrag schon vor 
Ablauf der bedungenen Zeit jeweils zum 
Monatsletzten gerichtlich oder schriftlich un-
ter Einhaltung einer dreimonatigen Kündi-
gungsfrist zu kündigen.

Nachdem Frau Sorglos ihre Wohnung bereits 
mehr als 12 Monate nutzt, kann sie daher den 
Mietvertrag jederzeit unter Einhaltung einer 
dreimonatigen Kündigungsfrist zum Monats-
ende schriftlich kündigen.

Nicht übersehen werden darf allerdings – wor-
auf der OGH erst kürzlich wieder hinwies – dass 
ein einfaches, nicht mit elektronischer Signa-
tur versehenes E-Mail mangels Unterschrift 
nicht dem Schriftformerfordernis des § 33 
Abs 1 MRG entspricht (OGH 28.3.2017, 8 Ob 
102/16g).

Die Bestimmung des § 886 ABGB über die Not-
wendigkeit der Unterschrift ist nicht nur auf 
Verträge, sondern auch auf einseitige Erklärun-
gen anzuwenden, für welche das Gesetz, ohne 
eine entsprechende Einschränkung zu machen, 
Schriftlichkeit normiert. Der OGH hat zwar 
schon im Anwendungsbereich des MRG die 
bloße Textform (ohne Unterschrift) in Fällen ge-
nügen lassen, in denen es nur um die Erfüllung 
von Informationspflichten ging, also lediglich 
darum, dem Empfänger bestimmte Angaben 
dauerhafter  Weise zur Verfügung zu stellen.

Davon zu unterscheiden ist aber die Abgabe 
von Willenserklärungen. Frau Sorglos hat dem-
nach mit der Versendung eines E-Mails (ohne 
elektronische Signatur) an den Vermieter ihren 
Mietvertrag nicht rechtskonform gekündigt.
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W ird zwischen einem Ar-
beitgeber und einem 

Arbeitnehmer ein Dienstvertrag 
abgeschlossen, kommt es nicht 
nur zum Austausch der Arbeits-
leistung auf der einen gegen 
Entgelt auf der anderen Seite. Es 
kommt notwendigerweise auch 
zu einem Austausch von Daten, 
insbesondere benötigt der Arbeitgeber zur 
Erfüllung der ihn treffenden gesetzlichen 
und vertraglichen Pflichten eine Reihe von 
persönlichen Daten seiner Mitarbeiter.  

Arbeitgeber und Arbeitnehmer be-
gegnen sich damit notwendigerweise in 
rechtlicher Hinsicht nicht nur auf der Ebe-
ne des Arbeitsrechts, sondern treten als 
datenschutzrechtlicher „Auftraggeber“ 
(Arbeitgeber) und „Betroffener“ (Arbeit-
nehmer) auch in datenschutzrechtliche 
Beziehungen.

Arbeitgeber waren schon bisher gut be-
raten, ihre datenschutzrechtlichen Auf-
gaben und Verpflichtungen zu kennen, 
ausreichend ernst zu nehmen und dort, 
wo das geltende Datenschutzgesetz 2000 
(DSG) Zustimmungserfordernisse der 
betroffenen Dienstnehmer (etwa bei 
Verwendung von Daten, die über die für 
die Durchführung von Arbeitsverhältnis-
sen jedenfalls notwendigen Angaben hin-
ausgehen) oder in bestimmten Fällen auch 
des Betriebsrats in Form von Betriebs-
vereinbarungen vorsah (etwa bei der 
Einführung von automationsunterstützten 
Personalsystemen oder bestimmten Kont-
rollmaßnahmen), die nötigen Veranlassun-
gen zu treffen.

Inkrafttreten der DSGVO

Mit dem Wirksamwerden der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO – 
EU-Verordnung 2016/679), die ohne 
weiteren innerstaatlichen Umsetzungsakt 
ab dem 25.5.2018 gelten wird, ist dies von 
umso größerer Bedeutung, als die bisheri-
gen Sanktionen nach dem DSG für Ver-
stöße gegen datenschutzrechtliche Bestim-
mungen empfindlich verschärft werden. 
Muss man nach der geltenden Regelung 

für eine Verletzung des Aus-
kunfts- oder Löschungsrechts mit 
Strafen von maximal € 500,00 
rechnen bzw für unrechtmäßige 
Datenspeicherung mit maximal  
€ 10.000,00, sieht die DSGVO für 
nach dem 25.5.2018 begangene 
schwerwiegende Verstöße Sank-
tionen bis zu jeweils € 20 Mio 

oder bis zu 4 Prozent des weltweiten 
Jahresumsatzes vor!

Das nationale Datenschutzrecht wird sich 
mit dem Wirksamwerden der DSGVO aber 
nicht erübrigen, da die Verordnung zahlrei-
che sogenannte Öffnungsklauseln enthält, 
die von den einzelnen Mitgliedstaaten mit 
eigenen Regeln gefüllt werden dürfen. 

Diese Regelungen sollen der besseren In-
tegration der DSGVO in die jeweiligen 
nationalen Rechtsordnungen dienen, eine 
Änderung (etwa Herabsetzung) des euro-
parechtlichen Datenschutzniveaus darf da-
durch aber nicht bewirkt werden.

Machen Betroffene – etwa aktuelle oder 
ehemalige Dienstnehmer, abgelehnte 
Bewerber usw – von ihrem persönlichen 
Recht auf Auskunft, Richtigstellung 
oder Löschung von Daten Gebrauch, 
sollte der datenverarbeitende Arbeitgeber 
darauf vorbereitet sein, nicht nur richtig, 
sondern auch prompt zu reagieren. Die 
dabei zu beachtenden Fristen werden von 
bislang acht auf vier Wochen reduziert. 
 

Neuerungen im Datenschutzrecht:

Umgang mit  
Mitarbeiterdaten

Michael Haiml Arbeitsrecht:   
Kopftuchverbot am Arbeits-
platz kann rechtmäßig sein 
Ein belgisches Gericht hatte den Europäischen 
Gerichtshof um Auslegung der europäischen 
Richtlinie 2000/78/EG über die Gleichbe-
handlung in Beschäftigung und Beruf ange-
rufen, nachdem sich eine Rezeptionistin für ein 
Sicherheitsunternehmen entschlossen hatte, 
aus religiösen Gründen ein Kopftuch zu tragen 
und sich weigerte, dieses während der Arbeits-
zeiten abzunehmen, weswegen sie von ihrem 
Arbeitgeber entlassen wurde. 

Grund für die Entlassung war der beharrliche 
Verstoß der Mitarbeiterin gegen eine allgemei-
ne unternehmensinterne Vorschrift, welche 
das sichtbare Tragen jedes politischen oder reli-
giösen Zeichens am Arbeitsplatz verbietet.

Vor diesem Hintergrund befand der EuGH diese 
Regel, die alle Arbeitnehmer des Unterneh-
mens anhielt, sich neutral zu kleiden, nicht 
als unmittelbare Diskriminierung wegen 
Religion oder Weltanschauung. 

Eine bloß mittelbare Ungleichbehandlung 
aufgrund einer solchen Vorschrift könnte zwar 
durchaus vorliegen; eine solche ist aber dann 
sachlich gerechtfertigt und damit zulässig, 
wenn mit ihr ein rechtmäßiges Ziel verfolgt 
wird und die Mittel zur Erreichung diese Ziels 
angemessen sind, was nach Ansicht des EuGH 
grundsätzlich dann der Fall ist, wenn der Ar-
beitgeber im Verhältnis zu seinen Kunden 
eine Politik der politischen und religiösen 
Neutralität verfolgt.

Allerdings wäre im Rahmen einer Interessen-
abwägung doch noch zu prüfen, ob es dem 
Arbeitgeber – unter Berücksichtigung der un-
ternehmensinternen Zwänge und ohne eine 
Belastung tragen zu müssen – möglich ist, dem 
betreffenden Dienstnehmer einen Arbeitsplatz 
ohne Sichtkontakt mit Kunden anzubieten.

EuGH 14.3.2017, C-157/15
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Immobilienmakler:   
Provisionsanspruch nur bei 
„Verdienstlichkeit“!

Voraussetzung für den Provisionsanspruch im 

Sinne des § 6 Abs 1 MaklerG ist der Nachweis 

einer verdienstlichen, für den Geschäftsab-

schluss adäquat kausalen Tätigkeit. 

Bei gewerblichen Immobilienmaklern reicht da-

bei die Namhaftmachung des potenziellen 
Geschäftspartners aus, wobei unter Namhaft-

machung die erstmalige Nennung eines bisher 

unbekannten Interessenten für den Vertrags-

abschluss zu verstehen ist.

Nachdem im entscheidungsgegenständlichen 

Fall der Verkäufer aber bereits ohne jedes Zutun 

des Maklers das grundsätzliche Kaufinteresse 

des späteren Käufers kannte, schied eine solche 

Namhaftmachung als provisionsbegründende 

verdienstliche Tätigkeit des Maklers aus. 

Eine Provision steht dem Makler in derartigen 

Fällen nur dann zu, wenn er auf den Entschluss 

des Käufers zumindest einwirkt, ihm das Ver-

tragsanbot schmackhaft macht, indem er för-

dernde Vorstellungen erweckt und bekräftigt 

und hemmende beseitigt oder entkräftigt. 

Davon kann bei einer bloßen Übermittlung 
eines von einem Rechtsanwalt verfassten 
Kaufanbots keine Rede sein. Dem Makler steht 

daher keine Provision zu, wenn er lediglich als 

Bote Unterlagen des Verkäufers übermittelt.

OGH 23.11.2016, 3 Ob 131/16k 

Verbraucherschutzrecht:    
Anruf bei Kundendienst darf 
nicht teurer sein als gewöhn-
licher Anruf! 

Nach Art 21 VerbraucherschutzRL müssen die 

Mitgliedstaaten der EU dafür sorgen, dass Ver-
braucher nicht verpflichtet sind, bei telefoni-

scher Kontaktaufnahme mit dem Unternehmer 

mehr als den Grundtarif zu zahlen, wenn es 

sich um eine Nummer für Anrufe im Zusam-

menhang mit bereits geschlossenen Verträgen 

handelt.

Weil der Begriff „Grundtarif“ in besagter EU-

Richtlinie nicht definiert ist, wurde diese Frage 

in einem (deutschen) Rechtsstreit dem EuGH 

vorgelegt, der festhielt, dass damit „die Kosten 

für einen gewöhnlichen Anruf im gewöhnli-

chen Sprachgebrauch“ gemeint sind, mithin 

die Kosten einer gewöhnlichen geografischen 

Festnetznummer oder einer Mobilfunknummer.

EuGH 2.3.2017, C-568/15
 

Bei der Veräußerung von Im-
mobilien gibt es einige Be-

freiungen von der Immobiliener-
tragsteuer. Eine der wichtigsten 
ist die „Hauptwohnsitzbefrei-
ung“, wenn das sogenannte 
„Eigenheim“ oder „Eigentums-
wohnungen samt Grund und 
Boden“ veräußert werden. 

Zankapfel Hauptwohnsitz-
befreiung

Wer seinen Hauptwohnsitz verkauft, 
musste bislang grundsätzlich keine Immo-
bilienertragsteuer zahlen, jedenfalls nicht 
bei Gebäuden und Grundflächen bis zu 
1.000 m2.  

VwGH 29.3.2017,  
Ro 2015/15/0025

Der Verwaltungsgerichtshof korrigierte al-
lerdings vor kurzem diese Praxis: Dem Ei-
genheim kann lt VwGH lediglich so viel 
Grundfläche zugeordnet werden, wie 

„üblicherweise als Bauplatz 
erforderlich ist.“ Was über die-
se Größe hinausgeht, unterliegt 
der Immobilienertragsteuer. 

Damit hat der VwGH eine in der 
Praxis umstrittene Frage zur Im-
mobilienertragsteuer zu Lasten 
des Steuerpflichtigen geklärt. 

Der VwGH ist demnach restriktiver, auf 
alle Fälle aber „flexibler“ als die Finanz-
verwaltung, die – jedenfalls bislang – eine 
Befreiung bis zu 1.000 m2 zuließ. 

Wofür gilt nun die  
Steuerbefreiung?

Die Entscheidung bedeutet aber nun 
nicht, dass die Steuerbefreiung jetzt nur 
noch für den Flächenanteil gilt, auf dem 
das Gebäude steht. Mehr als ein Garten in 
gängiger Größe wird aber bei einem Ein-
familienhaus künftighin unter Umständen 
„steuerlich problematisch“ sein.

Immobilienrecht: 

Verkauf des Eigenheims – 
Hauptwohnsitzbefreiung 
nur bis 1.000 m2?  

Johannes Marenzi



In rechtlicher Hinsicht ist eine Reise „eine 
bewusste Veränderung des Orts, bedingt 

durch eine bewusste Auswahl einer be-
stimmten Destination, Region oder eines 
Landes.“ Ob eine Reise mangelhaft ist, 
hängt va vom Inhalt des geschlossenen 
Reiseveranstaltungsvertrags, vom Katalog 
sowie von der Einstufung der Reise als  
Luxus- oder Billigreise ab. In einem Katalog 
getroffene bloße Aussagen wie „spitze“ 
stellen keine Individualvereinbarung dar, 
da diese zu unkonkret und pauschal sind 
(vgl BG Graz West 7.7.2014, 6 C 61/13w).

Ein gewisser Mindeststandard ist grund-
sätzlich auch bei Billigangeboten vorauszu-
setzen, umgekehrt sind landesspezifische 
Umstände auch im Falle eines höherpreisi-
gen Arrangements hinzunehmen und be-
rechtigen nicht zur Preisreduktion, wie 
etwa vereinzelt Ameisen in einem Hotel 
auf einer griechischen Insel (BG HS Wien 
2.10.2014, 6 C 197/14k) oder mangelnde 
Bepflanzung der Blumenbeete in Kuba 
(BG HS Wien 14.5.2014, 7 C 684/13h).

Zuvorderst ist es freilich wichtig, überhaupt 
am geplanten Reiseziel anzukommen. Ein 
Urlauber, der für seine Familie über eine 
Internetplattform Flugtickets nach San 
José in Costa Rica gekauft hatte, aber 
nach San José in Kalifornien wollte und 
seinen Irrtum erst beim Einchecken am 
Flughafen in Deutschland bemerkt hatte, 
versuchte erfolglos, den Aufpreis für das 
Umbuchen in letzter Minute vom Internet-
Fluganbieter zu erlangen. „Wer über das 
Internet bucht,“ so das Gericht, „nutzt 
Vorteile, lässt sich dabei aber auch auf 
bestimmte Risiken ein.“ (LG München I 
17.6.2008, 34 O 1300/08).

Aber auch bei einer Buchung im Reisebüro 
gibt es gewisse Risiken, va dann, wenn man 
undeutlich spricht, was einer Kundin aus 
Sachsen widerfuhr, die im Dialekt einen 
Flug nach Porto buchen wollte, allerdings 
eine Reise nach Bordeaux vermittelt bekam 
(AG Stuttgart 13.3.2012, 12 C 3263/11).

Dass der Reiseveranstalter nicht für 
andere Hotelgäste verantwortlich ist, 
bekam ein Pauschalreisender aus Deutsch-
land vom Gericht beschieden, der eine 
Hotel sauna in der Türkei entgegen den 

lokalen Gepflogenheiten nackt betrat und 
daraufhin von anderen Gästen schwer ver-
prügelt wurde (AG Neuwied 25.2.2004, 
4 C 2152/03). Ähnliches gilt bei einem 
windigen Hotelportier in Bangkok, der 
Gästedaten einer kriminellen Organisation 
weitergab, welche sich darauf spezialisiert 
hatte, ausländische Hotelgäste zu erpressen 
(LG Düsseldorf 27.4.2001, 22 S 178/00).

Wenn allerdings in einem Strandhotel in 
der Türkei die einheimischen, dem Hotel 
zuzurechnenden Bootsverleiher in Streit 
geraten, dann kann dies durchaus eine 
Preisminderung zur Folge haben, näm-
lich dann, wenn dieser Streit in einer 
Schießerei im Hotel ausartet, im Zuge 
derer vier der Bootsverleiher getötet und 
zwei Hotelgäste angeschossen werden. 
Für die „emotionale Beeinträchtigung“ 
der (nicht angeschossenen) Gäste gestand 
das Gericht für den Tag des Vorfalls eine 
100%ige Minderung zu, für die Folgetage 
hingegen (nur mehr) eine Preisminderung 
zwischen 50% und 25% (AG Düsseldorf 
17.11.2006, 20 C 10444/06).

Eine Preisminderung in Höhe von 80% 
auf den gesamten Pauschalreisepreis er-
reichten zwei Maturantinnen, die ihre 
bestandene Prüfung mit Gleichaltrigen 
im Rahmen einer Kreuzfahrt auf einem  
„Piratenschiff“ in Dalmatien feiern 
wollten. Weil aber der geplante Zweimas-
ter überbucht war, wurden die jungen Da-
men kurzfristig auf einem anderen Schiff 
untergebracht. Beim Ersatzdampfer han-
delte es sich jedoch – was die beiden al-
lerdings erst beim Betreten des Schiffes er-
fuhren – um eine „Seniorenreise ab Alter 
75“ (LG Frankfurt/Main 22.7.2004, 2/24 
S 15/04).
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Sämtliche Beiträge wurden sorgfältig recherchiert und 

ausgearbeitet, können jedoch die im Einzelfall notwen-

dige Beratung nicht ersetzen. Wir übernehmen keine 

Haftung für die Richtigkeit. 

Alle Rechte, auch nach § 44 Abs 1 u 2 UrhG, sind 

vorbehalten. Eine Übernahme von in diesem News-

letter 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.

Was sagt der Trend? 
Wieder Spitzennennungen  
für HLMK!

Im kürzlich erschienenen, wohl bedeutendsten 

Anwaltsranking Österreichs, welches jährlich 

vom Wirtschaftsmagazin „Trend“ präsentiert 

wird, sind auch heuer wieder Partner unserer 

Kanzlei in Spitzenplätzen ausgewiesen. 

Wie schon in den Jahren zuvor wurden  

Ingo Kapsch in der Kategorie Anlegeranwälte 

(„Anleger setzen auf diese Topexperten“) und 

Gerhard Hochedlinger in der Kategorie Privat-

stiftungsrecht („Hier fühlen sich Stifter wohl“) 

zu den besten Rechtsanwälten des Landes ge-

zählt.

Das Trend-Anwaltsranking basiert auf einer 

Umfrage unter 100 österreichischen Anwalts-

kanzleien, welche jährlich gebeten werden, die 

besten Kollegen in den verschiedensten Fach-

gebieten zu nennen (wobei Selbstnennungen 

von Befragten unzulässig sind).
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