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Können Sie die Adventzeit so verbrin-
gen oder gar genießen wie Sie es  

sich wünschen? Oder kämpfen Sie mit 
vorweihnachtlicher Stressbewältigung?

Wie auch immer: Mit Riesenschritten na-
hen die Tage des bewussten Rückblicks 
auf 2013 und der Vorschau auf das 
nächste Jahr. Und wie jedes Jahr gibt 
es in diesem Zusammenhang einiges aus 
der weiten  Welt des Wirtschaftsrechts zu  
berichten. 

Mit dem dritten HLMK-Newsletter dieses 
Jahres informieren wir Sie daher über die 
heuer erfolgte Novellierung der Gewerbe-
ordnung ebenso wie über ganz wesent-
liche Neuerungen in der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit, die ab 1.1.2014 gelten. 

Vor allem aber waren wir wie gehabt da-
rauf bedacht, eine ganze Reihe an praxis-
relevanten, interessanten Entscheidungen 
auszuwählen und für Sie aufzubereiten. 
Ganz bewusst haben wir diesmal keinen 

HLMK wünscht 
eine angenehme 
Vorweihnachtszeit! 

Themenschwerpunkt gewählt, sondern 
eine breite Auswahl aus vielen möglichst 
verschiedenen Rechtsgebieten vorgenom-
men, nämlich aus dem Arbeitsrecht, dem 
Gesellschafts- und Stiftungsrecht, Marken-
recht, Fragen des Anlegerschutzes, Ver-
waltungsrecht, Zivilverfahrensrecht, Ver-
braucherschutz, dem allgemeines Zivilrecht, 
Vereinsrecht, etc etc.

In diesem Sinne hoffen wir, dass für Sie 
der eine oder andere interessante, viel-
leicht sogar auch durchaus unterhaltsame 
Beitrag dabei ist. 

Wir wünschen viel Spaß beim beim Schmö-
kern (sowie beim Lösen des „kniffligen 
Falls“) und bereits jetzt auf diesem Wege 
einen erfolgreichen Endspurt für 2013!

Gerhard Hochedlinger

Wolfgang Luschin,  

Johannes Marenzi

Ingo Kapsch

Florian Horn
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GmbH-Generalversammlung:

Konsequenzen der  
Nichtbeachtung des  
Präsenzquorums  
Die Beschlussfähigkeit einer 

Generalversammlung ist ge-
mäß § 38 Abs 6 GmbHG gege-
ben, wenn zumindest 10% des 
Stammkapitals anwesend oder 
vertreten ist. Es ist allerdings 
geradezu Standard, im Gesell-
schaftsvertrag dieses sogenannte 
Präsenzquorum entsprechend 
zu erhöhen, um insbesondere einen Mehr-
heitsgesellschafter davor zu schützen, dass 
bei dessen Fernbleiben von der Versamm-
lung die Minderheit der Gesellschafter ei-
nen Beschluss fasst, der die Interessen des 
Mehrheitsgesellschafters gefährdet.

Wer allerdings glaubt, dass die Normie-
rung eines besonderen Präsenzquorums 
im Gesellschaftsvertrag den nicht teilneh-
menden Gesellschafter schützt, der irrt.

OGH 28.8.2013, 6 Ob 59/13i

Der OGH hat in einer soeben veröffent-
lichten Entscheidung zum wiederholten 
Mal ausgesprochen, dass dem zu einer 
Generalversammlung ordnungsgemäß 
geladenen, aber nicht teilnehmenden 
Gesellschafter kein Recht zukommt, die 
im Rahmen dieser Generalversammlung 
gefassten Beschlüsse anzufechten. Dies 
gilt selbst dann, wenn bei der Versamm-

lung die im Gesellschaftsvertrag 
vorgesehene Anwesenheit der 
Gesellschafter (Präsenzquorum) 
nicht erreicht wurde! Anfech-
tungsberechtigt ist nämlich nur 
derjenige, der zur Versammlung 
erschienen ist und gegen die 
dort gefassten Beschlüsse Wider-
spruch zu Protokoll gegeben hat, 

oder aber durch Mängel in der Einberu-
fung am Erscheinen gehindert oder zur 
Versammlung unberechtigterweise nicht 
zugelassen wurde.

Rechtspolitisch unbefriedigendes 
Ergebnis

Hält also ein Gesellschafter beispielsweise 
60% des Stammkapitals und der zwei-
te Gesellschafter 40% und ist im Gesell-
schaftsvertrag normiert, dass zur Abhaltung 
einer Generalversammlung jedenfalls 60% 
des Stammkapitals anwesend sein muss, 
so ist die Nichtteilnahme des 60% Gesell-
schafters „sanktionslos“, wenn der andere 
Gesellschafter dennoch eine Versammlung 
abhält und dort Beschlüsse fasst. Diese  
können vom Mehrheitsgesellschafter nicht 
angefochten werden. Jeder Gesellschafter 
ist demnach gut beraten, an einer ord-
nungsgemäß einberufenen Generalver-
sammlung in jedem Fall teilzunehmen. 

Der knifflige Fall
Nach § 35 Abs 1 Z 1 GmbHG unterliegt die Ent-
lastung der Geschäftsführung einer GmbH 
der Beschlussfassung der Gesellschafter. Unter 
Entlastung ist dabei die einseitige Erklärung der 
Gesellschafter der GmbH zu verstehen, mit der 
diese die Geschäftsführer von allfälligen Schaden-
ersatzansprüchen der Gesellschaft „freizeichnet“ 
(ausführlich dazu HLMK-Newsletter 2011/03).

Die XY-GmbH hat vier Gesellschafter, wobei A, 
B und C zu jeweils 30 % und D zu 10 % an 
der Gesellschaft  beteiligt sind. A und B sind au-
ßerdem Geschäftsführer der Gesellschaft. In der 
im September des laufenden Geschäftsjahres 
stattfindenden ordentlichen Generalversamm-
lung sollen der Jahresabschluss der Gesellschaft 
zum 31.12. des Vorjahres festgestellt und die 
Geschäftsführer entlastet werden. 

Weil nach hL u stRsp bei einem Entlastungsbe-
schluss eines bestimmten Geschäftsführers der 
betreffende Geschäftsführer nicht mitstimmen 
darf (vgl zB OGH 16.7.1952, 1 Ob 536/52), bean-
tragen A und B im Hinblick auf deren Entlastung 
eine jeweils getrennte Abstimmung. In diesem 
Sinne enthält sich A beim Abstimmungsvorgang 
betreffend seine eigene Entlastung, während 
B und D für die Entlastung des A stimmen. C 
spricht sich gegen die Entlastung von A aus.

Bei der Entlastung des B will sich A, wie dieser 
mitteilt, „hinsichtlich seines Geschäftsführerkol-
legen der Stimme enthalten“ und stimmt daher 
nicht mit. Weil C bereits angekündigt hat, auch 
die Entlastung von B verhindern zu wollen, erteilt 
B, der, wie er zugesteht, aufgrund § 39 Abs 4 
GmbHG von der Abstimmung über sich selbst 
ausgeschlossen wäre, dem Gesellschafter D für 
diesen Abstimmungsvorgang Stimmrechtsvoll-
macht, damit dieser sowohl im eigenen Namen 
als auch als Bevollmächtigter von B dessen Ent-
lastung beschließen kann. C stimmt wie ankün-
digt gegen den Entlastungsbeschluss.

A und B verkünden daraufhin, von der Gene-
ralversammlung jeweils mit Stimmenmehrheit 
entlastet worden zu sein. C möchte diese Ent-
lastung bekämpfen. Er gibt daher Widerspruch 
zu Protokoll und meint, dass die gefassten Be-
schlüsse ungültig sind, weil gemäß § 35 Abs 1 
Z 1 GmbHG die ordentliche Generalversamm-
lung samt Entlastung der Geschäftsführung 
innerhalb von acht Monaten nach Ablauf des 
Geschäftsjahres stattzufinden hat. Der erst im 
September des Geschäftsjahres erfolgte Entlas-
tungsbeschluss sei deswegen verfristet und der 
Beschluss folglich nichtig.

Wie ist die Rechtslage?

Wolfgang Luschin
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V  iele Kreditnehmer nahmen 
vor Jahren aufgrund niedri-

ger Zinsen und günstiger Wäh-
rungsprognosen anstatt eines 
Kredits in inländischer Währung 
einen Fremdwährungskredit, 
bevorzugt mit Tilgungsträger, 
auf. Eine Finanzkrise später stellt 
sich diese Entscheidung für die 
meisten Kreditnehmer als verheerend he-
raus. Insbesondere aufgrund des starken 
Anstiegs des CHF-Kurses im Vergleich 
zum Euro ist nun die Kreditsumme deut-
lich angewachsen, während gleichzeitig 
der Ertrag der Tilgungsträger, welche  
zur Rückzahlung des Kredits angeschafft 
wurden, deutlich sank. 

Worst-Case-Szenario

Ein solches Worst-Case-Szenario war vie-
len Kreditnehmern nicht bewusst; dies 
obwohl die beratende Bank vor allem 
im Zusammenhang mit Tilgungsträgern 
dazu verpflichtet ist, über solche „Horror-
Szenarien“ genau aufzuklären. Verständ-
licherweise möchten viele Kreditnehmer 
nun ihren Schaden ersetzt erhalten und 
Ansprüche gegen die beratende Bank 
oder den Kreditvermittler erheben. 

Aufgrund einer jüngst ergange-
nen Entscheidung des OGH ist 
bei der Geltendmachung solcher 
Ansprüche aus Fehlberatung al-
lerdings Eile geboten, weil Ver-
jährung droht.

OGH 19.6.2013, 7 Ob 18/13t

Schadenersatzansprüche verjäh-
ren binnen 3 Jahren ab Kenntnis von 
Schaden und Schädiger. Während der 
Kreditnehmer zwar den Schädiger in Form 
der beratenden Bank bzw. des Kreditver-
mittlers ohne Schwierigkeiten identifizie-
ren kann, ist dies beim Schaden oft nicht 
so eindeutig. 

Achtung Verjährung! 

In der nunmehr ergangenen Entscheidung 
bestätigt der OGH zunächst seine Recht-
sprechung, wonach die Verjährungsfrist 
wie bei der Anlageberaterhaftung erst zu 
laufen beginnt, wenn der Anleger erkennt, 
dass das empfohlene Produkt nicht die  
zugesagten Eigenschaften aufweist. 

Die zugesagten Eigenschaften im gegen-
ständlichen Fall – sowie auch wohl in den 
meisten anderen Fällen – waren, dass mit 
dem Tilgungsträger die Darlehensbeträge 
zumindest ausgeglichen werden. 

Der OGH hält daher fest, dass bei Fremd-
währungskrediten mit Tilgungsträger 
die Verjährungsfrist dann zu laufen 
beginnt, wenn der Kunde merkt, dass 
die Darlehensbeträge durch den Til-
gungsträger nicht mehr ausgeglichen 
werden können und das Darlehen nicht 
ohne zusätzliche Zahlungen des Kunden 
getilgt werden kann, spätestens aber, 
wenn aufgrund einer Deckungslücke sei-
tens der Bank zusätzliche Sicherheiten  
verlangt werden. 

Um kein „Opfer der Verjährung“ zu wer-
den, empfiehlt es sich aufgrund dieser 
Entscheidung rasch zu überprüfen, wann 
man von seiner Bank etwa die Informa-
tion erhalten hat, dass Tilgungsträger 
nicht mehr hinreichend performen oder 
bereits eine Deckungslücke besteht. 

Fremdwährungskredit mit Tilgungsträger

Rasches Handeln  
ist geboten!

NEWSLETTER | Seite 3

Swap-Geschäfte:  
Auch Gemeinden verdienen 
eine objektgerechte Beratung!
In unserem HLMK-Newsletter 01/2012 beschäf-
tigten wir uns bereits mit dem Interessenkonflikt 
der Bank beim Abschluss von Swapgeschäften. 
Damals hatte der OGH auf Basis einer Entschei-
dung des deutschen Bundesgerichtshofs (BGH) 
ausgesprochen, dass die Bank bei Abschluss 
von Swapgeschäften einem schwerwiegen-
den Interessenkonflikt unterliegt, wenn der 
Swap von Beginn an zu Lasten des Kunden 
strukturiert ist (OGH 24.10.2011, 8 Ob 11/11t).

OLG Düsseldorf 7.10.2013, 9 U 101/12

In einer jüngst ergangenen Entscheidung be-
schäftigte sich das OLG Düsseldorf mit Swap-
geschäften der deutschen Stadt Ennepetal. Das 
OLG Düsseldorf gab dabei der Stadt recht und 
bemängelte, dass die Bank nicht offengelegt 
hat, dass nach finanzmathematischen Simula-
tionsmodellen zum Zeitpunkt des Geschäftsab-
schlusses ein Verlust der Stadt wahrscheinli-
cher ist als jener der Bank (sog. „anfänglicher 
negativer Marktwert“). Über diesen anfängli-
chen negativen Marktwert des Geschäfts hätte 
die Bank allerdings aufklären müssen. Denn nur 
der negative Marktwert hat das Geschäft für 
die Bank überhaupt erst wirtschaftlich attrak-
tiv gemacht und es ihr ermöglicht, die eigenen, 
somit besser eingeschätzten Chancen und Risi-
ken alsbald gewinnbringend an andere Markt-
teilnehmer weiterzugeben: Die Bank hat sich 
folglich in einem gravierenden Interessenkon-
flikt befunden und war verpflichtet, die Stadt 
auf den für diese negativen Marktwert des 
Geschäfts hinzuweisen. 

Das OLG Düsseldorf hält in seiner Entscheidung 
auch fest, dass die vom BGH zur Beratungs- und 
Aufklärungspflicht der Bank bei Swapge-
schäften aufgestellten Grundsätze auch unein-
geschränkt auf Kommunen anzuwenden sind, 
weil diese ebenso schutzbedürftig sind wie 
mittelständische Unternehmen. Denn bei 
beiden können keine vertiefenden Kenntnisse 
über die Funktionsweise und Bewertung von 
Swapgeschäften vorausgesetzt werden.

Schließlich verwarf das OLG Düsseldorf auch 
den Einwand der Bank, wonach diese erst seit 
der Entscheidung des BGH im März 2011 (sog. 
„Swap-Entscheidung“) wisse, dass über den an-
fänglichen negativen Marktwert aufgeklärt wer-
den müsse. Das Gericht führte dazu aus, dass 
die Bank nicht bereits dann schuldhaft handle, 
wenn die Rechtsprechung die Pflichten der Bank 
in einer bestimmten Situation zuvor konkreti-
siert und festgestellt habe, sondern schon dann, 
wenn die Bank ihre Pflichten bei Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt hätte erkennen müssen. Da 
der Bank bewusst war, welche wesentliche Be-
deutung dem negativen Marktwert im Rahmen 
eines Swapgeschäfts zukommt, hätte sie daher 
auch den Kunden über diesen aufklären müssen.

Ingo Kapsch



„Retro-Rechtsprechung“ des OGH: 

Erneut Änderungsbedarf bei 
zahlreichen Stiftungen! 

Große Aufregung herrschte 
Ende 2009, als der Oberste 

Gerichtshof in E 6 Ob 42/09h ei-
nen bei einer Privatstiftung ein-
gerichteten Beirat als aufsichts-
ratsähnlich qualifizierte und auf 
diesen die Unvereinbarkeitsbe-
stimmung des § 23 Abs 2 PSG 
analog anwendete. 

Anders gewendet: Einem mehrheitlich 
mit Begünstigten der Privatstiftung 
besetzten Beirat darf über Veto- oder 
Zustimmungsrechte kein maßgeblicher 
Einfluss auf Geschäftsführung des Stif-
tungsvorstands zukommen. Außerdem 
sprach der OGH einem solchen Beirat die 
Kompetenz zur Abberufung von Mitglie-
dern des Stiftungsvorstands (selbst bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes!) ab 
(vgl HLMK-Newsletter 2009/02).

Die Ablehnung dieser Judikatur in Leh-
re und Praxis erreichte ein Ausmaß, dass 
schließlich der Gesetzgeber berufen war, 
mit dem BBG 2011 quasi korrigierend  
einzugreifen. Seit dem 31.12.2010 ist es 
gemäß § 14 Abs 3 und 4 PSG ausdrück  -
lich gestattet, dass selbst ausschließlich 
mit Begünstigten besetzte Stiftungsbei-
räte bei Vorliegen besonderer Umstände 
Mitglieder des Stiftungsvorstands abberu-
fen (siehe HLMK-Newsletter 2011/02).

OGH 9.9.2013, 6 Ob 139/13d

Für viele sehr überraschend ist 
es daher, dass der OGH jetzt 
wieder zwischen begünstig-
tendominierten und nicht  
be günstigtendominierten Bei-
räten unterscheidet und dabei 
festhält, dass weitreichende Zu-
stimmungsrechte eines mehrheit-

lich (oder ausschließlich) mit Begünstigten 
besetzten Beirats im Hinblick auf sogar au-
ßergewöhnliche Geschäfte des Stiftungs-
vorstands unzulässig sind, weil derartige 
Kataloge die Möglichkeit eröffneten, den 
Vorstand nach dem Willen der Begünstig-
ten zu lenken. Auch eine Zustimmungs-
kompetenz eines solchen Beirats für die 
Bestellung von Begünstigten und die 
Vornahme von Ausschüttungen an Be-
günstigte, ja sogar die Festsetzung der 
Vorstandsvergütung durch begünstig-
tendominierte Beiräte ist nach Auffas-
sung des OGH unzulässig!

Bei vielen Privatstiftungen besteht daher 
(neuerlich) Reparaturbedarf. Im Einzelfall 
zu prüfen ist nun insbesondere, ob und in 
wie weit Stiftungsurkunden an die Judika-
tur des OGH angepasst werden können, 
wenn sich der Stifter kein Änderungsrecht 
vorbehalten hat oder ein solches zwi-
schenzeitig erloschen ist.

Bis wann ist bei Privatstiftun-
gen die Zusatzerklärung dem 
Finanzamt offenzulegen?  

Nur bei rechtzeitiger Offenlegung der Stif-

tungserklärung (einschließlich der ansonsten 

„geheimen“ Stiftungszusatzurkunde) entgeht 

die Privatstiftung der Gewerblichkeitsfiktion 

und kann außerbetriebliche Einkünfte erzie-

len. Die lange Zeit strittige Frage, bis wann  

den Finanzbehörden Stiftungsurkunde und Zu-

satzurkunde zu übermitteln sind, hat nun der 

VwGH dahingehend geklärt, dass eine Offen-

legung bis zur Rechtskraft des jeweiligen 

Abgabenbescheids ausreichend ist. 

VwGH 23.5.2013, 2010/15/0083

Rechnungslegungspflicht bei 
Personengesellschaften

Dass die Judikatur des OGH im Hinblick auf 

die Rechnungslegungspflicht bei Personen-

gesellschaften ohne natürlicher Person als un-

beschränkt haftenden Gesellschafter (Komple-

mentär) sehr streng ist, haben wir in unserem 

letzten Newsletter im Zusammenhang mit der 

Offenlegungspflicht (§§ 277 ff UGB) einer Ver-

ein & Co KG aufgezeigt. In jener Entscheidung 

wurde sogar – entgegen dem Wortlaut von  

§ 189 UGB – eine Offenlegungspflicht für nicht 

unternehmerisch tätige Personengesellschaften 

bejaht (OGH 8.5.2013, 6 Ob 236/12t; näher 

dazu HLMK-Newsletter 02/2013).

Davon ist der OGH jedoch zwischenzeitig 

wieder abgegangen. Wiederholt wurde klar-

gestellt, dass die Rechnungs- und Offen-

legungspflichten nach dem UGB nur für 

diejenigen GmbH & Co KGs gelten, die auch 

tatsächlich unternehmerisch tätig sind. 

Eine Personengesellschaft, die (wie bei Privatstif-

tungen in der Regel der Fall) lediglich ihr eigenes 

Vermögen verwaltet, unterliegt daher diesen 

Pflichten nicht, und zwar auch dann nicht, wenn 

es sich dabei um eine GmbH & Co KG handelt.

OGH 28.8.2013, 6 Ob 112/13h

OGH 24.10.2013, 6 Ob 110/13i
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Schiedsklauseln in Vereinsstatuten nicht zu ignorieren: 

Wenn schon kein Schieds -
gericht, dann doch eine  
Schlichtungseinrichtung… 

Vielfach sind in Vereinsstatu-
ten „Schiedsgerichte“ vorge-

sehen. Auch für Vereinsmitglie-
der gilt aber, dass die Einlassung 
in ein Schiedsverfahren nach den  
§§ 577 ff ZPO formgültig zustande 
kommen muss, wobei das Gesetz 
dafür ausdrücklich Schriftlichkeit 
normiert. Aber selbst wenn keine 
derartige schriftliche Erklärung des betref-
fenden Vereinsmitglieds erfolgte, kann es 
nach jüngster höchstgerichtlicher Judikatur 
nicht einfach die ordentlichen (staatlichen) 
Gerichte zur Durchsetzung von Ansprüchen 
gegenüber dem Verein anrufen. 

OGH 19.9.2013, 2 Ob 117/13i

Wenn nämlich eine (formgültige) Unter-
werfung unter eine Schiedsklausel nicht 

erfolgt ist, kann diese – auch 
gegen den klaren Wortlaut der 
Klausel – in eine Vereinbarung 
einer Schlichtungseinrichtung 
iSd § 8 VereinsG umgedeutet 
werden. 

Konsequenz im gegenständ-
lichen Fall war, dass die Anru-

fung des ordentlichen Gerichtes als (vor-
läufig) unzulässig qualifiziert wurde und 
die eingebrachte Klage zurückzuweisen 
war. Das Vereinsgesetz sieht nämlich vor, 
dass zunächst die im Statut vorgesehe-
ne Schlichtungseinrichtung anzurufen 
ist und in aller Regel erst nach Ablauf von 
6 Monaten nach Anruf der Schlichtungs-
ein richtung vor Gericht gezogen werden 
kann.

Lösung: Der knifflige Fall
Der Entlastungsbeschluss der Generalversamm-
lung ist eine Ermessensentscheidung der Gesell-
schafter und von einzelnen Gesellschaftern nicht 
schon deswegen anfechtbar, weil die Entlastung 
wegen Pflichtwidrigkeiten der Geschäftsfüh-
rung hätte verweigert werden müssen (OGH 
28.8.2013, 6 Ob 22/13y).

Offenbar deswegen möchte C die (nach Ansicht 
des A und B erfolgte) Entlastung bloß aus „Form-
gründen“ anfechten. § 35 Abs 1 Z 1 GmbHG sieht 
zwar in der Tat vor, dass Beschlüsse über die Entlas-
tung der Geschäftsführung binnen acht Monaten 
nach Ablauf des Geschäftsjahres zu fassen sind, 
doch macht eine allfällige spätere Beschluss-
fassung den betreffenden Gesellschafterbe-
schluss weder nichtig noch anfechtbar. Entlas-
tungsbeschlüsse (auf welche die Geschäftsführer 
im Übrigen gar keinen Rechtsanspruch haben; vgl 
OGH 26.6.1996, 7 Ob 2006/96)) können auch 
erst viel später gefasst werden (OGH 28.8.2013, 
6 Ob 88/13d). 

Die gegenständlichen von der Generalversamm-
lung gefassten Beschlüsse sind daher weder nich-
tig noch anfechtbar. Allerdings wurde das Abstim-
mungsergebnis von A und B fehlerhaft festgestellt, 
weil bei einer Entlastung der Geschäftsführung 
sämtliche Gesellschafter, die dem Organ der 
Geschäftsführung angehören, vom Stimm-
recht ausgeschlossen sind. Wie der OGH kürz-
lich (erstmals) festgestellt hat, gilt dies auch bei 
getrennter Abstimmung über die Entlastung 
mehrerer Gesellschafter-Geschäftsführer (OGH 
28.8.2013, 6 Ob 88/13d; zuvor bereits OLG Wien 
18.9.2008, 1 R 120/08m). 

B hätte daher bei der Entlastung des A nicht mit-
stimmen dürfen, es wären lediglich die Stimmen 
des C und des D bei der Abstimmung zu berück-
sichtigen gewesen. Was die Entlastung des B an-
belangt, so kann B das ihn treffende Stimmrechts-
verbot nicht dadurch umgehen, indem er einen 
Mitgesellschafter (oder sonstigen Dritten) für diese 
Abstimmung bevollmächtigt: Wenn B ein Stimm-
rechtsverbot trifft, dann gilt dies auch für einen 
von B bevollmächtigten Dritten (OGH 19.12.1991, 
8 Ob 595, 596/90). Wieder sind bloß die Stimmen 
des C und die (eigenen!) Stimmen des D bei der 
Abstimmung zu berücksichtigen. 

Weder A noch B wurde daher (weil in der Abstim-
mung C mehr Stimmen als dem bloß zu 10% be-
teiligten D zukamen) in der Generalversammlung 
der XY-GmbH die Entlastung erteilt. Die fehler-
hafte Feststellung des Abstimmungsergebnisses – 
schließlich wurden zu Unrecht „ausgeschlossene 
Stimmen“ mitgezählt – könnte von C erfolgreich 
angefochten werden (vgl OGH 19.12.1991, 8 Ob 
595, 596/90).

NEWSLETTER | Seite 5

Florian Horn

Einzelne Vereinsmitglieder können nicht 
„aufgrund allgemeiner Grundsätze des 

Gesellschaftsrechts“ im eigenen Namen 
und ohne Erfordernis eines Mindestquo-
rums Ansprüche des Vereins verfolgen. 
Diese Grundsätze der actio pro socio im 
Recht der Personengesellschaften können 
nicht auf den Verein übertragen werden. 

Auch wenn nach § 25 VereinsG eine 
qualifizierte Minderheit der Mitglie-
der die Geltendmachung von Ansprüchen 
gegen Organwalter („Vereinsfunktionä-
re“) erzwingen kann, kommt eine analoge 
Anwendung dieser Bestimmung dahin-
gehend, dass einzelne Vereinsmitglieder 
diese Ansprüche durchsetzen könnten, 
nicht in Betracht. Vielmehr hat es nach 
Rechtsauffassung des OGH dabei zu blei-
ben, dass nur der Verein selbst – nicht aber 
(auch) einzelne Vereinsmitglieder – sei-
ne Ansprüche aus dem Vereinsverhältnis  

gegen (andere) Vereinsmitglieder geltend 
machen kann.

OGH 18.6.2013, 4 Ob 18/13w

Vereinsrecht 

Wer ist zur Durchsetzung von  
Ansprüchen des Vereins gegen ein-
zelne Vereinsmitglieder legitimiert? 
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Unterfertigung von  
Kredit- und Bürgschafts-
verträgen in psychischer  
Ausnahmesituation:  
Nichtigkeit dieser Rechts-
geschäfte wegen Geschäfts-
unfähigkeit?

Vor wenigen Monaten war der OGH mit dem 

Sachverhalt konfrontiert, dass sich ein schwer 

erkrankter Unternehmer (Chemotherapie, in-

folgedessen starke Stimmungsschwankungen 

und erhebliche psychische Probleme, etc) un-

ter Berufung auf (partielle) Geschäftsunfähig-

keit zum Zeitpunkt seines Abschlusses von 

Kreditverträgen (samt persönlicher Haftung) 

weigerte, besagte Kreditverträge zu erfüllen 

und der Bank die gewährten Darlehen zurück 

zu zahlen.

 

Anders als noch das Instanzgericht führte der 

OGH nach ao Revision der klagenden Bank in 

einer sehr instruktiv gehaltenen Entscheidung 

aus, dass weder Gemütsaufregungen noch 

„kolossaler psychischer Druck“ Hand in Hand 

mit (partieller) Geschäftsunfähigkeit gehen. 

Auch wenn im konkreten Fall feststand, dass 

der Beklagte aufgrund seiner Krankheit nicht 

nur in seinem gemütsartigen, sondern auch im 

verstandesmäßigen Anteil seiner Persönlichkeit 

schwer beeinträchtigt war: Geschäftsunfähig-

keit liegt nach Auffassung des OGH nur bei 

völliger Aufhebung der Freiheit der Wil-

lensentschließung in An sehung eines konkre-

ten Geschäfts vor. 

Die gegenteilige Ansicht würde schließlich 

„dazu führen, dass nahezu alle Menschen mit 

schweren lebensbedrohlichen Erkrankungen, 

aber auch mit gravierenden familiären Proble-

men, schwerem Burn-out, Arbeitsplatzverlust 

etc als geschäftsunfähig anzusehen wären.“

OGH 28.8.2013, 6 Ob 44/13h

Eine GmbH nahm für die Finan-
zierung eines Projekts einen 

Kredit bei einer Bank auf. Deren 
Gesellschafter bürgten der kre-
ditgebenden Bank für die Kre-
ditsumme. Weitere Geschäfts-
partner des Projekts hafteten 
gegenüber den Gesellschaftern 
der GmbH als Subbürgen für den 
Fall, dass die Bürgen von ihrer GmbH kein 
Geld zurück erhalten sollten. 

Bürgschaftserklärung 
per Telefax übermittelt

Eine dieser Subbürgschaften wurde per  
Fax übermittelt. Nachdem die Gesellschaf-
ter von der Bank als Bürgen in Anspruch 
genommen wurden, verlangten sie von 
den Subbürgen Ersatz. 

OGH 31.7.2013, 9 Ob 41/12p

Zur Erinnerung: Bis zum 31.12.2006 konn-
te ein Vollkaufmann nach § 350 HGB auch 
mündlich eine Bürgschaft eingehen. Weil 
mit dem HaRÄG 2005 die Unterscheidung 
zwischen Voll- und Minderkaufleuten (zu-
gunsten eines einheitlichen Unternehmer-
begriffs) aufgegeben wurde, gilt seither 
für Unternehmer ebenso wie für Verbrau-

cher, dass alle Bürgschaften 
schriftlich erklärt werden müs-
sen (§ 1346 Abs 2 ABGB). Die 
Schriftform galt dabei nach stän-
diger Rechtsprechung (vgl zB 
OGH 27.3.1995, 1 Ob 515/95) 
als nicht erfüllt, wenn dem  
Gläubiger nur das Telefax einer 
Bürgschaftsurkunde mit händi-

scher Unterschrift übermittelt wurde.

Genau ein derartiger Fall lag gegenständ-
lich vor. Während die ersten beiden In-
stanzen urteilten, dass ein bloßes Fax 
dem strengen Schriftformgebot für Bürg-
schaftserklärungen nicht genügt, teilte 
der OGH diese Argumentation – entgegen 
seiner bisherigen Rechtsprechung – nicht: 
Wenn ein Bürge die Bürgschaftserklä-
rung eigenhändig unterschreibt und 
anschließend dem Gläubiger per Te-
lefax zukommen lässt, ist dem Über-
eilungsschutz Genüge getan. 

Eine per Fax übermittelte Bürgschaft ist 
demnach rechtsgültig. Im Ergebnis ver-
pflichtete also der OGH den betroffenen 
Subbürgen zur Zahlung im Ausmaß seiner 
Haftungserklärung.

Achtung Judikaturwende!

Per Fax übermittelte  
Bürgschaft ist gültig 
 

Johannes Marenzi
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I m Jahr 2013 erfolgten einige 
interessante Neuerungen im 

Betriebsanlagenrecht, insbeson-
dere im Zusammenhang mit Un-
ternehmensübertragungen. 

So kann nun der Übernehmer ei-
ner Betriebsanlage binnen sechs 
Wochen nach Unternehmens-
übergabe nach § 79d Abs 1 GewO be-
antragen, dass ihm von der Behörde eine 
Zusammenstellung der die Genehmi-
gung der Betriebsanlage betreffenden 
Bescheide übermittelt wird. Bei dieser  
Zusammenstellung handelt es sich um 
eine konsolidierte Darstellung des Geneh-
migungsstandes der Anlage. 

Erleichterungen bei Betriebs-
übertragungen

Weiters wurde mit § 79d Abs 2 GewO für 
den Übernehmer des Betriebes die Mög-
lichkeit geschaffen zu beantragen, dass 
für die Einhaltung von Auflagen eine 
bis zu dreijährige Frist eingeräumt wird. 
Voraussetzung dieser Fristgewährung ist, 
dass dem Übernehmer etwa wegen der 
mit der Übernahme des Betriebes verbun-
denen Kosten die kurzfristige Einhaltung 

diverser Auflagen wirtschaft-
lich nicht zumutbar ist. Aller-
dings dürfen einer behördlichen 
Fristeinräumung keine schutz-
würdigen Interessen Dritter (wie 
etwa von Nachbarn) entgegen-
stehen.  
  
 Bescheidanpassung für  
Betriebsinhaber

Eine weitere Neuerung im Betriebsan-
lagenrecht betrifft die Abänderung 
bereits bestehender Bescheide. War 
früher eine Änderung eines Genehmi-
gungsbescheids nur dann möglich, wenn 
sich die Sach- und Rechtslage wesent-
lich geändert hat, ist dies durch die no-
vellierte Bestimmung des § 79c GewO 
jetzt auch dann möglich, wenn es zu  
keiner wesentlichen Änderung der Um-
stände gekommen ist. 

Mit dieser Regelung soll bewirkt werden, 
dass in Genehmigungsbescheiden ent-
haltene überschießende Auflagen, wel-
che sich in der Praxis als nicht notwendig 
herausstellen, beseitigt werden können 
bzw. durch weniger belastende Auflagen 
ersetzt werden können.

Begrüßenswerte Änderungen der Gewerbeordnung:

Neuerungen im  
Betriebsanlagenrecht

Ab 1.1.2014: 
Neue Verwaltungs- 
gerichtsbarkeit!

Mit Beginn nächsten Jahres beginnt in Öster-

reich ein neues Zeitalter in Verwaltungs-

verfahren. Neben den Unabhängigen Ver-

waltungssenaten (UVS) werden mehr als 100 

Sonderbehörden aufgelöst, die bisher über Be-

rufungen (etwa in Datenschutz- oder Umwelt-

angelegenheiten) entscheiden haben. Anstelle 

der Berufung gegen Entscheidungen diverser 

Verwaltungsbehörden in erster Instanz tritt die 

Beschwerde an die neu eingerichteten Ver-

waltungsgerichte. In jedem Bundesland ist ab 

1.1.2014 ein Landesverwaltungsgericht und auf 

Bundesebene ein Bundesverwaltungsgericht so-

wie – für Abgabensachen – ein Bundesfinanz-

gericht ein gerichtet. Die Beschwerdefrist beträgt 

vier Wochen. Eine Revision an den Verwal-

tungsgerichtshof ist künftig – ähnlich wie in der  

Zivilprozessordnung – nur mehr bei Rechtsfra-

gen von erheblicher Bedeutung möglich.

Markenrecht
Wortmarke „primera“  
ist eintragungsfähig!

Der japanische Automobilkonzern Nissan be-

antragte beim österreichischen Patentamt die 

Registrierung der Marke „primera“ als Wort-

marke für Nutzfahrzeuge wie Güter-, Last- und 

Lieferwagen, Traktoren und Gabelstapler. Mit der 

Argumentation, dass das angemeldete Zeichen 

dem spanischen Wort für „erstklassig“ entspricht 

und damit lediglich ein allgemeiner Hinweis 

auf die Qualität der so bezeichneten Waren 

ist, der von den beteiligten Verkehrskreisen auch 

nur so verstanden wird („angesichts der in Öster-

reich als Fremdsprache unterrichteten und auch 

vielen Inländern infolge Urlaubsreisen geläufigen 

Weltsprache Spanisch“), verneinte das Patent-

amt die Eintragungsfähigkeit besagter Marke.

Diese Argumentation teilte der OGH nicht. 

Entgegen der Auffassung des Patentamts will 

das österreichische Höchstgericht insbeson-

dere nicht unterstellen, dass überwiegende 

Teile der angesprochenen Verkehrskreise 

(Gabelstapler- und Traktorfahrer, etc) die 

Bedeutung des spanischen Wortes primera 

kennen. Die angemeldete Marke ist demnach 

nicht geeignet, beim beteiligten Durchschnitts-

verbraucher mehrheitlich eindeutige Vorstel-

lungen über Art oder Eigenschaft der damit 

bezeichneten Waren hervorzurufen und ist in-

folgedessen sehr wohl schutzfähig.

OPMS 24.10.2010, ObM 2/13
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„Bastlerauto“ im Internet ersteigert: 

Vertragsrücktritt nach  
Kauf auf eBay! 

Nach § 5e KSchG steht Verbrauchern 
binnen sieben Werktagen (ab Er-

halt der bestellten Ware) ein besonderes 
Rücktrittsrecht („ohne Angabe von 
Gründen“) von einem Vertrag zu, wenn 
dieser mit einem Unternehmer im Fernab-
satzwege, beispielsweise telefonisch oder 
per E-Mail, geschlossen wurde. Die lange 
Zeit ungeklärte Frage, ob dies auch für 
Online-Auktionen gilt, wurde jetzt vom 
OGH bejaht.

OGH 15.1.2013, 4 Ob 204/12x

Der Entscheidung lag der Sachverhalt zu 
Grunde, dass ein Unternehmer ein als 
„Bastlerauto“ bezeichnetes Fahrzeug zum 
Verkauf anbot, wobei die Unternehmer-
eigenschaft des Verkäufers von den 
Gerichten deswegen bejaht wurde, weil 
der Betreffende bei eBay regelmäßig Wa-
ren verkaufte und dabei „methodisch und 
professionell“ vorging, indem er techni-
sche Geräte, die er zum Verkauf anbot, zu 
diesem Zwecke zuvor eingekauft und zum 
Teil repariert oder zerlegt hatte.

Dieses Fahrzeug wurde dem bestbieten-
den Käufer übergeben, der allerdings be-
reits beim Abholtermin die Übernahme 
des Fahrzeuges verweigern wollte, weil 
er mit Motorgeräuschen nicht zufrieden 
war. Er berief sich dabei auf das in § 5e 
KSchG normierte Rücktrittsrecht, welches 
der Verkäufer allerdings nicht akzeptieren 
wollte, weil in § 5b Z 4 KSchG im Wege 
von „Versteigerungen“ erworbene Wa-
ren von jenem Rücktrittsrecht ausdrück-
lich ausgenommen sind. Nach Ansicht des 
OGH ist allerdings ein Verkauf einer Ware 

über eBay sehr wohl ein Vertragsabschluss 
im Fernabsatz, für den die in § 5e KSchG 
normierten Rücktrittsmöglichkeit gilt, weil 
§ 5b Z 4 KSchG mit „Versteigerungen“  
lediglich gerichtliche Versteigerungen 
oder von Auktionshäusern organisierte 
Versteigerungen, nicht aber auch Online-
Auktionen auf eBay, meint. Der Käufer 
konnte daher gegenständlich tatsächlich 
ohne Angabe besonderer Gründe vom 
Vertrag zurücktreten.

Kein Rücktrittsrecht, wenn Käufer 
und Verkäufer Verbraucher iSd 
KSchG sind!

Sind sowohl Käufer als auch Verkäufer bei 
einem über eBay zu Stande gekommenen 
Kaufvertrag Verbraucher, so kann sich 
der Bestbieter nicht auf die Konsumen-
tenschutzbestimmung des § 5e KSchG 
be rufen, um den Vertrag rückgängig zu  
machen. Allerdings ist unter Umständen 
eine Anfechtung wegen laesio enor-
mis (§ 934 ABGB) möglich:

OGH 7.8.2007, 4 Ob 135/07t

Vorausgesetzt, Käufer und Verkäufer sind 
Österreicher und infolgedessen österrei-
chisches Recht anzuwenden, kann sich 
jeder Vertragsteil auf den Anfechtungstat-
bestand der Verkürzung über die Hälf-
te des wahren Wertes (laesio enormis) 
stützen, wenn die von der Gegenseite er-
brachte Leistung nicht einmal die Hälfte 
der eigenen Leistung wert ist (was einem 
Käufer durchaus passieren kann, wenn 
dieser den Wert eines „Bastlerautos“ viel 
zu optimistisch einschätzt oder der Auk-
tionsprozess zu einer „allzu dynamischen 
Preisbildung“ führt). 

Dieser grundsätzlich auch für Unterneh-
mer geltende Anfechtungstatbestand 
der laesio enormis gilt nach Rechts-
auffassung des OGH auch für Inter-
net-Auktionen, weil der diesbezügliche 
Ausnahmetatbestand des § 935 ABGB 
ausschließlich gerichtliche Versteigerun-
gen betrifft. Auch handelt es sich bei 
eBay-Auktionen nach Ansicht des OGH 
nicht um ein Glücksgeschäft iS des § 1268 
ABGB (welches nicht wegen laesio enor-
mis angefochten werden könnte).

Zivilrecht
Kein Anspruch auf  
Übertragung einer Domain  

Die Stadtgemeinde Schladming klagte den  

Inhaber der Domain www.schladming.com 

wegen Verletzung des Namensrechts („Na-

mensanmaßung mit Verwechslungsgefahr“) 

auf Unterlassung der Verwendung der Domain, 

Einwilligung in die Löschung und auf Über-

tragung der Domain. Damit wollte die Stadt-

gemeinde sicherstellen, dass die genannte Do-

main auch tatsächlich ihr übertragen wird und 

niemand anderer die Domain schladming.com 

regis trieren kann.

Der OGH entschied, dass die Gemeinde zwar 

einen Unterlassungs- und Löschungsan-

spruch hat, jedoch keinen Übertragungsan-

spruch. Für einen solchen fehlt eine geeignete 

Rechtsgrundlage. Die strittige Domain ist kein 

der Stadtgemeinde Schladming ausschließlich 

zugewiesenes Rechtsgut, weil es auch Dritte 

(etwa namensgleiche Personen) geben könne, 

die berechtigte Ansprüche auf diese Domain 

geltend machen könnten. 

Sollte ein praktisches Bedürfnis nach Rechts-

durchsetzung der Übertragung von Internet-

domains bestehen, wäre es Sache des Gesetzge-

bers, eine entsprechende Anspruchsgrundlage 

zu schaffen.

OGH 22.10.2013, 4 Ob 59/13z
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Sämtliche Beiträge wurden sorgfältig recher-

chiert und ausgearbeitet, können jedoch 

die im Einzelfall notwendige 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 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.

Arbeitsrecht  
Entlassung wegen Beleidi-
gung des Arbeitgebers

Tätigt ein Arbeitnehmer über seinen Arbeitge-

ber die Aussage, „er lügt, wenn er den Mund 

aufmacht,“ rechtfertigt dies die Entlassung 

wegen erheblicher Ehrverletzung nach § 27 Z 6 

AngG.

Dies gilt auch dann, wenn die Aussage in ei-

nem Gerichtsverfahren (in welchem der Arbeit-

nehmer seine Kündigung anfechten will) fällt, 

ohne dass der Arbeitnehmer dazu provoziert 

worden wäre.

OGH 25.6.2013, 9 ObA 68/13k
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Wie den Medien vor Kurzem ent-
nehmbar war, hat der UVS Steier-

mark gegenüber einem Mann, der eine 
in Graz ausgestellte Parkstrafe in 17 (!) 
Teilbeträgen in der Höhe von € 0,17 
bis € 4,22 eingezahlt hatte, eine Mut-
willensstrafe nach § 35 AVG („gegen 
Personen, die unter anderem offenbar 
mutwillig die Tätigkeit der Behörde in 
Anspruch nehmen“) verhängt: Durch die 
„kontraproduktiv vielfache Überweisung 
von Kleinstbeträgen“ sei, so der UVS, 
mutwillig ein erhöhter Behördenaufwand 
verursacht worden.

HLMK-Tipp für die Begleichung der Mut-
willensstrafe: Von einer ratenweisen Be-
zahlung dieser Strafe ist Abstand zu neh-
men! Ein allfälliger Antrag bei der Behörde 

Zu einem „sehr österreichischen The-
ma“ hat kürzlich das Wissenschafts-

ministerium auf Anfrage die Rechtsaus-
kunft erteilt, dass „kein Einwand dagegen 
besteht, dass im privaten Gebrauch beim 
akademischen Grad die verleihende Ein-
richtung angefügt wird (zB auf Visitenkar-
ten oder Türschildern).“ In diesem Sinne 
können daher etwa Absolventen der Wirt-

schaftsuniversität Wien ihrem Namen ein 
Mag. (WU) voranstellen.

In diesem Zusammenhang interessant: Die 
Fachhochschulen haben jahrelang dafür 
gekämpft, den früher verpflichtenden Zu-
satz (FH) hinter den von ihnen verliehenen 
akademischen Titeln streichen zu dürfen. 
Seit 2006 ist das erlaubt.

auf Genehmigung einer entsprechenden 
Ratenzahlung dürfte wenig erfolgverspre-
chend sein. Derartige Anträge sind näm-
lich – jedenfalls bei von Gerichten verhäng-
ten Mutwillensstrafen – zurückzuweisen, 
„weil die Bewilligung der ratenweisen Be-
gleichung der Mutwillensstrafe im Gesetz 
nicht vorgesehen ist.“ (so jedenfalls OGH 
24.6.1998, 3 Ob 114/95). 

Achtung: Eine Mutwillensstrafe kann bei-
spielsweise auch dann verhängt werden, 
wenn einer Behörde ein paar Euro mehr 
(!) als der geschuldete Betrag übermittelt 
werden, wenn dies mit dem Hinweis ge-
schieht, die Behörde möge mit dem zu 
viel überwiesenen Differenzbetrag „Hafer 
für den Amtsschimmel kaufen.“ (vgl OLG 
Innsbruck, 31. 7.1987, 3 R 214/87).

„Das Letzte“: 

Strafe bei „mutwilliger  
In anspruchnahme der Behörde“

http://www.hlmk.at
http://www.so-da.at

