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Mitten in die angeblich so ruhige, in 
der Praxis allerdings für viele höchst 

stressige Adventzeit platzen wir also mit 
unserem dritten und letzten Newsletter 
des Jahres 2017.

Mit gutem Grund, denn es gibt allerhand 
zu berichten. 

Zum einen über Interna bei HLMK, denn 
mit Stolz dürfen wir hiermit den Einstieg 
von Medizinrechtsexpertin Dr. Monika 
Ploier als Anwältin in unserer Kanzlei be-
kannt geben. Wir freuen uns auf eine lang-
jährige und gute Zusammenarbeit!

Zum anderen dürfen wir Ihnen wieder 
zahl  reiche gesetzliche Neuerungen 
(etwa im Datenschutz- sowie Marken-
recht) überblicksartig präsentieren. 

Außerdem haben wir wie gehabt eine 
ganze Reihe an höchstgerichtlichen Ent-

„Wenn die stille Zeit vorbei ist, dann wird es auch endlich wieder ruhiger.“ 

Karl Valentin (1882-1948)

Ein frohes  
Weihnachtsfest  
und alles Gute 
für 2018! 

scheidungen für Sie aufbereitet, um ganz 
bewusst einen Einblick in rechtliche Ent-
wicklungen in verschiedensten Bereichen 
des Wirtschaftsrechts bieten zu können.

Dabei spannt sich der Bogen von arbeits-, 
stiftungs-, europa- und gewerberecht-
lichen Themen über spezielle gesell-
schaftsrechtliche Fragestellungen (ins-
besondere zur Problematik der Einlagen-
rückgewähr) bis hin zum Vertriebs-, Wett-
bewerbs- und Schadenersatzrecht.

Wir hoffen, der eine oder andere Beitrag 
stößt auf Ihr Interesse und wünschen viel 
Spaß sowie gute Unterhaltung beim (vor-)
weihnachtlichen Schmökern!

Gerhard Hochedlinger
Wolfgang Luschin
Johannes Marenzi
Ingo Kapsch
Michael Haiml
Paul Höntsch
Monika Ploier
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Verstoß gegen Gewerbeordnung:  

Haftung des gewerberecht-
lichen Geschäftsführers  
gegenüber Kunden!  
Gewerberechtliche Geschäfts-

führer sind gemäß § 39  
Abs 1 GewO zum einen dem Ge-
werbeinhaber, mithin dem Un-
ternehmen gegenüber für die 
fachlich einwandfreie Ausübung 
des Gewerbes und zum anderen 
der Behörde gegenüber für die 
Einhaltung der gewerberecht-
lichen Vorschriften verantwortlich. Eine 
zivilrechtliche Haftung des gewerberecht-
lichen Geschäftsführers gegenüber Dritten 
– wie etwa Kunden des Unternehmens – 
schreibt das Gesetz nicht ausdrücklich vor. 
Die Möglichkeit einer solchen Haftung 
ist aber grundsätzlich anerkannt. In einer 
kürzlich ergangenen Entscheidung bejah-
te der OGH erstmals die zivilrechtliche 
Haftung des gewerberechtlichen Ge-
schäftsführers gegenüber Kunden des 
Gewerbeinhabers.

OGH 28.9.2017, 8 Ob 57/17s

Der Entscheidung lag der Sachverhalt zu 
Grunde, dass die Eigentümer eines Klein-
gartens eine GmbH mit dem Aushub ei-
ner Baugrube beauftragten. Während der 
Arbeiten kam es zu einer Hangrutschung, 
weil die GmbH es unterlassen hatte, ent-
sprechende Stützmaßnahmen vorzuneh-
men. Zur Wiederherstellung des Bauplatzes 
entstanden den Liegenschaftseigentümern 
erhebliche Kosten, deren Ersatz die ge-
schädigten Eigentümer sowohl von der 
auftragsausführenden GmbH als auch – 
weil die Kläger diese Gesellschaft als vor 

der Insolvenz stehend erachteten 
– vorsichtshalber vom gewerbe-
rechtlichen Geschäftsführer 
persönlich verlangten. Die Ge-
sellschaft verfügte nämlich nur 
über die Gewerbeberechtigung 
„Deichgräber“ (Erdbewegungsar-
beiten), welche die durchgeführ-
ten Arbeiten nicht abdeckte. 

§ 39 Abs 1 GewO ist Schutzgesetz!

Der Oberste Gerichtshof bejahte eine per-
sönliche Haftung des gewerberechtlichen 
Geschäftsführers für die entstandenen 
Schäden. 

Aus des Bestimmung des § 39 Abs 1 GewO 
ergibt sich nämlich, dass der gewerberecht-
liche Geschäftsführer sicherstellen muss, 
dass die Grenzen der Gewerbeberechti-
gung nicht überschritten werden. Diese 
Vorschrift soll also sicherstellen, dass sämt-
liche für die Ausübung des Gewerbes er-
forderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
vorliegen und auf mangelnde Sachkunde 
zu rückzuführende Gefahren vermieden 
werden. Sinn und Zweck der Gesetzes-
bestimmung ist demnach die Gefahren-
abwehr; die Vorschrift soll demnach gerade 
den von der Gewerbeausübung unmittel-
bar Betroffenen, in der Regel also die Kun-
den des Gewerbeinhabers, schützen. 

Hätte gegenständlich der gewerberechtli-
che Geschäftsführer seine aus § 39 Abs 1 
GewO resultierenden Verpflichtungen ein-
gehalten, hätte der Aushub der Baugrube 
durch die betreffende GmbH – weil nicht 
von deren Gewerbeberechtigung gedeckt 
– unterbleiben müssen, wodurch die Schä-
den nicht entstanden wären.

Keine Haftung des gewerberechtli-
chen Geschäftsführers für Mängel

Gleichzeitig hielt der OGH allerdings fest, 
dass der gewerberechtliche Geschäftsfüh-
rer nicht für die mangelhafte Erfüllung 
des Auftrags (zB Mängel am Werk) haftet, 
solange die gewerberechtlichen Vorschrif-
ten eingehalten werden. 
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Neue Markenart:  
Die Gewährleistungsmarke  
als Gütesiegel  
Neben der hauptsächlich gebräuchlichen Indivi-
dualmarke bestand bereits bislang die Möglich-
keit der Verbandsmarke (Kollektivmarke). 
Das Wesen der Verbandsmarke besteht darin, 
dass sie nicht Herkunftszeichen für ein spezifi-
sches Unternehmen ist, sondern für eine Perso-
nenvereinigung geschützt wird, die die Marke 
nicht zur Bezeichnung der Waren eines von der 
Vereinigung selbst betriebenen Unternehmens 
gebraucht; vielmehr wird die Marke den Mit-
gliedern dieser Gemeinschaft zur Bezeichnung 
der von diesen Mitgliedern erzeugten oder 
vertriebenen Waren überlassen (zB die Marke 
„Ihr Tischler macht’s persönlich“). Keine ge-
setzliche Voraussetzung für die Verbands-
marke ist es aber, dass die Personenvereinigung, 
welche sich die Marke schützen lässt, Vorgaben 
zur Qualität und Güte der mit der Marke ge-
kennzeichneten Waren macht.

Diese Lücke wird mit der in Österreich am 
1.9.2017 und auf EU-Ebene am 1.10.2017 
eingeführten Gewährleistungsmarke ge-
schlossen. Diese ist – anders als bei Individual- 
und Verbandsmarken der Fall – kein betrieblicher 
Herkunftshinweis. Vielmehr sollen Gewährleis-
tungsmarken bestimmte Eigenschaften (zB 
Material, Art und Weise der Herstellung) von 
mit dieser Marke versehenen Waren kennzeich-
nen. Dem Inhaber der Gewährleistungsmarke 
trifft eine Neutralitätspflicht: Er darf keine ge-
werbliche Tätigkeit ausüben und auch sonst 
kein eigenes wirtschaftliches Interesse auf dem 
betreffenden Markt haben.

Wettbewerbsrecht:  
§ Bauanwalt §:  
Irreführende Bezeichnung  
Die Marke „Baumeister § Bauanwalt §“ ist 
irreführend und darf von Baumeistern nicht 
verwendet werden, weil der durchschnittliche 
Verbraucher aufgrund der Bezeichnung „Bau-
anwalt“ in der Regel eine Vertretungsbefugnis 
vermutet, welche über jene eines Baumeisters 
hinausgeht. Auf die Frage, ob die Bezeichnung 
„Anwalt“ (im Gegensatz zur Berufsbezeich-
nung „Rechtsanwalt“) gesetzlich geschützt ist, 
kommt es beim Tatbestand der verbotenen 
Irreführung iSd § 2 UWG nicht an. 

OGH 26.9.2017, 4 Ob 181/17x

Paul Höntsch



Der Entscheidung des OGH  
lag der Sachverhalt zugrun-

de, dass eine Mutter wegen 
hohen Fiebers und Teilnahmslo-
sigkeit ihres damals acht Mona-
te alten Kleinkindes telefonisch 
einen Arzt kontaktierte. Der Arzt 
forderte die Mutter auf, umge-
hend mit dem Kind in die Ordi-
nation zu kommen. 

Zu später Transport des 
Kleinkindes zum Arzt

Fälschlicherweise ging die Mutter des Kin-
des aber davon aus, dass der Arzt zu ihr 
kommen werde. Dadurch kam es zu einer 
Verzögerung von etwa eineinhalb Stun-
den, ehe die Rettung verständigt wurde. 
Beim Kind wurde eine Gehirnhautentzün-
dung durch Meningokokken diagnosti-
ziert.

OGH 27.8.2015, 9 Ob 48/15x

Der Oberste Gerichtshof sprach dazu aus, 
dass die Aufforderung durch den Bereit-
schaftsdienst habenden Arzt an die Mut-
ter, in seine Ordination zu kommen, 
ausreichend iS der Aufklärungspflicht 
über die Notwendigkeit einer persönlichen 
Untersuchung ist.

Zwar muss eine Belehrung umso 
ausführlicher und eindringli-
cher sein, je klarer für den Arzt 
die schädlichen Folgen des Un-
terbleibens einer Behandlung sind 
und je dringender eine ärztliche 
Behandlung erscheinen muss; 
weil aber im gegenständlichen Fall 
zwischen dem Arzt und der Mut-
ter auch die Ordinationsadresse 

erörtert wurde, ist dem Arzt die fälschliche 
Annahme der Mutter, dass der Arzt zu ihr 
nach Hause kommen würde, nicht vorwerf-
bar. Gleiches gilt für den Umstand, dass die 
Rettung erst eineinhalb Stunden nach dem 
Telefonat verständigt wurde.

Arzthaftung:  

Missverständnis über  
Behandlungsort ist kein ärzt-
licher Aufklärungsfehler!  
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Monika Ploier

Schadenersatzrecht:    
Wann bedeuten unterlassene 
Streumaßnahmen eine  
schuldhafte Sorgfaltspflicht-
verletzung?  

Die Klägerin hatte ihren PKW vor einem länge-

ren Krankenhausaufenthalt auf einem Parkplatz 

der Krankanstalt abgestellt. Diese Verkehrsflä-

chen – nicht aber auch die (Eis)Fläche zwischen 

geparkten Fahrzeugen – wurden regelmäßig 

geräumt und gestreut.

Als sich die Klägerin nach Ende ihres Klinikauf-

enthalts zu ihrem PKW begab, stürzte diese auf 

der zwischen den Fahrzeugen befindlichen 
Eisfläche und verletzte sich dabei erneut. Die 

Hauptwege des Parkplatzes waren zu dieser 

Zeit allesamt vom Schnee befreit und trocken, 

nicht jedoch die auch die Flächen zwischen den 

abgestellten PKWs. 

Sorgfaltspflicht darf nicht überspannt 
werden!

Der OGH wies das Begehren der Klägerin auf 

Schadenersatz ab und führte aus, dass die 

Sorgfaltspflicht eines Verkehrssicherungs-
pflichtigen nicht überspannt werden darf. 

Allgemein müssen vom Halter eines Parkplatzes 

zumutbare Maßnahmen im Rahmen vertrag-

licher Schutzpflichten und Sorgfaltspflichten ver-

langt werden. 

Es kann ihm aber nicht auch zugemutet wer-

den, einen großen Parkplatz während starken 

Schneefalls gleichzeitig an allen Stellen zu räu-

men und zu streuen; ein Benützer des Park-

platzes muss in einem derartigen Fall mit den 

durch den Neuschnee hervorgerufenen Gefah-

ren rechnen und sein Verhalten darauf einstellen.

OGH 12.7.2017, 1 Ob 115/17v



Der knifflige Fall

Bei Friseurmeister Kurt Kahl gehen regelmäßig 

unaufgefordert Bewerbungsschreiben ein. 

Herr Kahl liest sich diese stets aufmerksam 

durch. Wenn er gerade keine Mitarbeiter be-

nötigt, beantwortet er diese Initiativbewer-
bungen üblicherweise mit folgendem Schrei-

ben: „Vielen Dank für Ihre nette Bewerbung. Es 
tut mir sehr leid, dass ich Sie nicht zu einem 
Bewerbungsgespräch einladen kann, weil wir 
derzeit keinen Bedarf an weiteren Mitarbeiten 
haben. Gerne werde ich jedoch Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen in Evidenz 
halten und unaufgefordert auf Sie zukommen, 
sobald bei uns ein Arbeitsplatz frei wird.“

Frau Gabi Glatzel, die sich bei Herrn Kahl be-

worben hat, ist über diese Ablehnung derart 
frustriert, dass sie sich entschließt, Herrn Kahl 

„falls nur irgendwie möglich rechtlich zu är-
gern.“ 

Was wird Frau Glatzel möglicherweise tun?

Lösung Seite 6!

Mietrecht:  
Abschaffung der  
Mietvertragsgebühr 

Mietverträge, die nach dem 11.11.2017 über 

die Miete von Wohnräumen abgeschlossen 

wurden (und werden), sind gebührenfrei (§ 33 

TP 5 Abs 4 Z 1 GebG). Gebührenpflichtig blei-

ben alle anderen Mietverträge, insbesondere für 

gewerblich genutzte Immobilien. 

 

Problematik Einlagenrückgewähr:

Garantierte Mindest-
verzinsung bei stillen  
Gesellschaften zulässig?   

Wie in HLMK-Newsletter 
2017/01 ausführlich dar-

gelegt, ist es mittlerweile gefes-
tigte höchstgerichtliche Recht -
sprechung, dass Gesellschafterein-
lagen bei Personengesellschaften 
ohne natürliche Person als unbe-
schränkt haftenden Gesellschafter 
als Eigenkapital angesehen wer-
den. Das hat insbesondere für die GmbH 
& Co KG zur Folge, dass garantierte jähr-
liche Mindestausschüttungen sowie 
Mindestabschichtungen für den Fall des 
Ausscheidens des betreffenden Gesellschaf-
ters unzulässig sind (vgl OGH 29.5.2008, 
2 Ob 225/07b; OGH 23.2.2016, 6 Ob 
171/15p; OGH 30.8.2016, 6 Ob 198/15h).

Vertraglich zugesicherte 
Mindestrenditen

Weil stille Gesellschaften, welche den stil-
len Gesellschafter vermögensmäßig einem 
Kommanditisten gleichstellen, mitunter 
als „Innen-KG“ oder „virtuelle Komman-
ditgesellschaften“ bezeichnet werden, va 
aber weil der OGH in einer ganzen Reihe 
an in den 90er Jahren ergangenen Urtei-
len die Einlage eines atypisch stillen Ge-
sellschafters, der im Sinne einer steuerli-
chen Mitunternehmerschaft nicht nur am 
Gewinn, sondern auch am Vermögen (stil-
le Reserven, Firmenwert) des Geschäfts-
inhabers beteiligt war, als Eigenkapital 
qualifizierte, plädierten Teile der Lehre 
dafür, die strengen (Eigen-)Kapitaler-
haltungsvorschriften des GmbHG bzw 
des AktG nicht nur auf die GmbH (AG) & 
Co KG, sondern auch für solch atypisch 
stille Gesellschaften anzuwenden. 

OGH 26.9.2017, 6 Ob 204/16t 

Für die Praxis höchst erfreulich – schließ-
lich wurde in jüngster Vergangenheit dem 
Vernehmen nach in einigen Fällen stillen 
Anlegern, denen vertraglich jährliche Min-
destausschüttungen zugesagt worden 
waren, Auszahlungen unter Berufung 
auf OGHE 2 Ob 225/07b verweigert – hat 
der OGH nun diese strittige Rechtsfrage 

geklärt, indem er seine bishe-
rige Judikaturlinie zur stillen 
Gesellschaft änderte und sich 
denjenigen Stimmen im Schrift-
tum anschloss, welche aufge-
zeigt haben, dass die Frage der 
Einordung von stillen Beteiligun-
gen als Fremd- bzw als (materi-
elles) Eigenkapital nichts mit der 

Qualifikation als steuerliche Mitunterneh-
merschaft zu tun hat. Vielmehr ergibt sich 
insbesondere aus § 187 Abs 1 UGB, dass 
stille Gesellschaften in aller Regel als 
Fremdkapital anzusehen sind. 

Vorliegen einer Nachrangabrede 
ist entscheidend!

Um eine stille Beteiligung als materielles 
Eigenkapital bilanzieren zu können, bedarf 
es einer gesonderten Rangrücktrittsver-
einbarung. Liegt eine solche nicht vor, 
stehen demnach einer gegebenenfalls im 
stillen Gesellschaftsvertrag vereinbarten 
Mindestverzinsung der Einlage nicht zwin-
gende (Eigen-)Kapitalerhaltungsvorschrif-
ten des Geschäftsinhabers entgegen. 
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Gerhard Hochedlinger
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Es liegt in aller Regel eine ver-
botene Einlagenrückgewähr 

vor, wenn in einem Anteils-
abtretungsvertrag vorgesehen 
ist, dass die Gesellschaft für die 
Kosten der Vertragserrich-
tung aufkommen möge. Anders 
als bei einer Kapitalerhöhung der 
Fall, profitiert schließlich die Ge-
sellschaft selbst nicht von einem 
bloßen Gesellschafterwechsel, weswegen 
es nicht einzusehen ist, dass die GmbH für 
diese „reine Gesellschafterangelegenheit“ 
aufzukommen habe.

Geschäftsführerbonus für 
Mitwirkung am Share Deal

Möglicherweise etwas großzügiger beur-
teilte kürzlich der 9. (arbeitsrechtliche!) 
Senat des OGH einen allerdings beson-
ders gelagerten Sachverhalt. 

Vor dem Hintergrund der eben skizzierten 
Problematik der Einlagenrückgewähr („ver-
deckte Gewinnausschüttung“) streitge-
genständlich war eine Bonuszahlung der 
Gesellschaft an deren Geschäftsführer 
für die Mitwirkung und Unterstützung 
der Gesellschafter im Rahmen des Wech-
sels der Anteilseigen tümer (Due Diligence, 
Auskunftssitzungen, Managementpräsen-
tationen, etc).

OGH 26.7.2016, 9 ObA 
69/16m
Zum einen verwies das Höchstge-
richt darauf, dass der Geschäfts-
führer als Nichtgesellschafter 
nicht (primärer) Normadressat 
des Verbots der Einlagenrück-
gewähr ist: Dritte sind nur bei 
Kollusion und grober Fahrläs-
sigkeit, dh in jenen Fällen rück-

gabepflichtig (bzw die Gesellschaft leis-
tungsverweigerungsberechtigt), in denen 
bewusst zum Nachteil der Gesellschaft 
gehandelt wurde und der Geschäftsführer 
als Dritter davon gewusst hat oder er die-
sen Nachteil erkennen hätte müssen.

OGH: friktionsfreier Share Deal 
im Interesse der Gesellschaft

Zudem sei ein komplikationsloser An-
teilsübergang auch im Interesse der 
Gesellschaft, „weil sie häufig schon aus 
Reputationsgründen an einem möglichst 
reibungsfreien Unternehmenserwerb ohne 
Potenzial zu an die Öffentlichkeit gelan-
genden Konfliktlagen und Indiskretionen 
interessiert sein wird.“ 

Ob der 6. (gesellschaftsrechtliche) Senat 
des OGH diesen Sachverhalt ebenso be-
urteilt hätte, wird übrigens im Schrifttum 
bezweifelt.

GmbH-Recht:

Grenzen der Einlagenrück-
gewähr bei Share Deals?  

Ab 1.1.2018:  
Vereinfachte Gründung  
der GmbH
Mit dem DeregulierungsG 2017 wurde die 
Möglichkeit geschaffen, ab 1.1.2018 ohne 
Gang zum Notar eine sog. „Standard-GmbH“ 
zu errichten. 

Die vereinfachte, bei einem Kreditinstitut (!) 
vorzunehmende Errichtung einer GmbH 
muss zwingend eine Bargründung mit Stamm-
kapital von € 35.000,00 oder – im Falle der 
Ausübung der Option der Gründungsprivile-
gierung nach § 10b GmbHG (vgl dazu HLMK-
Newsletter 2014/01) – € 10.000,00 sein. Ande-
re Beträge können nicht gewählt werden.

Keine Mehrpersonen-GmbH!

Die vereinfachte Gründung setzt die Wahl einer 
Ein-Personen-GmbH voraus, dh der Grün-
der muss im Anmeldezeitpunkt als einziger 
Gesellschafter und einziger Geschäftsfüh-
rer vorgesehen sein. Des Weiteren sind die 
Festsetzung des Firmenwortlautes, des Un-
ternehmensgegenstands und des Sitzes der 
Gesellschaft zwingende Satzungsbestandteile. 
Darüber hinaus ist es lediglich möglich vorzu-
sehen, dass künftig vom Vollausschüttungs-
gebot abgewichen werden darf und dass die 
Gründungskosten im Ausmaß bis zu € 500,00 
von der Gesellschaft getragen werden. Ein vom 
Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr ist 
demnach nicht zulässig.

Auch ein späterer Beitritt eines Mitgesell-
schafters im Wege der (Teil-)Abtretung eines 
Geschäftsanteils ist auf Grundlage einer sol-
chen Errichtungserklärung, dh ohne vorheri-
ge notarielle Satzungsänderung, nicht möglich 
(und auch nicht sinnvoll, sollten doch für diesen 
Fall idR Vorkaufsrechte oä vereinbart werden).

Gesellschaftsgründung bei der Bank

Kreditinstitute sind im Übrigen nicht gesetzlich 
verpflichtet, eine solche „Standard-Gründung“ 
vorzunehmen. Für den Fall einer derartigen 
Gesellschaftsgründung bei der Bank ist diese 
jedoch berechtigt, für ihre Dienste ein geson-
dertes Entgelt zu verrechnen.

Inwieweit Kreditinstitute künftige Gesell-
schaftsgründer im Detail aufklären müssen bzw 
überhaupt können (zB über die Zulässigkeit des 
gewünschten Firmenwortlauts), wird man sehen.

 

Ingo Kapsch
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Anders als im Aktienrecht 
(„Dividendenabschlagszah-

lungen nach § 54a AktG“) darf 
der Gewinn einer GmbH nicht 
vor Feststellung des Jahres-
abschlusses und dem damit 
verbundenen Gewinnverwen-
dungsbeschluss ausgeschüttet 
werden. Wurden den Gesellschaf-
tern dennoch Vorauszahlungen auf künf-
tige Gewinnansprüche geleistet, so sind 
diese Zahlungen unzulässig und der Gesell-
schaft rückzuerstatten.

Verbotene Einlagenrückgewähr

Im entscheidungsgegenständlichen Fall 
forderte der Masseverwalter einer zwi-
schenzeitig insolventen GmbH die Rück-
zahlung der von den Gesellschaftern in 
den vergangenen Jahren unter dem Titel 
„Gewinnausschüttung“ lukrierten Be-
träge, weil diese Zahlungen erfolgt sind, 
ohne dass für die Gesellschaft ein Jahres-
abschluss festgestellt worden war.

Bezug eines Gewinnanteils 
in gutem Glauben?

Der Argumentation der beklagten Gesell-
schafter, dass die Gesellschaft in den ent-

sprechenden Jahren Gewinne er-
zielt habe, sowie dass die ihnen 
seitens der Gesellschaft unter 
dem Titel der Gewinnausschüt-
tung überwiesenen Beträge in 
den tatsächlich erzielten Gewin-
nen Deckung gefunden hätten 
und gemäß § 83 Abs 1 GmbHG 
„ein Gesellschafter in keinem 

Falle zurückzuzahlen verhalten werden 
kann, was er in gutem Glauben als Ge-
winnanteil bezogen hat,“ hielt der OGH 
entgegen, dass ein solcher guter Glaube 
ausscheidet, wenn überhaupt keine ord-
nungsgemäßen Gewinnverwendungsbe-
schlüsse erfolgt sind. 

OGH 29.8.2017, 6 Ob 84/17x 

Der Gutglaubensschutz des § 83 Abs 1 
GmbHG gilt demnach lediglich im Hinblick 
auf das Vertrauen auf die ordnungsgemä-
ße Ermittlung des Bilanzgewinns und die 
Rechtmäßigkeit des auf Grundlage des 
festgestellten Jahresabschlusses erfolgten 
Gewinnausschüttungsbeschlusses, nicht 
aber auch dann, wenn Gewinnausschüt-
tungen ohne Jahresabschlussfeststel-
lung und Gewinnverteilungsbeschluss 
vorgenommen wurden.

GmbH-Gewinnausschüttung:  

Kein gutgläubiger Gewinnbezug 
vor Jahresabschlussfeststellung!  

Lösung: Der knifflige Fall

Friseurmeister Kahl muss beachten, dass er mit 
den ihm zugesendeten Bewerbungsunterlagen 
sog. personenbezogene Daten erhält, die er 
nur unter Beachtung aller datenschutzrecht-
lichen Vorgaben verarbeiten darf. Eine Speiche-
rung dieser Daten (Name, Adresse, Ausbildung, 
Zeugnisse, etc) „auf unbestimmte Zeit“ („Bewer-
bungsunterlagen in Evidenz halten“) ist jedenfalls 
„kritisch“ zu sehen.

Etwas vereinfacht dargestellt, dürfen sowohl 
nach derzeitiger Rechtslage (DSG 2000) als auch 
nach der am 25.5.2018 in Kraft tretenden  
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) per-
sonenbezogene Daten nur verarbeitet werden, 
wenn dazu (i) eine gesetzliche Verpflichtung 
besteht, oder (ii) die Datenverarbeitung zur Ver-
tragserfüllung erforderlich ist, oder (iii) der 
Betroffene dazu ausdrücklich eingewilligt hat, 
oder zumindest (iv) berechtigte (dzt „überwie-
gende“, nach künftiger Rechtslage zumindest 
„gleich schwer wiegende“) Interessen des Da-
teninhabers für die Verarbeitung vorliegen.

Weil gegenständlich eben kein Dienstverhältnis 
eingegangen wurde und Frau Glatzel zur Verar-
beitung (Speicherung) ihrer Daten auch keine 
Zustimmung erteilt hat, bleibt für Herrn Kahl nur 
mehr der Tatbestand des berechtigten Interes-
ses, um die von ihm vorgenommene Datenverar-
beitung rechtfertigen zu können. In diesem Sinne 
wird es Herrn Kahl grundsätzlich gestattet sein, die 
bei ihm eingelangten Bewerbungsunterlagen 
samt Korrespondenz sechs Monate aufzube-
wahren, denn so lange kann ein abgelehnter Be-
werber Ansprüche nach dem Gleichbehandlungs-
gesetz geltend machen. Schließlich ist es ja nicht 
auszuschließen, dass Frau Glatzel – wenn diese 
tatsächlich querulatorisch veranlagt ist – versu-
chen wird, die Bewerbungsabsage als „diskri-
minierend“ darzustellen und auf dieser Grund-
lage Schadenersatzansprüche geltend zu machen. 

Aber aufgepasst! Dieser Tatbestand der Inter-
essenabwägung gilt nicht für sensible per-
sonenbezogene Daten (zB über religiöse 
Überzeugung oder Gewerkschaftszugehörigkeit, 
genetische oder biometrische Daten, Gesund-
heitsdaten oder Daten zum Sexualleben). Derar-
tige sensible Daten können möglicherweise bereits 
dann vorliegen, wenn den Unterlagen ein Foto 
der Bewerberin beigefügt ist, welches diese mit 
Brille (Gesundheitszustand!) oder Kopftuch (religi-
öse Überzeugung!) zeigt. Zur Frage, ob Fotos nicht 
allenfalls generell unter die biometrischen Daten 
fallen (Gesichtsbild!), heißt es in den sog. „Erwä-
gungsgründen zur DSGVO“ allerdings einschrän-
kend, dass Lichtbilder nur dann von der Definition 
des Begriffs „biometrische Daten“ erfasst werden, 
wenn sie mit speziellen technischen Mitteln (zB 
Gesichtserkennungssoftware) bearbeitet werden.

Bei Nichtbeachtung der Grundsätze der Da-
tenverarbeitung (Rechtmäßigkeit der Verar-
beitung; Daten dürfen nicht länger als für die 
Zweckerreichung nötig gespeichert werden, 
etc) drohen im Übrigen ab 25.5.2018 – im hier 
beschriebenen „kniffligen Fall“ hoffentlich nur 
theoretisch – Geldbußen von bis zu € 20 Mio 
(bzw bis zu 4% des konzernweltweit erzielten 
Jahresumsatzes).
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Bereits mit der Entscheidung 
Vale (EuGH 12.7.2012, 

C-378/10) wurde im Grundsätzli-
chen klargestellt, dass ein EU-Mit-
gliedstaat den Zuzug einer Ge-
sellschaft durch Sitzverlegung 
zu akzeptieren hat, wenn sich die 
zuziehende Gesellschaft dabei 
in eine Gesellschaft ihres neuen 
Sitzstaates umwandelt und der Wegzug-
staat eine solche Sitzverlegung zulässt.

Diese Grundsätze hat für Österreich der 
Oberste Gerichtshof bestätigt (OGH 
10.4.2014, 6 Ob 224/13d; vgl HLMK-
Newsletter 2014/02), wenngleich in der 
Rechtspraxis derartige „Hereinumwand-
lungen“ in Ermangelung entsprechender 
innerstaatlicher Durchführungsvorschriften 
schwierig sind und daher bislang selten 
waren.

Zuzug ausländischer Gesell-
schaften nach Österreich

Als gesichert galt bisher jedoch die An-
nahme, dass im Falle eines solchen Zuzugs 
nach Österreich die betreffende Gesell-
schaft nicht nur ihren (im Gesellschaftsver-
trag festgelegten) „Satzungssitz“, sondern 
auch ihren (faktischen) „Verwaltungssitz“ 
verlegen müsste.

Entscheidung Polbud
EuGH 25.10.2017, C-106/16

Auch diese Restriktionen hat der Euro-
päische Gerichtshof jüngst beseitigt. 
Der Rechtssache „Polbud“ lag der Sach-
verhalt zu Grunde, dass eine polnische 
Gesellschaft lediglich ihren Satzungssitz 
– mithin nicht auch den tatsächlichen Sitz 
ihrer Geschäftsleitung („Verwaltungssitz“) 
oder Betriebsstätten – nach Luxemburg 
verlegt und eine Umwandlung ihrer 
Rechtsform in eine luxemburgische 
Gesellschaft unter gleichzeitiger Lö-
schung der Gesellschaft in Polen bean-
tragt hatte.

Das polnische Handelsregister verlangte 
dafür die Einhaltung einer formalen Liqui-
dation. Dieses im polnischen Recht zwin-
gend vorgesehene Liquidationsverfahren 
wurde aber vom EuGH als unzulässige 

Beschränkung der Niederlas-
sungsfreiheit angesehen.

Niederlassungsfreiheit 
auch für Gesellschaften 

Außerdem wurde klargestellt, 
dass eine tatsächliche wirt-
schaftliche Tätigkeit im Auf-
nahmestaat nicht erforderlich 

ist. Die europäische Niederlassungsfreiheit 
gilt nach Auffassung des EuGH selbst 
dann, wenn die „wegziehende“ Gesell-
schaft weiterhin ausschließlich in ihrem 
Gründungsstaat wirtschaftlich tätig ist.

Wettbewerb der 
Rechtsordnungen!

Mit dieser Entscheidung hat der Europäi-
sche Gerichtshof den „Wettbewerb der 
Rechtsordnungen“ im Gesellschafts-, 
aber auch im Steuerrecht weiter ent-
facht. Schließlich darf allein aus dem Um-
zug einer Gesellschaft nicht bereits ge-
nerell eine Steuerhinterziehung vermutet 
werden, welche – ebenso wie der Schutz 
von Gläubiger-, Minderheits- oder Arbeit-
nehmerinteressen – geeignet wäre, eine 
Beschränkung der Niederlassungsfreiheit 
(im Einzelfall) zu rechtfertigen.

Europarecht:

EuGH erleichtert grenzüber-
schreitende Sitzverlegung

Ab 1.1.2018:  
Quotenmänner und -frauen 
im Aufsichtsrat

Mit Jahresbeginn 2018 tritt das Gleichstel-
lungsgesetz von Frauen und Männern im 
Aufsichtsrat (GFMA-G) in Kraft. Dieses sieht 

vor, dass der Aufsichtsrat von börsenotierten 
Unternehmen sowie – unabhängig von der 

Rechtsform – von Unternehmen mit mehr als 
1.000 Arbeitnehmern mit mindestens 30% 
Frauen und mindestens 30% Männern be-

setzt sein muss.

Einschränkungen

Besagte Regelung gilt allerdings nur dann, 

wenn der Aufsichtsrat des Unternehmens aus 

mindestens sechs Kapitalvertretern und die 

Belegschaft zumindest zu 20% aus Arbeit-
nehmerinnen (für die Frauenquote im AR) 

bzw Arbeitnehmern (für die Männerquote 

im AR) besteht. Dazu wird bereits kritisiert, dass 

diese Einschränkung zur Folge haben könnte, 

dass Unternehmen, in denen der Frauenanteil 

in der Belegschaft knapp unter 20% liegt, be-

sonders zurückhaltend mit der Neuanstellung 

von Arbeitnehmerinnen werden. 

Umgehungsmöglichkeiten?

Außerdem stellt die Grenze von 1.000 Arbeit-

nehmern nicht auf den Konzern, sondern tat-

sächlich nur auf das betreffende Unternehmen 

ab, sodass die neuen gesetzlichen Quoten mit-

unter auch mit einfachen Umstrukturierungen 

umgangen werden können.

Anwendbar ist das GFMA-G nur für Neube-
setzungen von Aufsichtsratsposten nach 

dem Jahreswechsel. Bis dahin gewählte Auf-

sichtsräte sind vom Gesetz nicht betroffen.

Johannes Marenzi

NEWSLETTER | Seite 7



Offenlegungspflicht: 
Jahresabschluss einer ganz 
neuen Gesellschaft
Die Verpflichtung zur Aufstellung (§ 222 UGB) 
und Vorlage des Jahresabschlusses (§ 277 
UGB) beim Firmenbuch besteht auch dann, 
wenn die (im Firmenbuch bereits eingetragene) 
Gesellschaft noch keine Tätigkeit aufgenom-
men hat (sowie auch dann, wenn die Gesell-
schaft nicht mehr operativ tätig, jedoch noch 
nicht gelöscht ist). Für den Umstand, dass die 
Gesellschaft erst wenige Tage vor Ende des 
Geschäftsjahres im Firmenbuch eingetragen 
wurde, sieht das Gesetz keine Ausnahme vor.

OGH 7.7.2017, 6 Ob 125/17a

Wettbewerbsrecht:   
Was bedeutet „exklusive 
Berichterstattung“?

Wie der OGH befand, hatte eine österreichische 

Tageszeitung für sich fälschlich eine „exklusive 

Berichterstattung“ behauptet, nämlich betref-

fend ein „Rolling Stones“-Konzert in Spielberg. 

Zwar hatte die Medieninhaberin über das 
Konzert als Erste berichtet, nicht hingegen 
als einzige Zeitung.

Die Behauptung einer „exklusiven Berichterstat-

tung“ ist daher irreführend iSd § 2 UWG, weil 

der durchschnittliche Medienkonsument damit 

nicht einen gewissen zeitlichen Vorsprung 

meint – jedenfalls dann nicht, wenn in diesem 

Zusammenhang ein solcher Vorsprung nicht 

hinreichend hervorgehoben wird – sondern 

„dass der Bericht auf Informationen basiert, die 

nur dem Medium zur Verfügung stehen.“

OGH 24.10.2017, 4 Ob 195/17f

 

Gemäß § 19 PSG steht den Mitgliedern 
des Stiftungsvorstands für ihre Vor-

standstätigkeit eine mit ihren Aufgaben 
und mit der Lage der Stiftung in Einklang 
stehende Vergütung zu. Die Stiftungserklä-
rung kann davon abweichende Regelun-
gen treffen. In aller Regel wird dabei das 
dem Vorstand für seine Tätigkeit zustehen-
de Honorar präzisiert, etwa indem ange-
messene Stundensätze festgelegt werden. 

Von dieser Vergütung des Stiftungsvor-
stands sind insbesondere Beratungsleis-
tungen – aber auch sonstige Leistungen 
– zu unterscheiden, die ein Mitglied des 
Vorstands gegenüber der Privatstiftung 
erbringt. Derartige Rechtsgeschäfte, etwa 
die (steuer)rechtliche Beratung der Privat-
stiftung in einem Ausmaß, welches über 
die übliche Vorstandstätigkeit klar hi-
nausgeht – sind nach der Sonderbestim-
mung des § 17 Abs 5 PSG grundsätzlich 
nur mit Zustimmung des Gerichts ge-
stattet. 

Insich-Geschäfte des 
Stiftungsvorstands

Im Schrifttum diskutiert und umstritten war 
nun die Rechtsfrage, ob diese auf Insich-

Geschäfte des Stiftungsvorstands abzie-
lende Bestimmung des § 17 Abs 5 PSG 
analog auf jene Fälle der Doppelvertretung 
anzuwenden ist, in denen die Privatstiftung 
nicht mit einem Vorstandsmitglied per-
sönlich kontrahiert, sondern mit einer Ge-
sellschaft, deren Geschäftsführer und 
(Haupt-)Gesellschafter ein Vorstands-
mitglied ist. 

Diese Rechtsfrage hat der Oberste Ge-
richtshof für den entscheidungsgegen-
ständlichen „Extremfall“ bejaht, bei dem 
die Stiftung mit einer Gesellschaft einen 
Vertrag schloss, deren einziger Gesell-
schafter und Geschäftsführer ein Mit-
glied des Stiftungsvorstands war. 

Offene Fragen

Bedauerlicherweise nicht näher hatte sich 
der OGH zu dem (in der Praxis wohl häu-
figeren) Fall zu äußern, bei dem die Stif-
tung zB Leistungen von einer Gesellschaft 
beziehen möchte, an der ein Mitglied des 
Stiftungsvorstands zwar beteiligt, jedoch 
nicht einziger Geschäftsführer bzw alleini-
ger Gesellschafter ist. 

OGH 27.4.2017, 2 Ob 52/16k

Stiftungsrecht: 

Rechtsgeschäfte zwischen 
Stiftung und Unternehmen 
des Stiftungsvorstands   
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Dem streitgegenständlichen Sachver-
halt lag die Vorgeschichte zu Grunde, 

dass die beklagte Partei mit Beschluss des 
Hauptgesellschafters vom 30.11.2011 als 
(Minderheits-)Gesellschafterin einer GmbH 
nach den Bestimmungen des Gesellschaf-
terausschlussgesetzes ausgeschlossen wor-
den war. 

Am 9.10.2014 brachte diese Minder-
heitsgesellschafterin, vertreten von einem 
amerikanischen Rechtsanwalt, bei einem 
United States District Court eine Klage 
unter anderem gegen die Mehrheitsgesell-
schafterin der österreichischen GmbH ein 
und begehrte, gestützt auf amerikanische 
Rechtsvorschriften, Schadenersatz in Höhe 
von USD 500 Mio. Die US-Justizverwal-
tung stellte die Klage – wie jede bei einem 
Bundesgericht elektronisch eingebrach-
te Klage – über www.pacer.gov für die  
Öffentlichkeit bereit. 

OGH 26.9.2017, 6 Ob 215/16k

Die in den USA beklagte Hauptgesellschaf-
terin klagte nun ihrerseits am 14.11.2014 

in Österreich die (vormalige) Mitgesellschaf-
terin unter anderem auf „Unterlassung 
kreditschädigender Behauptungen, ins-
besondere auf Unterlassung der Vorwürfe 
des Diebstahls, der Fälschung, des Betrugs, 
der Geldwäsche und/oder der Bildung ei-
ner kriminellen Vereinigung.“ 

Diese unwahren Behauptungen hätte die 
Minderheitsgesellschafterin in ihrer in den 
USA eingebrachten (und veröffentlichten) 
Klage getätigt.

Die österreichischen Gerichte lehnten 
das – ausschließlich auf die Verletzung 
der gesellschaftlichen Treuepflicht ge-
stützte – Klagebegehren als nicht begrün-
det ab. Ob ein bestimmtes Verhalten eines 
Gesellschafters einer GmbH gegen seine 
Treuepflicht gegenüber der Gesellschaft 
sowie Mitgesellschaftern verstößt, hängt 
stets von den besonderen Umständen des 
Einzelfalls ab.

Kreditschädigende Äußerungen als 
notwendiger Bestandteil der Klage

Weil gegenständlich die Minderheitsgesell-
schafterin mit ihrer Klage in den USA 
nicht offenkundig rechtsmissbräuch-
lich Schadenersatzansprüche verfolgte 
und die vermeintlich kreditschädigenden 
Tatsachenbehauptungen notwendiger Be-
standteil der in den USA eingebrachten 
Klage waren, kann der (ehemaligen) Mit-
gesellschafterin nach Rechtsansicht des 
OGH ein Treuepflichtverstoß nicht vorge-
worfen werden. 

Die der Minderheitsgesellschafterin vorge-
worfenen Medieninterviews ihres Rechts-
anwalts in den USA sind nämlich dort 
nichts Ungewöhnliches, und eine gezielte 
(manipulative) Medienkampagne konn-
te die in Österreich klagende Mehrheits-
gesellschafterin ebenso wenig beweisen 
wie den von dieser behaupteten Verrat 
von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 
durch die in den USA öffentlich gemachte 
Klage.  

Treuepflichten und Schadenersatz: 

Kreditschädigung durch  
einen (ausgeschlossenen) 
Gesellschafter?    

Wettbewerbsrecht:  
Verrat von Geschäfts-
geheimnissen durch  
ehemalige Mitarbeiter

Die Verwertung von Geschäftsgeheimnissen 

durch ausgeschiedene Mitarbeiter wird nach 

stRsp insbesondere dann nach § 1 UWG geahn-

det, wenn der Dienstnehmer vor seinem Aus-

scheiden einen „inneren Frontenwechsel“ 

vorgenommen hat und sich zu diesem Zweck 

(Wechsel zum Mitbewerber, Aufbau eines eige-

nen Konkurrenzbetriebs, etc) von anvertrau-

ten Unterlagen Kopien angefertigt hat.

Besteht eine vertragliche Geheimhaltungs-

verpflichtung, so erreicht der schon im Her-

stellen und Behalten solcher Kopien (zB von 

Kunden und Lieferanten) für nicht dem Dienst-

verhältnis entsprechende Zwecke gelegene 

vorsätzliche Verstoß gegen die arbeitsver-

tragliche Loyalitätspficht die einem „inneren 

Frontenwechsel“ vergleichbare Intensität.

OGH 27.7.2017, 4 Ob 78/17z

Arbeitsrecht:   
Kündigungsklausel im 
befristeten Dienstvertrag

Auch in einem befristeten Dienstvertrag kann 

grundsätzlich eine Kündigungsmöglichkeit 

vereinbart werden, doch müssen die Dauer der 

Befristung und die Möglichkeit der Kündigung 

in einem angemessenen Verhältnis zueinan-

der stehen.

Diese Voraussetzungen waren im entschei-

dungsgegenständlichen Fall erfüllt, in welchem 

bei einem Angestellten die Kündigungsfrist des 

Arbeitgebers sechs Wochen betrug, die Kün-

digung jeweils zum Monatsletzten ausgespro-

chen werden konnte und die zumindest ein 

halbes Jahr dauernde Befristung ihre sachliche 

Rechtfertigung in der mutterschaftsbedingten 

Abwesenheit einer anderen Mitarbeiterin des 

an Dienstpostenpläne gebundenen Arbeitgebers 

hatte.

OGH 24.5.2017, 9 ObA 31/17z
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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.

HLMK intern: 
Einstieg von Medizinrechts-
expertin Dr. Monika Ploier

Seit Mitte November 
2017 ist Medizinrechts-
expertin RA Dr. Monika 
Ploier Teil des Teams von 
HLMK. Dr. Ploier kann 
auf langjährige Expertise 
in der Beratung von Kli-
enten im Gesundheits-
wesen verweisen.

Ihre Kerngebiete umfassen die Gründung und 
Umwandlung von Krankenanstalten sowie die 
laufende krankenanstaltenrechtliche Beratung 
und zivil- und strafrechtliche Vertretung.  Wei-
ters berät sie Ärzte sowohl bei Ordinations-
gründungen als auch in arbeits-, vertragspart-
ner- und berufsrechtlichen Fragestellungen und 
führt seit Jahren Zivil-, Straf- und Verwaltungs-
strafverfahren auf Seite von Ärzten wegen be-
haupteter Behandlungs- oder Aufklärungsfehler. 
Zudem berät Dr. Ploier im Arzneimittel- und 
Medizinprodukterecht (Zulassung, klinische 
Prüfungen), Antikorruptionsstrafrecht im Ge-
sundheitswesen sowie zu im Gesundheitswesen 
relevanten Compliance-Themen.

Da sich Dr. Ploier auch als Brückenbauerin zwi-
schen Angehörigen des Gesundheitswesens und 
Juristen versteht, ist sie Gründerin und Obfrau 
des Forschungsinstituts für Recht in der  
Medizin (FIRM) und versucht, durch Tagungen 
das wechselseitige Verständnis zu optimieren. 

Vor einigen Monaten konnte der 
Oberste Gerichtshof endlich einen seit 

Jahren tobenden Rechtsstreit entscheiden, 
den ein leidenschaftlicher Philatelist ent-
facht hatte. 

Der Kläger sammelte seit 1963 (unfran-
kierte) Briefmarken, die er stets von der 
Post AG käuflich erwarb. Im Jahr 2012 
entschied sich der Kläger aber offenbar, 
seine Sammlung (teil)aufzulösen und mit 
Schilling-Briefmarken frankierte Brief-
sendungen von der Post AG befördern zu 
lassen. 

Diese aber weigerte sich und entgegne-
te, dass diese Briefmarken infolge Wäh-
rungsumstellung von Schilling auf Euro 
Anfang 2002 nur mehr bis 30.6.2002 
zur Frankierung von Post sendungen 
verwendet werden konnten; bis Ende 
2003 bestand die Möglichkeit zum Um-
tausch von Schilling-Briefmarken in Euro-
Briefmarken, worüber die Post laufend 
informiert hatte.

Zuletzt begehrte der Kläger (der „we-
gen des damit verbundenen zeitlichen 

Aufwands“ von einem Umtausch seiner 
Marken in den Jahren 2002 und 2003 Ab-
stand genommen hatte) von der beklag-
ten Post AG, vom Kläger mit Schilling-
Briefmarken in einem Gesamt betrag 
von ATS 481.610,50 freigemachte Post-
sendungen zu befördern. 

OGH 29.3.2017, 6 Ob 58/16x

Zum Leidwesen des (vormaligen?) Samm-
lers wurde das Klagsbegehren mit dem Ar-
gument abgewiesen, dass die – gesetzlich 
nicht geregelte – Frage der Rechtsfolgen 
einer Ungültigkeitserklärung von Brief-
marken durch die Post AG im Sinne einer 
ergänzenden Vertragsauslegung derart ge-
löst werden muss, dass zwar der Post AG 
ein berechtigtes Interesse daran zuzubilli-
gen ist, eine „ewige“ Weiterführung des 
dualen Systems der parallelen Verwen-
dung von Euro- und Schillingmarken 
zeitlich zu begrenzen, während ande-
rerseits Inhabern von Schilling-Briefmarken 
sehr wohl zugemutet werden kann (bzw 
konnte), diese Marken binnen angemesse-
ner Frist umzutauschen. Dieser Grundsatz 
gilt offenbar auch für (ehemalige) Sammler, 
die zahlreiche Briefmarken besitzen. 

„Das Letzte“: 

Ungültige Schilling-
Briefmarken!   
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