NEWSLETTER
INHALT

01 HLMK wünscht einen schönen Sommer
02 OGH versetzt Mietzinsminderungsansprüchen einen Dämpfer
02 Wucher bei Ablösezahlung für die Aufgabe
eines Hauptmietrechtes?
03 „Wettbewerbsvorsprung durch
Rechtsbruch“
03 „UWG-Strafe“ gegen Trafikanten
03 Vertragsabschluss per E-Mail gebührenpflichtig oder doch nicht?
04 Anpassung der Stiftungsurkunde trotz
Verzicht auf das Änderungsrecht?
04 Welche Rechte stehen den Begünstigten
einer Privatstiftung zu?
05 Darlehens- und Kreditrechts-Änderungsgesetz (DaKRÄG)
05 Der knifflige Fall
05 Rücktrittsrecht auch bei Vorausleistung
unter Stundung der Kaufpreisforderung
06 INCOTERMS 2010
06 Zur Durchgriffshaftung bei einer englischen
Limited
06 OGH: Kein Verstoß gegen den ordre public
07 Vorsicht bei Drag-along Bestimmungen in
Beteiligungsverträgen!
07 Verweigerung des Einsichtsrechts eines
Gesellschafters bei Rechtsmissbrauch
07 AVCO-Seminare bei HLMK
08 HLMK in nationalen und internationalen
Rankings vertreten!
08 Publikationen

01|2010

HLMK wünscht
einen schönen
Sommer!
H

aben Sie Ihren wohlverdienten Sommerurlaub noch vor oder bereits hinter sich? Jedenfalls hoffen wir, dass Ihnen
in den nächsten Wochen noch ein paar
erholsame Sommertage gegönnt sind, bevor es im Herbst wieder richtig los geht…
Dieser HLMK-Newsletter möge Ihnen daher als – hoffentlich kurzweilige – Lektüre
am Strand, in den Bergen, im Gastgarten
etc. dienen. Nach den „Fußball-WM Fernsehwochen“ muss schließlich wieder mehr
Zeit fürs Lesen sein!
Wir haben uns jedenfalls bemüht, für Sie
eine bunte Mischung an Informationen
über die aktuellen Geschehnisse im Wirtschaftsrecht zusammen zustellen. Der
Bogen spannt sich dabei vom Mietrecht
(Wolfgang Fian bespricht zwei aktuelle,
in der Immobilienbranche viel beachtete
höchstgerichtliche Entscheidungen) über
das Wettbewerbsrecht – dass dieses zwischen Mitbewerbern als „scharfe Waffe“
eingesetzt werden kann, erörtern wir
anhand des kürzlich in Kraft getretenen

Rauchverbots in der Gastronomie – bis hin
zu verfahrensrechtlichen und haftungsrechtlichen Fragen, welche unser „Prozessexperte“ Ingo Kapsch für Sie skizziert.
Geradezu traditionell erörtern Wolfgang
Luschin gesellschaftsrechtliche, Johannes
Marenzi bankrechtliche und Gerhard Hochedlinger stiftungsrechtliche Neuerungen.
Auch dürfen wir über diverse Interna unserer Kanzlei (wie erfolgte Publikationen
und abgehaltene sowie bevorstehende
Seminare) berichten.
Kennen Sie überhaupt schon unsere Kanzleibroschüre?
www.hlmk.at/folder
Viel Spaß beim Schmökern wünscht Ihnen
HLMK!
Gerhard Hochedlinger
Wolfgang Luschin
Johannes Marenzi
Ingo Kapsch
Wolfgang Fian
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Immobilien:

Mietrecht:
OGH versetzt Mietzinsminderungsansprüchen
einen Dämpfer
Erst unlängst hat der Oberste Gerichtshof Be-

Wucher bei Ablösezahlung für die Aufgabe
eines Hauptmietrechtes?
Es ist in der Praxis nicht unüblich, dass ein Investor eine Immobilie kauft, an der Mietrechte sogenannter „Altmieter“ bestehen,
und der Investor versucht, diese „Altmieter“ gegen Zahlung einer
Abschlagszahlung zur Aufgabe ihrer Mietrechte zu bewegen.

gehrlichkeiten eines Mieters auf nachträgliche
Mietzinsherabsetzung eine Absage erteilt, was
aufgrund der grundsätzlichen „Mieterfreundlichkeit“ der Mietrechtssenate des OGH beachtenswert und – zumindest aus Vermietersicht –
auch erfreulich ist.
OGH 3.3.2010, 7 Ob 253/09w
Der Mieter einer Dachterrassenwohnung in
Wien hat seinen Vermieter auf Minderung des
Hauptmietzinses geklagt, weil aufgrund eines
nach Mietvertragsschluss erfolgten Dachgeschossausbaus im Nebenhaus seine Dachter
rasse nun nicht mehr uneinsichtig ist.
Gestützt wurde diese Klage unter anderem auf
§ 1096 Abs 1 ABGB, wonach den Vermieter das
Risiko für alle auf Zufall beruhenden Umstände
trifft, die eine wesentliche Einschränkung des
Gebrauchsnutzens der Bestandsache zur Folge
haben.
OGH: Änderung des baulichen
Umfelds ist kein „Zufall“
Der OGH hat aber – richtigerweise – erkannt,
dass der Ausbau eines Dachgeschosses im
innerstädtischen Bereich nicht als Zufall anzu
sehen ist, sondern vielmehr in einer Stadt damit
zu rechnen ist, dass sich das bauliche Umfeld
relativ rasch verändert.
Lediglich wenn im Mietvertrag angeführt
gewesen wäre, dass Vertragsgegenstand eine
uneinsehbare Dachterrasse ist, hätte der klagende Mieter den Rechtsstreit wohl für sich
entscheiden können. Weil aber der Vermieter
nach den Bestimmungen des abgeschlossenen
Mietvertrags für keine bestimmte Eigenschaft
des Mietobjektes Gewähr zu leisten hatte, war
„das Recht auf seiner Seite“ und der Mieter hat
auch weiterhin den vereinbarten Mietzins zu
zahlen.

OGH 24.3.2010, 9 Ob 20/10x
rechts bzw. das Annehmen einer
Ein Investor hat nach dem Ansolchen Zahlung per se keinesfalls
kauf einer Immobilie im Zuge
sittenwidrig ist. Weiters hat das
der geplanten BestandsfreiHöchstgericht in seiner Entscheimachung eines 400m² großen
dungsbegründung ausgeführt,
Geschäftslokals dem Mieter die
dass es in der Bezahlung von
stolze Summe von nicht weniger
€ 1,2 Mio für die Aufgabe eines
als € 1,2 Mio für die Auflösung
Mietrechtes an einem 400m²
Wolfgang Fian
des Mietverhältnisses angeboGeschäftslokal (nicht weniger
ten. Ein Anbot, dass der Mieter nachvollals € 3.000,00 pro m²) kein auffallendes
ziehbarer Weise angenommen hat.
Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung zu erkennen vermag.
Aus welchen Gründen immer – vermutlich erwies sich die Immobilie doch nicht
Diese Feststellung ist in ihrer Deutlichkeit
als „Goldgrube“ – wollte sich der Investor
umso erstaunlicher, als sich die Immobilie
den Betrag jedoch dann offenbar doch
nicht etwa in der Wiener Innenstadt, sonwieder zurückholen und klagte den Miedern in einer (kleinen) Landeshauptstadt
ter auf Rückgabe eines Teils des bezahlten
befindet.
Betrages aus dem Titel des Wuchers bzw.
Als Immobilieninvestor sollte man sich
der Verkürzung über die Hälfte des wahfolglich genau überlegen, in welcher Höhe
ren Wertes (laesio enormis).
man Mietern Ablösebeträge anbietet. Das
Der OGH hat hiezu kürzlich – wenig überGeld gibt es nämlich mit großer Wahrraschend – festgestellt, dass das Bezahlen
scheinlichkeit nicht mehr zurück.
einer Ablöse für die Aufgabe eines Miet-
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„UWG-Strafe“
gegen Trafikanten
Unlautere Geschäftspraktik –
Irreführung über die Rechtslage
Die gesetzliche Interessenvertretung der öster
reichischen Tabaktrafikanten behauptete in
einer Broschüre, dass nur Zigaretten im Ausmaß von höchstens 200 Stück privat eingeführt
werden dürfen. Diese Behauptung ist allerdings
unrichtig, weil sie mit § 7a Z 1 TabakG auf
einer EU-widrigen – und somit unanwendbaren
– Norm beruht. Damit hat die Interessenvertretung den Rechtsverkehr in die Irre geführt.
Diese Irreführung begründet laut OGH eine unlautere Geschäftspraktik im Sinne des § 1 UWG.
OGH 20.4.2010, 4 Ob 137/09i

Rauchverbot: Wirt gegen Wirt, das ist Brutalität …

„Wettbewerbsvorsprung
durch Rechtsbruch“
S

Zahnloses Gesetz,
lasche Behörden …
Für Gastronomen, die sich nicht an das
Gesetz halten, besteht jedoch nicht nur
die – offenbar regional unterschiedlich
ausgeprägte – Gefahr, von selbst ernannten „Anti-Rauch-Sheriffs“ bei der Behörde
angezeigt zu werden; wirklich teuer kann
es werden, wenn Mitbewerber (also andere Wirte!), die sich an die Gesetze halten,
gegen Branchenkollegen gerichtlich vorgehen.
„Wettbewerbsvorsprung
durch Rechtsbruch“
Im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) ist von der Judikatur seit
Langem der Tatbestand des „Wettbe-

Insbesondere Unternehmen könnten sich erhebliche Rechtsgeschäftsgebühren bei Vertragsanschluss via E-Mail ersparen. Zur Begründung
der Gebührenpflicht ist nämlich – sofern das
Gesetz nichts anderes vorsieht – die Errichtung

Das UWG als scharfe Waffe!
eit Anfang Juli 2010 gilt für die Gastronomie grundsätzlich ein Rauchverbot.
Von Nichtrauchern (aber auch Rauchern)
vielfach kritisiert werden zum einen die
zahlreichen gesetzlichen Ausnahmen,
zum anderen, dass das Rauchverbot von
den Behörden praktisch nicht exekutiert
wird.

Vertragsabschluss per
E-Mail gebührenpflichtig
oder doch nicht?

einer Urkunde Voraussetzung. Diese Urkunde
muss von zumindest einer Vertragspartei un-

werbsvorsprungs durch Rechtsbruch“ anerkannt, auf welchen sich gesetzestreue
Marktteilnehmer berufen und gegen
„schwarze Schafe“ der Branche zivil
rechtlich einschreiten können. Durchaus
vergleichbar ist nämlich die einschlägige
höchstgerichtliche Rechtsprechung etwa
zur Ausübung eines bestimmten Gewerbes ohne entsprechender Konzession, zur
Übertretung von Arbeitszeitregelungen,
zu Verstößen gegen das Datenschutzge
setz, etc.

terschrieben werden, um die Gebührenpflicht
auszulösen. Ein E-Mail ist, solange es nicht auf
Papier ausgedruckt ist, keine Urkunde im Sinne
des Gebührenrechts. Der UVS Linz hat – entgegen der Rechtsansicht des Finanzministeriums – entschieden, dass Verträge, die online
abgeschlossen und nicht ausgedruckt wur
den, keine Urkunden sind. Miet- oder Kreditverträge, die nur auf Rechnern gespeichert
sind, würden demnach keine Gebührenpflicht
auslösen (RV/0253-L/09). Das Finanzministerium hat dagegen Amtsbeschwerde eingelegt,
sodass der VwGH hier nunmehr in letzter Ins-

Dass auch ein Verstoß gegen die Offenlegungspflichten des § 25 Mediengesetz
sowie der Bestimmungen der §§ 277,
278 UGB (Jahresabschluss) wettbewerbsrechtlich von Relevanz sind, haben wir im
HLMK-Newsletter 02/2009 aufgezeigt.
Der OGH hat zwischenzeitig die Ansicht
vertreten, dass selbst die Verwendung von
AGB mit unzulässigen Klauseln geeignet
ist, sich einen (unrechtmäßigen) Wettbewerbsvorsprung gegenüber gesetzestreuen Mitbewerbern zu verschaffen (OGH
23.2.2010, 4 Ob 99/09a). Ganz in diesem
Sinne können wohl auch Gastronomen,
die das Rauchverbot (beharrlich) ignorieren, kostspielige UWG-Verfahren drohen.

tanz entscheiden muss.
Es ist zu hoffen, dass das Höchstgericht diese
für die Praxis bedeutende Frage bald entscheidet!
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Angesichts jüngster, nicht
vorhersehbarer Judikatur:
Anpassung der Stiftungsurkunde trotz Verzicht auf
das Änderungsrecht?
Zahlreiche Stifter haben in den letzten Jahren
auf ihr Recht, die Stiftungserklärung nachträglich zu ändern, verzichtet. Motiv dafür war zum
Teil die vom OGH den Privatgläubigern eines
Stifters zugestandene Möglichkeit, dieses Änderungsrecht zu pfänden (OGH 26.4.2006,
3 Ob 217/05s), in vielen Fällen waren es aber
erb- oder familienrechtliche Gründe, welche
ausschlaggebend waren.
§ 785 ABGB, § 91 EheG: Fristenlauf
Schenkungen oder Zuwendungen an nicht
pflichtteilsberechtigte Personen (zB Vermögenswidmungen gegenüber Privatstiftungen)
werden bei der Berechnung der Pflichtteilsansprüche von Noterben eingerechnet, wenn diese „Schenkungen“ in den letzten beiden Jahren vor dem Ableben (des Stifters) erfolgt sind.
Auch im Scheidungsrecht kommt es zur Frage,
ob das Stiftungsvermögen der von bloß einem
Ehegatten errichteten Privatstiftung in die Aufteilung der ehelichen Ersparnisse einzubeziehen
ist, darauf an, ob die Vermögenswidmung in
den letzten beiden Jahren vor der Ehescheidung
stattgefunden hat. Liegt der Stiftungsakt länger
zurück, bleibt das gestiftete Vermögen unangetastet. Allerdings: Die 2-Jahresfrist beginnt
nicht zu laufen, wenn sich der Stifter ein (umfassendes) Änderungsrecht vorbehalten hat.
„Anpassung an geänderte Verhältnisse“
Hat der Stifter aus den eben skizzierten Grün-

Stiftungsrecht aktuell:

Welche Rechte stehen
den Begünstigten einer
Privatstiftung zu?
Höchstgerichtliche Differenzierung zwischen „aktuell“
und „potenziell“ Begünstigten

D

as Privatstiftungsgesetz (PSG)
tigtenbegriff“;
richtigerweise
räumt den Begünstigten
ist aber auch in Österreich zwieiner Privatstiftung nur wenige
schen den „aktuellen BegünsRechte ein. Insbesondere haben
tigten“ (mit und ohne RechtsanBegünstigte nicht die Möglichspruch auf Ausschüttungen) und
keit, die gerichtliche Anordnung
den „potenziell Begünstigten“
einer Sonderprüfung nach § 31
(„Anwartschaftsberechtigten“)
PSG zu beantragen (vgl dazu
zu unterscheiden, wel
che erst
Gerhard Hochedlinger
zuletzt OGH 14.1.2010, 6 Ob
nach Ablauf einer Frist oder bei
234/09v). Es bleibt beim „bloßen“ InforEintreten eines bestimmten Ereignisses (zB
mationsrecht (§ 30 PSG), welches zwar als
Ableben des Stifters, Erreichen der Volljähsolches gegenüber dem Stiftungsvorstand
rigkeit, etc) zu „aktuell Begünstigten“ werin der Praxis kaum durchsetzbar ist, jedoch
den. Den bloß „potenziell Begünstigten“
die Abberufung des Vorstands nach § 27
kommt nach jüngster höchstgerichtlicher
PSG nach sich ziehen kann, wenn dieser
Judikatur grundsätzlich kein Auskunftsdem Auskunftsbegehren von Begünstigten
anspruch gegenüber der Privatstiftung zu
ohne wichtigem Grund nicht entspricht.
(OGH 2.7.2009, 6 Ob 101/09k); lediglich
in Ausnahmefällen, insbesondere in UnSteht allen Stiftungsbegünstigen
terhaltsfragen, ist die Stiftung auch Anein Auskunftsrecht zu?
wartschaftsberechtigten zur Auskunft verpflichtet (OGH 23.9.2008, 10 Ob 46/08z).
Anders als das kürzlich novellierte liechtensteinische Stiftungsrecht, kennt zwar
Gestaltungsmöglichkeiten
das PSG keinen „differenzierten Begünsin der Stiftungsurkunde

den auf sein Änderungsrecht verzichtet, so tut
er sich nun schwer, auf die jüngste (viel kritisierte) Judikatur, welche etwa die Möglichkeit von
„Begünstigtenbeiräten“ sehr stark einschränkt
(OGH 5.8.2009, 6 Ob 49/09h; vgl dazu HLMKNewsletter 2009/02), zu reagieren. Einzige
Möglichkeit ist eine Änderung der Stiftungserklärung durch den Stiftungsvorstand, welche
aber nach § 33 Abs 2 PSG nur „zur Anpassung
an geänderte Verhältnisse unter Wahrung des

Die sehr restriktive Judikatur gegenüber
potenziell Begünstigten gilt nicht, wenn
in der Stiftungsurkunde klar geregelt ist,
dass auch Anwartschaftsberechtigte ein
Informationsrecht nach § 30 PSG haben
sollen. Sogar das Recht auf Beantragung
einer gerichtlichen Sonderprüfung kann
(aktuell ebenso wie potenziell) Begünstigten vom Stifter eingeräumt werden.

Stiftungszwecks“ (sowie mit gerichtlicher Zustimmung) möglich ist. Die Frage, ob ein Judikaturwandel oder eine – nicht vorhersehbare
– Rechtsprechung(slinie) des OGH unter den
Begriff der „geänderten Verhältnisse“ subsumiert werden kann, ist strittig, wird aber im
jüngeren, mit eben diesem Problem konfrontieren Schrifttum durchwegs bejaht. Auch ein
Blick in die Judikatur (vgl va OGH 25.3.2004, 6
Ob 187/03y) lässt hoffen.
Gerhard Hochedlinger

Nicht abschließend geklärt ist die in der
Praxis bis dato seltene, jedoch überaus
spannende Frage, ob und in wie weit eine
Person, die bloß vermutet, (aktueller oder
künftiger) Begünstigter einer Stiftung zu
sein (etwa weil sich der zwischenzeitig
verstorbene Stifter in persönlichen Gesprächen mehrfach in diese Richtung geäußert hat), gegenüber dieser Stiftung
Auskunfts- und Einsichtsrechte hat (näher
dazu OGH 15.12.2004, 6 Ob 180/04w).
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Umsetzung der EU-Richtlinie über Verbraucherkreditverträge

Darlehens- und Kreditrechts-Änderungsgesetz
(DaKRÄG)
A

m 11.6.2010 ist das Darlehens- und Kreditrechts-Änderungsgesetz in Kraft getreten. Damit wurde die RL 2008/48/EG über
Verbraucherkreditverträge in das
österreichische Recht umgesetzt.
Nachstehend ein kurzer Überblick
über die neuen Regelungen:

zurücktreten. Bereits ausbezahlte
Kreditbeträge sind dann vom Verbraucher samt Zinsen unverzüglich, spätestens jedoch binnen 30
Tagen nach Vertragsrücktritt, an
den Kreditgeber zurückzuzahlen.

Der knifflige Fall
W. Windig, Bankberater, schlägt seinem Kunden G. Schoitl vor, Anteile an einem bestimmten
Aktienfonds zu erwerben. Dabei verschweigt er
Schoitl, dass er bei Zustandkommen des Geschäfts eine „Provision“ („Kick-Back-Zahlung“)
erhält. Die Eignung des Wertpapiers für den
Kunden prüft der ausschließlich auf seinen

Johannes Marenzi

Kern des DaKRÄG ist die Neugestaltung des Verbraucherkreditrechts
durch Einführung eines eigenen Ver
braucherkreditgesetzes (VKrG). Seit
11.6.2010 ist das VKrG auf sämtliche Kreditverträge zwischen Unternehmern und
Verbrauchern anzuwenden.
Vorvertragliche Informationspflichten für Banken
Das VKrG bringt neue vorvertragliche
Informationspflichten des Kreditgebers.
Künftig muss der Kreditgeber dem Kreditnehmer rechtzeitig vor Vertragsabschluss
gesetzlich festgelegte Informationen, wie
Gesamtkreditbetrag, Art und Laufzeit des
Kredits, Sollzinssatz und effektiven Jahreszinssatz, zur Verfügung stellen; dabei ist
zwingend ein einheitliches Informationsformular zu verwenden. Dies hat den Zweck,
dass der Kreditnehmer damit leichter verschiedene Angebote vergleichen kann.
Der Kreditgeber muss – anders als bisher –
beim Kreditwerber eine Bonitätsprüfung
durchführen. Im Falle von Bonitätsbedenken muss der Kreditgeber den Verbraucher darauf hinweisen. Verstöße gegen
die Bonitätsprüfpflicht bzw. die Hinweispflicht sind mit einer Verwaltungsstrafe
von bis zu € 10.000,00 pönalisiert.
Rücktrittsrecht für Konsumenten
Neu aufgenommen wurde auch ein Rück
trittsrecht für Verbraucher. Diese können
von einem Kreditvertrag (davon ausgenommen sind Hypothekarkredite!) innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss des Kreditvertrages ohne Angaben von Gründen

Vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeit

Bonus bedachte „Berater“ nicht. Nach Erwerb
des Wertpapiers durch Schoitl bricht der Kurs
dramatisch ein. Kann sich Schoitl als Anleger

Konsumenten sind zudem zur vorzeiti
gen Rückzahlung des Kredits berechtigt.
Hier darf die Bank lediglich die ihr aus
der vorzeitigen Tilgung konkret entstanden Nachteile in Rechnung stellen, wobei
diese Vorfälligkeitsentschädigung in jedem
Fall mit 1 % des vorzeitig zurückbezahlten
Kreditbetrags beschränkt ist. Gesetzlich
geregelt wurde auch die Kündigung von
auf unbestimmte Zeit geschlossenen Kreditverträgen. Diese können nun unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist gekündigt werden.

gegen den erlittenen Kursverlust zur Wehr
setzen?

Lösung siehe Seite 8

UGB-Reform:
Rücktrittsrecht auch bei
Vorausleistung unter Stundung
der Kaufpreisforderung
Nach einer Bestimmung im (bis 31.12.2006
geltenden) Handelsrecht stand dem Verkäufer ein Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag wegen
Zahlungsverzugs dann nicht zu, wenn er dem
Käufer die Ware bereits übergeben und den

Im Zuge der Neugestaltung des Verbraucherkreditrechts kam es auch zu einer
Neuordnung des Darlehensvertrages
im ABGB. Dieser ist nun nicht mehr als
Realkontrakt, sondern als Konsensualvertrag
ausgestaltet; der Darlehensvertrag kommt
daher bereits durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen und nicht wie bisher
erst durch die Übergabe der vereinbarten
Sache (insbesondere Geld) zu Stande.

Kaufpreis gestundet hatte. Diese – im Schrifttum
viel kritisierte – Bestimmung (Art 8 Nr 21 EvHGB)
wurde von der Rechtsprechung im Bereich des
allgemeinen Zivilrechts und insbesondere auch
für den Liegenschaftskauf analog angewendet.
OGH 28.9.2009, 2 Ob 109/09g
In dem vom OGH zuletzt entschiedenen Fall
hatte die Käuferin eine Liegenschaft erworben,
ohne den Kaufpreis je geleistet zu haben. Den
aus diesem Grund erklärten Vertragsrücktritt

Ausblick:

des Verkäufers ließ der OGH zu und verwies
darauf, dass mit der Ablösung des Handels-

Auch wenn die klare Stoßrichtung des
DaKRÄG der Verbraucherschutz ist und
den Konsumenten Vorteile bringen soll,
bleibt abzuwarten, ob nicht letztlich die
Konsumenten die „Zeche“ für die neuen
umfassenden Informationspflichten zahlen. So ist zu befürchten, dass die Banken
auf Grund der jederzeitigen Kündigungsmöglichkeit des Konsumenten keine Fixzinskredite mehr vergeben, weil diese die
Banken unter Umständen mehr kosten als
sie aufgrund der beschränkten Vorfälligkeitsentschädigung lukrieren können.

gesetzbuchs (HGB) durch das Unternehmensgesetzbuch (UGB) seit 1.1.2007 die zuvor angeführte Bestimmung des Art 8 Nr 21 EvHGB
aufgehoben wurde. Der Oberste Gerichtshof
betonte zudem, dass der Verkäufer, der freiwillig vorausleistet, im besonderen Maße schutz
würdig erscheint und nicht auch um jene
Rechte gebracht werden soll, die ihm im Verzug
des Schuldners im Allgemeinen zustünden. Das
Rücktrittsrecht des § 918 ABGB ist somit für ab
dem 1.1.2007 abgeschlossene Verträge auch
für „Vorausleister“ nicht mehr ausgeschlossen.
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International Chamber of
Commerce (ICC):
INCOTERMS 2010
Revision der Incoterms
Incoterms (International Commercial Terms;
deutsch: Internationale Handelsklauseln) sind
standardisierte „Vertragsformeln”, welche im
internationalen Warenhandel regelmäßig vereinbart werden. Sie legen fest, welche Transportkosten der Verkäufer und welche der Käufer zu
tragen hat sowie wer im Falle eines Verlustes der
Ware das wirtschaftliche Risiko trägt. Die letzte
– derzeit aktuelle – Fassung sind die Incoterms
2000.
Soweit bekannt, wird die internationale Han
delskammer (ICC) mit Sitz in Paris in Kürze
überarbeitete Incoterms 2010 präsentieren,
welche am 01.01.2011 in Kraft treten und
einige Neuerungen bringen.
DAT & DAP als neue Klauseln
Die Anzahl der derzeit 13 verschiedenen Klauseln soll auf 11 reduziert werden. Anstatt der in
der Praxis wenig gebräuchlichen Klauseln DDU,
DAF, DES und DEQ sollen in der Praxis zwei neue
Incoterms Anwendung finden: DAT – Delivered

„piercing the corporate veil“?

Zur Durchgriffshaftung bei
einer englischen Limited
D

er Grundgedanke bei der
„Durchgriffshaftung“ liegt
darin, dass sich niemand der
Rechtsform einer juristischen
Person zu dem Zweck bedienen
darf, um Dritte zu schädigen
oder Gesetze zu umgehen.

sönlichen Haftung des (Allein-)
Gesellschafters führe.

Der OGH hielt fest, dass die
bloße (erlaubte) Inanspruchnahme einer von der englischen
Rechtsordnung bereitgestellten
Gesellschaftsform noch keinen
Ingo Kapsch
OGH 30.9.2009,
Rechtsmissbrauch
begründet.
9 ObA 125/08k
Für eine Durchgriffshaftung auf den Gesellschafter müsste zur Wahl einer beIn einer jüngst ergangenen Entscheistimmten Rechtsform noch ein besonderer
dung hatte sich der OGH mit der Frage
Missbrauchsvorsatz dazu treten, was im
zu beschäftigen, ob die Gründung eivorliegenden Fall aber verneint wurde.
ner englischen Limited mit einem KaVor dem Hintergrund dieser Entscheidung
pital von GBP 100,00 zum Zwecke der
ist die Gesetzesinitiative der BundesregieAufnahme einer Geschäftstätigkeit in
rung zu begrüßen, das Mindestkapital von
Österreich als Umgehung der Mindest€ 35.000 herabzusetzen, um den Wett
kapitalvorschriften (für österr. GmbH
bewerbsnachteil gegenüber englischen
zB € 35.000) zu werten sei und zur perGesellschaften zu beseitigen.

at Terminal, sowie DAP – Delivered at Place.
Auch der Kosten- und Gefahrenübergang bei
FOB, CFR & CIF soll dem Vernehmen nach neu
geregelt werden.
Gerhard Hochedlinger

Europäisches Finanz Forum:
Schadenersatz bei
Vermögensveranlagungen
Am 19. April fand in Rahmen des monatlichen
Expertenmeetings ein gut besuchtes Seminar
zum Thema „Schadenersatz bei Vermögensveranlagungen“ statt. Dr. Kapsch und Mag. Marenzi
erörterten dabei an Hand von Beispielen überblicksartig die aktuelle Rechtsprechung. Weiters
gaben Sie eine Anleitung für erfolgreiche Maßnahmen für geschädigte Anleger.

Missachtung schiedsrechtlicher Verbraucherschutznormen
in ausländischen Schiedsverfahren:

OGH: Kein Verstoß gegen
den ordre public
V

or etwa einem Jahr hatte sich
der OGH erstmals seit Inkrafttreten
des Schiedsrechtsänderungsgesetzes 2006
mit dem Einwand der Unwirksamkeit einer
Schiedsvereinbarung mit Verbrauchern zu
befassen. Eine dänische Gesellschaft hatte mit einer österreichischen GmbH einen
Franchisevertrag geschlossen, der eine
Schiedsklausel enthielt, in der die Vertragsparteien die Zuständigkeit eines dänischen Schiedsgerichtes vereinbarten. Zwei
Konsumenten traten dem Franchisevertrag durch Abgabe einer Beitrittserklärung
bei, um als Bürgen für die Erfüllung aller
Verpflichtungen der Franchisenehmerin
zu haften. In einem daraufhin eingeleiteten Schiedsverfahren verpflichtete das
dänische Schiedsgericht die beiden Konsumenten zu einer Geldzahlung, nachdem

es den Unzuständigkeitseinwand der Konsumenten als verspätet zurückgewiesen
hatte. Auf Basis dieses Schiedsurteils wurde nun gegen die beiden Verbraucher in
Österreich Exekution geführt.
OGH 22.7 2009, 3 Ob 144/09m
Der OGH hielt fest, dass die Vereinbarung
eines Schiedsgerichtes zwischen Unternehmen und Konsumenten grundsätzlich nicht gegen die Grundwertungen des
österreichischen Rechts verstößt. Eine derartige Vereinbarung ist auch nach österreichischem Recht zulässig, wenn auch nur
unter eingeschränkten Voraussetzungen.
Das Schiedsurteil kann daher in Österreich
vollstreckt werden.
Ingo Kapsch
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Private Equity & Venture Capital:

Vorsicht bei Drag-along
Bestimmungen in
Beteiligungsverträgen!
U

schaftsvertrag aufzunehmen.
Werden diese Regelungen von
Gesellschaftern einer GmbH abgeschlossen, kann dies im Falle
der beabsichtigten Ausübung
des Drag-Along-Rechts zu einer
bösen Überraschung führen, da
nach der Rechtsprechung des
Wolfgang Luschin
OGH eine Ausschlussmöglich
keit eines GmbH-Gesellschafters unzuläsMitveräußerungspflicht entspricht
sig ist, wenn diese nicht im GesellschaftsHinauskündigungsrecht
vertrag vorgesehen ist. Dies wird man
jedenfalls auch auf Fälle einer AktiengeIn seinen Auswirkungen kommt dies eisellschaft ausdehnen müssen.
nem Hinauskündigungsrecht durch
den veräußerungswilligen MitgesellschafDrag-along Klauseln in den
ter gleich. In der Praxis finden sich solche
Gesellschaftsvertrag integrieren!
Regelungen zumeist in Syndikatsverträ
Der oben aufgezeigten Gefahr kann dadurch
gen, welche die Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft untereinander abschließen.
begegnet werden, indem die entsprechenden Bestimmungen des Syndikatsvertrages
Nur allzu oft wird dabei – aus Gründen
der Geheimhaltung – darauf verzichtet,
(nachträglich) auch in den Gesellschaftsderartige Regelungen auch in den Gesell
vertrag aufgenommen werden. 		
nter einer Drag-along-Regelung versteht man die vertragliche Vereinbarung, wonach
ein Gesellschafter verpflichtet
wird, seinen Anteil an einem
Unternehmen gemeinsam mit
einem veräußerungswilligen Mitgesellschafter an einen Dritten zu
übertragen.

AVCO-Seminare bei HLMK
„Die häufigsten Fehler in
Beteiligungsverträgen“
Am 18. März fand in unseren Kanzleiräumlichkeiten ein gut besuchtes Seminar der „Austrian
Private Equity and Venture Capital Orga
nisation“ („AVCO“) statt. Dr. Luschin und
Dr. Hochedlinger zeigten dem Fachpublikum in
ihren Vorträgen auf, welche der in der Praxis
immer wieder – oft schemenhaft – verwendeten typischen Vertragsklauseln in Beteiligungsund Syndikatsverträgen lückenhaft oder gar
unrichtig sind und im „Ernstfall“ nicht durch
gesetzt werden können.
Zahlreiche Medien haben von dieser Veranstaltung berichtet.
„Einflusswahrung“

GmbH-Geschäftsführerpflicht:

Verweigerung des Einsichtsrechts eines Gesellschafters
bei Rechtsmissbrauch

Am 7. Oktober findet bei HLMK ein weiteres
AVCO-Seminar zum Thema „Einflusswahrung“
statt. Dr. Hochedlinger und Dr. Luschin werden
dabei anhand praktischer Beispiele informieren,
wie die Eigentümer einer (Kapital-)Gesellschaft
bei Hinzukommen neuer Gesellschafter ihren
Einfluss im Unternehmen bestmöglich wahren
können. Je besser nämlich der (Alt-)Eigentümer

OGH 21.2.2008, 6 Ob 11/08y

dabei über die breite Palette seiner Möglich
keiten Bescheid weiß, umso leichter wird er

Die Inanspruchnahme des dem GmbH-Gesellschafter zustehenden Informationsanspruchs kann (muss) verweigert werden,
wenn dieser rechtsmissbräuchlich erfolgt.
Dies liegt beispielsweise dann vor, wenn
der Gesellschafter an Geschäftsinformationen herankommen will, die er für ein
Konkurrenzunternehmen benötigt oder
verwenden will.

noch vor den finalen Vertragsverhandlungen
die entsprechenden Rahmenbedingungen mit
seinem Vertragspartner fixieren können. Dies
kann bei Umsetzung der Transaktion einen
entscheidenden Verhandlungsvorteil darstellen.
Welche

(Gegen-)Strategien

dabei

Venture

Capital-Geber zur Wahrung ihrer Interessen
verfolgen können, wird ebenso Gegenstand der
Vorträge von Dr. Hochedlinger und Dr. Luschin

Beweispflichtig dafür ist allerdings derjenige, der den Rechtsmissbrauch behauptet.

sein.
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HLMK in nationalen
und internationalen
Rankings vertreten!
B

ereits in unserem letzten Newsletter
durften wir Sie darüber informieren,
dass Dr. Gerhard Hochedlinger und Mag.
Johannes Marenzi von der europaweit
führenden Agentur „European Legal Ex
perts“ in den Bereichen „Privat Clients“,
„EU and Competition“ bzw „Banking and
Finance“ international empfohlen werden.

Lösung: Der knifflige Fall
Der Oberste Gerichtshof hat in seiner Leitentscheidung vom 7.11.2007, 6 Ob 110/07f,
festgehalten, dass eine Kick-Back-Vereinbarung
die Interessen des Kunden gefährdet: Die durch
eine Innenprovisionsvereinbarung geschaffene
Gefährdung der Kundeninteressen besteht darin, dass ein Anreiz geschaffen wird, dass die
Bank nicht allein im Kundeninteresse Wertpa-

Nachdem kürzlich in Österreichs wohl
bedeutendstem nationalen Anwalts-Ranking, präsentiert vom Wochenmagazin
„Format“, Dr. Ingo Kapsch zu den Top 10
Streitanwälten gezählt und dies vor allem
mit seinen Erfolgen in diffizilen Fragen
des Anlegerschutzes sowie des streitigen
Gesellschaftsrechts begründet wurde,
hat die renommierte britische Agentur
„European Legal 500“ HLMK als Kanzlei für den Bereich „Dispute Resolution“
international empfohlen. Gleiches gilt für
den Bereich „Private Client“, in welchem
HLMK vor allem aufgrund herausragender
Stiftungskompetenz unter die Top 20 der
österreichischen Anwaltskanzleien gereiht
wurde: „HLMK Rechtsanwälte has a burgeoning yet potent private client practice,
led by the well-respected founding partner Gerhard Hochedlinger, and is recommended for advising private foundations.“

Publikationen

piere empfiehlt, sondern im eigenen Interesse,
möglichst hohe Rückvergütungen zu erhalten.
In concreto hat sich gerade das Risiko verwirklicht, welches nunmehr auch § 34 Wertpapieraufsichtsgesetz 2007 vermeiden will, nämlich
Interessenkonflikte hinanzuhalten.
Schoitl könnte daher argumentieren, dass er
die gegenständliche Investition nicht getätigt
hätte, wenn er gewusst hätte, dass die Bank
(bzw der „Berater“) an diesem Produkt besonders viel verdient: Es sei naheliegend, dass die
Bank das Wertpapier primär aus eigenen monetären Interessen empfohlen hat und nicht, weil
es für den Kunden besonders geeignet ist. Es
sprechen somit gute Gründe dafür, dass eine
Irrtumsanfechtung erfolgreich wäre (vgl auch
OGH 18.9.2009, 6 Ob 178/09 h).
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Kommentar
Unternehmensgesetzbuch
Vor wenigen Wochen ist im Springer Verlag der von Jarbornegg/Artmann in zweiter Auflage herausgegebene Kommentar
zum Unternehmensgesetzbuch erschienen.
Gerhard Hochedlinger hat in diesem mehr
als 3000 Seiten fassenden Standardwerk
zum UGB die Bestimmungen über die
stille Gesellschaft (§§ 179 bis 188 UGB)
analysiert und ausführlich kommentiert.

International Guide to Money
Laundering Law and Practice
Bereits in dritter Auflage ist vor Kurzem
in London das von Simpson/Smith/Srivastava publizierte englischsprachige Buch
zum internationalen Geldwäscherecht
präsentiert worden. Johannes Marenzi hat
(als Co-Autor) die einschlägigen österreichischen rechtlichen Bestimmungen kompetent beigesteuert.

Fotos: Wolfgang Zajc, Lucia Bartl, iStock.
Corporate Design: so-da Agentur für
Werbung und Grafikdesign.
Sämtliche Beiträge wurden sorgfältig recherchiert und ausgearbeitet, können jedoch
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die Richtigkeit.

