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Rendite gut, alles gut!
„Aber hier, wie überhaupt, kommt es anders,
als man glaubt.“
(Wilhelm Busch)

R

egelmäßig werden internationale Spekulationen von Investmentbanken für
die Finanzkrise verantwortlich gemacht.
Was dabei übersehen wird, ist allerdings,
dass in Österreich zahlreiche Kommunen,
aber auch Bundesländer bei diesem Spiel
kräftig mitgemacht haben. Auch viele
Klein
investoren, Kreditnehmer und „Sparer“ sind in den letzten Jahren hochspekulative Derivatgeschäfte eingegangen – manche davon allerdings ohne sich des damit
verbundenen Risikos bewusst zu sein. Anlageberater und mitunter auch Kreditinstitute haben es verabsäumt, entsprechende
Aufklärungsarbeit zu leisten. Dass Banken
ihre Kunden (in Einzelfällen?) bewusst im
Unklaren gelassen haben, ja sogar Kunden
– aus Eigeninteresse! – falsch beraten haben, zeigt Ingo Kapsch in seinem Beitrag
„Interessenkonflikte bei Derivaten!“ auf.
Dabei nimmt er auf aktuelle höchstgerichtliche Judikatur Bezug, aufgrund derer so
manch Geschädigte aus „unglücklichen“
Zins-Swap Geschäften nun durchaus auf
Schadenersatz hoffen können.
Wolfgang Luschin hingegen beschäftigt
sich mit dem gesellschaftsrechtlichen Dauerbrenner der Einlagenrückgewähr, und
Gerhard Hochedlinger erörtert Haftungs-

fragen im Zusammenhang mit Unternehmensveräußerungen. Des Weiteren wollen
wir Sie über aktuelle Judikatur im Arbeits-,
Stiftungs- und Zivilprozessrecht informieren – der Beitrag von Johannes Marenzi
hat das für viele leidige Thema der „Verfahrensverschleppung“ zum Gegenstand
– sowie über Kanzleiinterna berichten.
Durchaus unterhaltsamen Wert hat eine
Entscheidung aus dem Bereich des Marken- und Wettbewerbsrechts, in welcher
der OGH über die Leistungen des österreichischen Fußballnationalteams philosophierte, viel Spaß wünschen wir auch beim
Lösen unseres traditionellen „kniffligen
Falls“, und vielleicht wieder zum Schmunzeln ist „Das Letzte“ in diesem Newsletter.
In der Hoffnung, für Sie eine interessante
und abwechslungsreiche Mischung aus
dem Bereich des Wirtschaftsrechts gefunden zu haben, verbleiben wir
Gerhard Hochedlinger
Wolfgang Luschin
Johannes Marenzi
Ingo Kapsch
Wolfgang Fian
Achtung: Zurückkommend auf den Leitartikel dieses Newsletters zu verbotenen Zinswetten verweisen wir auf die am
14.4.2012 ausgestrahlte ORF-Sendung „Bürgeranwalt“, in der
Ingo Kapsch besagte Interessenskonflikte bei Banken monierte.
Link k Teil 1

Link k Teil 2

NEWSLETTER | Seite 2

Verbotene Zinswetten mit Banken:

Interessenkonflikte
bei Derivaten!
D

er OGH hatte sich im letzten
Jahr ebenso wie der deutsche BGH wiederholt mit Interessenkonflikten von Banken bei
sogenannten Swap-Geschäften
zu beschäftigen.

Arbeitsrecht:
Rückersatz von Ausbildungskosten
Vereinbarungen über den Rückersatz von
Ausbildungskosten sind gemäß § 2d AVRAG
grundsätzlich zulässig, wenn es sich um vom
Arbeitgeber tatsächlich aufgewendete Kosten
für eine erfolgreich absolvierte Ausbildung eines
Mitarbeiters handelt, die diesem Kenntnisse theoretischer und praktischer Art vermittelt, welche
der Mitarbeiter auch bei anderen Arbeitgebern
verwerten kann. Einschulungskosten im Betrieb
sind keine derartigen Ausbildungskosten.
Außerdem ist im Gesetz festgehalten, dass
eine Vereinbarung über den Rückersatz von
Ausbildungskosten unwirksam ist, wenn sie
keine Aliquotierung der Rückzahlungspflicht
enthält. Je länger demnach der Aufwand des
Arbeitgebers her ist, desto geringer muss die
Rückzahlung des Arbeitnehmers im Falle einer
Kündigung des Dienstverhältnisses durch den
Arbeitnehmer – im Falle einer Dienstgeberkündigung kommt ein Rückersatz von Ausbildungskosten ohnehin nicht in Frage – ausfallen.
Wie eine solche Aliquotierung in der zwischen
Dienstgeber und Dienstnehmer – schriftlich –
zu schließenden Vereinbarung genau auszusehen hat, sagt das Gesetz aber nicht. Nachdem
die Gesetzesmaterialien als Beispiel eine Monatsaliquotierung angeben, wurde von Teilen
der Lehre die Ansicht vertreten, dass Jahres
aliquotierungen unzulässig sind. Dem hat der
OGH widersprochen: Eine Vereinbarung, wonach sich die Rückzahlungspflicht nach jeweils
einem Jahr um je ein Drittel verringert, sodass
sie nach drei Jahren ab Ende der Ausbildung
erlischt, ist rechtswirksam.
OGH 28.06.2011, 9 ObA 74/11i

wusst so strukturiert, dass dieser
zu Vertragsbeginn einen für den
Bankkunden negativen Marktwert aufweist, sohin die Risikostruktur des Produkts zu Lasten
des Bankkunden ausgestaltet ist.
Darin hat der deutsche BundesSwaps: spekulative Tauschgerichtshof einen schwerwieIngo Kapsch
geschäfte
genden
Interessenskonflikt
Allgemein gesprochen sind Swap-Geschäfgesehen. Die Bank ist daher verpflichtet,
te Vereinbarungen zwischen Vertragsihren geschädigten Kunden so zu stelpartnern, zu einem künftigen Zeitpunkt
len, als wäre der Swap nie abgeschlossen
vertraglich definierte Zahlungsströme ausworden.
zutauschen. In den von den HöchstgerichOGH 24.10.2011, 8 Ob 11/11t
ten entschiedenen Fällen haben Banken
derartige Geschäfte mit Kunden geschlosDer Oberste Gerichtshof ist dieser Begrünsen, denen Vorschläge der Bank zugrunde
dung im Kern gefolgt und hat im Wesentlagen, wie (künftige) Zahlungen erfolgen
lichen bestätigt, dass Banken verpflichsollen und wann sie fällig werden.
tet sind, ihren Kunden bei der Beratung
alle Interessenkonflikte offen zu legen.
Dabei nahm der OGH auf ein Urteil des
Im Anlassfall betonte der OGH in concreto,
deutschen Bundesgerichtshofs vom März
dass die Bank den Kunden insbesondere
2011 Bezug, in welchem letzterer die
darüber hätte aufklären müssen, dass sie
besondere Rolle der Bank beim Anbiegar kein Interesse an der (vorzeitigen) Auften von Derivaten an den Kunden herlösung des Swap-Geschäfts hat, weil sie
ausgearbeitet hatte: Als (Wett-)Partner
die von ihr eingegangenen Verpflichtuneiner Zinswette übernimmt die Bank
gen bereits durch „Weiterverkauf“ des
in der Regel (naturgemäß) eine Rolle,
Risikos aus diesem Geschäft an eine dritte
die den Interessen des Bankkunden
Bank neutralisieren konnte.
entgegengesetzt ist. Schließlich wird –
etwas vereinfacht gesprochen – die Bank
Auch ist die Bank beim Anbieten derals Vertragspartei eines Swap-Geschäfts
artiger Produkte verpflichtet, den Kunnur dann einen Gewinn mit diesem Proden über das exorbitante Risiko, welches
dukt erzielen, wenn der Bankkunde (als
grundsätzlich mit derartigen Wetten für
Wettgegner der Bank!) einen Verlust
den Kunden verbunden ist, aufzuklären.
erleidet.
Da die Bank diesen Pflichten nicht nachgekommen ist, wurde sie dem Bankkunden
Der BGH wies außerdem darauf hin, dass
schadenersatzpflichtig. Der Kunde musste
die Bank diesen Interessenkonflikt auch
daher seine erlittenen Verluste letztlich
nicht dadurch lösen könne, indem sie ihre
nicht selbst tragen.
Rolle als Wettgegner nicht für die gesamte Vertragslaufzeit beibehält, sondern ihre
Bei den beiden hier skizzierten EntscheiRisiken und Chancen des Geschäfts (sodungen monierten die Höchstgerichte
fort) mittels Hedging an andere Marktteilzusammenfassend vor allem den Umnehmer – es handelt sich dabei im Regelstand, dass bei der Empfehlung zum Abfall um Investmentbanken – weitergibt.
schluss eines Swap-Geschäfts mit einem
Kunden primär das Umsatzinteresse der
Eine solche Vorgangsweise (nämlich die
Bank im Vordergrund stand – und nicht
für die Bank lukrative Veräußerung ihrer
allein das vom Gesetz als maßgeblich
Gewinnchancen aus der Zinswette) ist
definierte Kundeninteresse. Diese Praxis
nämlich in der Regel nur dann möglich,
sollte nunmehr der Vergangenheit an
wenn die Bank den Swap-Vertrag begehören.
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Kapitalerhaltungsvorschriften bei GmbH und AG:

Nachforschungspflicht
Dritter bei verbotener
Einlagenrückgewähr?
D

as österreichische (Kapital-)
wenn der Nichtgesellschafter
Gesellschaftsrecht ist vom
trotz eines ungewöhnlichen und
Grundsatz der Kapitalerhaltung
auffälligen Sachverhalts keine
geprägt (vgl dazu auch HLMKNachforschungen über die HinNewsletter 03/2011). Wesenstergründe des Geschäfts durchelement dieses Grundsatzes ist
führt und daher nicht erkennt,
das Verbot der Einlagenrückgedass das Geschäft gegen das
währ, also das Verbot, abseits
Verbot der Einlagenrückgewähr
Wolfgang Luschin
zulässiger Gewinnausschüttunverstößt.
gen bzw außerhalb der Liquidation einer
„Ungewöhnlicher und
Kapitalgesellschaft Gesellschaftsvermöauffälliger Sachverhalt“
gen an die Gesellschafter auszuschütKonkret hatte eine Bank jemandem ein
ten oder sonstwie rückzuführen.
Darlehen gewährt, welcher als Strohmann
Durch diese Kapitalerhaltungsvorschrift
den Kreditbetrag an jenen GmbH-Gesellsollen die Gläubiger der Gesellschaft geschafter weiterleitete, dessen Gesellschaft
schützt werden. Verboten ist demzufolfür diesen Kredit ihre Liegenschaft als
ge ein Leistungsaustausch zwischen der
Pfand zur Verfügung stellte.
Gesellschaft und ihren Gesellschaftern,
Der Bank war der Umstand, dass der Krewelcher zu Lasten der Gesellschaft einem
dit eigentlich dem GmbH-Gesellschafter
Drittvergleich nicht standhält. So ist beider Pfandbestellerin zugute kommen
spielsweise (und verkürzt dargestellt) die
sollte (und somit eine verbotene Einlaunentgeltliche Besicherung eines Kredits
genrückgewähr vorliegt!) nicht bekannt.
eines GmbH-Gesellschafters mit einer
Nach Ansicht des OGH war es allerdings
im Eigentum der GmbH stehenden Lieungewöhnlich und auffällig, dass eine Gegenschaft unzulässig. In diesem Fall stellt
sellschaft ein Pfand für den Kredit eines
nämlich die Gesellschaft ihrem GesellDritten zur Verfügung stellt, mit dem sie
schafter Haftungsvermögen in einer nicht
nach außen hin nichts zu tun hat.
fremdüblichen Weise zur Verfügung.
Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts!
Verstößt ein Rechtsgeschäft gegen das
die Gläubiger der Gesellschaft schützende Verbot der Einlagenrückgewähr, so
ist dieses absolut nichtig. Der Gesellschafter hat alles das, was er von der Gesellschaft im Rahmen dieses Geschäfts empfangen hat, wieder zurückzustellen. Dritte
trifft eine Rückgabepflicht an die Gesellschaft grundsätzlich nur dann, wenn diese mit dem betreffenden Gesellschafter
kollusiv (dh. bewusst und unerlaubt) zusammengewirkt oder grob fahrlässig agiert
haben.
OGH 14.9.2011, 6 Ob 29/11z
In einer jüngst veröffentlichten Entscheidung hat der OGH auch Nichtgesellschafter der Rückgabepflicht unterworfen,

Der OGH erklärte daher den Pfandbestellungsvertrag zwischen der Gesellschaft und
der Bank für nichtig. Er begründete dies
damit, dass sich der Bank der Verdacht einer unzulässigen Einlagenrückgewähr
geradezu aufdrängen hätte müssen
und sie es trotz dieses Umstands unterlassen hätte, Nachforschungen anzustellen.
Was im gegenständlichen Fall für die Erkundigungspflicht der Bank ausgesprochen wurde, gilt dieser Rechtsprechung
zufolge auch für jeden (anderen) Dritten.
Mit dieser Entscheidung hat der OGH neue
Maßstäbe im Umgang mit Geschäftspartnern gesetzt. Fraglich ist, ob er damit den
Bogen der Sorgfaltspflichten nicht überspannt hat.

Der knifflige Fall
Nachdem Listig bei seinem Mitbewerber Windig über längere Zeit vergeblich die Bezahlung
(strittiger) offener Rechnungen urgiert hatte,
entschließt sich Listig, gegen Windig einen Konkursantrag („wegen offensichtlicher Zahlungsunfähigkeit“) einzubringen. Gleich darauf behauptet Listig gegenüber Kunden und Geschäftspartnern in der Branche, dass gegen Windig ein
Konkursantrag gestellt worden sei.
Windig strengt daraufhin die Erlassung einer
einstweiligen Verfügung gegen Listig mit dem
Ziel an, dass es Listig gerichtlich verboten werde,
„zu Zwecken des Wettbewerbs unwahre Tatsachen zu behaupten oder zu verbreiten, die geeignet sind, den Betrieb oder den Kredit von Windig
zu schädigen, insbesondere, dass gegen Windig
ein Konkursantrag gestellt worden sei, insbesondere, wenn dadurch der Eindruck erweckt werde,
Windig sei insolvent.“
Listig argumentiert gegen diesen Sicherungsantrag, dass er nie behauptet habe, dass Windig
insolvent sei, sondern lediglich, dass gegen Windig ein Konkursantrag gestellt worden sei und
diese – wahre – Tatsache nichts darüber aussage,
ob Windig tatsächlich insolvent sei oder ob der
Konkursantrag mangels Vorraussetzungen für
Insolvenzverfahren abgewiesen werde.
Ist Windig mit seinem Sicherungsantrag (Antrag
auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung gegen Listig) erfolgreich?

GmbH-Gesellschaftsverträge:
Aufgriffsrechte auch für
Nichtgesellschafter möglich!
Nach der gesetzlichen Grundkonzeption bedarf die Übertragung von GmbH-Anteilen zur
Rechtswirksamkeit zwar eines Notariatsaktes,
nicht aber der Zustimmung der Mitgesellschafter der GmbH. Häufig werden daher im
Gesellschaftsvertrag Aufgriffs- oder Vorkaufsrechte von Mitgesellschaftern verankert mit
der Konsequenz, dass GmbH-Geschäftsanteile
erst dann rechtswirksam übertragen werden
können, wenn diese zuvor den aufgriffsberechtigten Mitgesellschaftern zur Übernahme
angeboten wurden.
Dass es auch möglich ist, im Gesellschaftsvertrag Dritten, also Nichtgesellschaftern, derartige Aufgriffsrechte einzuräumen, hat der OGH
vor einigen Monaten klargestellt.
OGH 14.9.2011 6 Ob 81/11x
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Unternehmensübertragungen durch Asset Deal:

Rechtzeitige Eintragung
eines vereinbarten Haftungs
ausschlusses im Firmenbuch
ist unbedingt erforderlich!

G
Privatstiftungsrecht:
Insichgeschäfte des
Stiftungsvorstands
Gerichtliche Genehmigung ist auch bei Einverständnis des Stifters mit dem Geschäft
erforderlich!
Gemäß § 17 Abs 5 PSG bedürfen Rechtsgeschäfte einer Privatstiftung (ohne Aufsichtsrat) mit einem Mitglied des Stiftungsvorstands (beispielsweise daher auch die
steuerliche Vertretung der Stiftung durch einen
Wirtschaftstreuhänder, der Vorstandsmitglied
dieser Privatstiftung ist) der Genehmigung
aller übrigen Mitglieder des Stiftungsvorstands und des Gerichts. Wie der OGH kürzlich festgehalten hat, ist angesichts des klaren
und eindeutigen Wortlauts eine gerichtliche
Genehmigung auch dann erforderlich, wenn
der durch die Stiftungserklärung begünstigte
Stifter das Geschäft ausdrücklich gewünscht
und genehmigt hat. Wird eine erforderliche gerichtliche Zustimmung nicht eingeholt, macht
sich der (gesetzwidrig agierende) Stiftungsvorstand schadenersatzpflichtig und kann außerdem aus wichtigem Grund abberufen werden.
OGH 24.11.2011, 6 Ob 58/11i
Nach einer anderen höchstgerichtlichen Entscheidung ist eine gerichtliche Genehmigung
gemäß § 17 Abs 5 PSG dann nicht länger erforderlich, wenn die Zustimmung des Stifters
zum konkreten Geschäft in der Stiftungserklärung selbst erfolgt (ist). Diese Zustimmung kann
nach Rechtsansicht des OGH auch nachträglich
(durch Änderung der Stiftungsurkunde) erfolgen (vgl OGH 10.8.2010, 1 Ob 214/09s; siehe
dazu HLMK-Newsletter 02/2010).

emäß § 38 UGB haftet bei
Unternehmensübertragungen im Wege eines Asset Deals
der Unternehmenserwerber den
Gläubigern gegenüber auch
für diejenigen Verbindlichkeiten
aus
unternehmensbezogenen
Rechtsverhältnissen, die der Erwerber vereinbarungsgemäß gar
nicht übernommen hat.

kann allerdings vertraglich ausgeschlossen werden. Damit ein
solcher Haftungsausschluss auch
Dritten (dh va den entsprechenden, dem Käufer vielleicht gar
nicht bekannten Gläubigern!)
gegenüber wirksam ist, muss er
nach § 38 Abs 4 UGB entweder
Gerhard Hochedlinger
auf verkehrsübliche Weise bekannt gemacht oder im Firmenbuch eingetragen werden.
Beispiel: Der Käufer eines GastronomieOGH 21.12.2011, 6 Ob 242/11 y
betriebes vereinbart mit dem Verkäufer,
dass er per Stichtag 1.6.2012 neben dem
Wird dabei der Weg des Haftungsausvorhandenen unternehmerischen Invenschlusses durch Eintragung ins Firtar auch den Pachtvertrag und den Biermenbuch (§ 3 Abs 1 Z 10 FBG) gewählt,
bezugsvertrag übernimmt und alle damit
ist zu beachten, dass derlei nach Mögverbundenen Verbindlichkeiten als neulichkeit gleichzeitig mit der Bekannter Schuldner dieser Verträge begleichen
gabe des Unternehmensübergangs
wird. Obwohl im Unternehmenskaufver(§ 3 Abs 1 Z 15 FBG) geschehen sollte. Ein
trag ausdrücklich festgehalten ist, dass der
Haftungsausschluss kann nämlich lt OGH
Unternehmenserwerber andere Verträge
nicht (mehr) im Firmenbuch eingetragen
oder Verbindlichkeiten des Verkäufers nicht
werden, wenn ein enger zeitlicher Zusamübernimmt, hat der Käufer für diese nicht
menhang mit dem Unternehmensübervertragsgegenständlichen Verträge bzw
gang fehlt, was bereits nach Ablauf eines
Verbindlichkeiten neben dem Verkäufer
Monats seit dem Unternehmensübergang
als Haftender einzustehen. Diese Haftung
anzunehmen ist!
Alternative Wiener Zeitung?
Gleiches wird wohl sinngemäß im Falle
einer Bekanntgabe des Haftungsausschlusses durch entsprechende Einschaltung in
der Wiener Zeitung gelten. Diese Alternative zur Eintragung des Haftungsausschlusses im Firmenbuch wird manchmal
dann gewählt, wenn dem öffentlichen Firmenbuch der detaillierte Unternehmenskaufvertrag samt Haftungs(ausschluss)
vereinbarungen nicht vorgelegt werden
soll. Freilich ist bei der Gestaltung derartiger M&A-Transaktionen auch auf andere
Bestimmungen (insb aber § 3 Abs 1 Z 15
FBG iVm § 12 Abs 1 FBG) Rücksicht zu nehmen, welche grundsätzlich die Veröffentlichung von Unternehmenskaufverträgen (in
welchen Kunden, Lieferanten, ja vielleicht
sogar Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
beschrieben sind!) vorsehen.
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GmbH: Squeeze-Out eines Gesellschafters

Kein Gesellschafterausschluss
ohne Satzungsgrundlage!

Anscheinsvollmacht bei
juristischen Personen
Behauptet jemand (A) fälschlicherweise gegenüber Dritten (C), rechtsgeschäftlicher oder organschaftlicher Vertreter eines Unternehmens
(B) zu sein und geht A als vermeintlicher Vertreter von B in dessen Namen mit C ein Geschäft

N

ach ständiger Judikatur ist der zwangsweise Ausschluss eines Gesellschafters
einer GmbH – mit Ausnahme des in § 66
GmbHG geregelten Falles der Säumigkeit
bei der Einzahlung seiner Stammeinlage
(Kaduzierungsverfahren) – unzulässig,
und zwar selbst dann, wenn ein wichtiger
Grund vorliegt, der bei Personengesellschaften einen Gesellschafterausschluss
rechtfertigen würde.

ein, so kommt zwischen B und C kein rechtswirksamer Vertrags zustande. Vielmehr wird A
gegenüber C schadenersatzpflichtig. Anderes
gilt, wenn B den Anschein erweckt hat, dass A
bevollmächtigter Vertreter von B ist. Diesfalls
kann – wegen Vorliegens einer sogenannten
Anscheinsvollmacht – sehr wohl ein Vertrag
zwischen B und C begründet werden.
Von einer Anscheinsbevollmächtigung durch
eine juristische Person B (im konkreten, vom

Ein Ausschluss eines Gesellschafters
aus wichtigem Grund ist daher lediglich dann möglich, wenn dies im Gesellschaftsvertrag ausdrücklich vorgesehen ist.
Dass sich an dieser Rechtslage auch mit
dem Inkrafttreten des Gesellschafter-Ausschlussgesetzes (GesAusG) nichts geändert hat, hat der OGH kürzlich ausdrücklich bestätigt.

OGH entschiedenen Fall: einer Privatstiftung)
kann bei kollektiver Vertretungsbefugnis ihrer

OGH 14.9.2011, 6 Ob 80/11z
Fazit: In vielen Fällen mag es ratsam sein,
im Gesellschaftsvertrag ein Ausschlussverfahren analog §§ 140 ff UGB vorzusehen.
Dazu, dass dies unter Umständen auch für
Mitveräußerungspflichten („drag alongKlauseln“) gelten kann, vgl HLMK-Newsletter 01/2010.

Organe aber nur dann ausgegangen werden,
wenn der das Vertrauen des Dritten C rechtfertigende äußere Tatbestand von allen Gesamtvertretungsbefugten gemeinsam gesetzt wurde.
Dass die Privatstiftung einen Rechtsanwalt A,
der zugleich einer der nur kollektiv vertretungsbefugten Stiftungsvorstände ist, mit der Führung
von Verhandlungen über einen Liegenschaftsankauf in ihrem Namen beauftragt hat, begründet
noch nicht den (von der Stiftung erweckten)
Anschein, dass Rechtsanwalt A zum Vertrags-

Zivilprozessrecht:

Haftung für Schäden aus
aussichtslosen Prozessanträgen

I

mmer wieder kommt es vor,
nen hätte müssen, dass diese
dass sich bei Zivilprozessen insAnträge substanz- und ausbesondere die klagende Partei
sichtslos sind, haftet diese Vernicht des Eindrucks erwehren
fahrenspartei dem Prozessgegkann, ihr Prozessgegner lege es
ner gemäß § 1295 Abs 2 ABGB
vor allem darauf an, den Fortfür den entstehenden Schaden.
gang des Verfahrens zu verschleppen. Dass aber eine der
Die Behauptungs- und BeweisJohannes Marenzi
artige „Taktik“ – jedenfalls dann,
last für die subjektive Vorwerfwenn sie „exzessiv“ verfolgt wird –
barkeit des prozessualen Fehlverhaltens
schadenersatzrechtliche Folgen nach sich
trifft dabei zwar den Geschädigten; im
ziehen kann, hat der OGH vor etwa einem
Regelfall reicht aber lt OGH der „Nachweis
halben Jahr entschieden.
eines äußeren Geschehensablaufs aus, der
nach allgemeiner Lebenserfahrung eine
OGH 22.12.2011, 1 Ob 227/11 f
Schädigungsabsicht vermuten lässt.“
Wenn eine Verfahrenspartei weiß, dass ihr
Prozessgegner durch eine VerfahrensverNur wenn es dem Schädiger gelingt, einen
zögerung, die wegen wiederholter Delegerechtfertigten Beweggrund für sein
gierungs- und Ablehnungsanträge entVerhalten zu beweisen, kann er sich von
steht, Vermögensnachteile erleiden kann,
seiner Haftung befreien.
und bei gehöriger Aufmerksamkeit erken-

abschluss ermächtig wurde oder die anderen
Stiftungsvorstände dem Vertragsabschluss zugestimmt haben.
OGH 17.1.2012, 4 Ob 199/11 k

Aktiengesellschaft:
Vertragsauflösung bei
Widerruf der Bestellung
eines Vorstands
Hat der Aufsichtsrat dem Vorstandsmitglied nicht
nur den Widerruf der Bestellung zum Vorstandsmitglied erklärt, sondern ihm – gemeinsam damit – auch die Auflösung des Vorstandsvertrags
mitgeteilt, hat diese Auflösungserklärung den
Vorstandsvertrag beendet, und zwar unabhängig davon, ob dafür ein rechtfertigender wichtiger Grund bestand oder nicht. Selbst im Fall
einer unberechtigten vorzeitigen Beendigung
des Vorstandsvertrags steht dem Vorstandmitglied nur ein Anspruch auf Schadenersatz (Kündigungsentschädigung) zu. Für eine – wie im
streitgegenständlichen Fall begehrte – Fortzahlung der Entgelte aus dem Vorstandsvertrag fehlt
es nach der wirksamen Erklärung der Auflösung
des Vorstandsvertrags an einer Grundlage.
OGH 29.9.2011, 8 Ob 134/10 d
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Offenlegung des Jahresabschlusses gemäß § 277 ff UGB:

Neue Rechtsprechung
zu Zwangsstrafen!
F

Wettbewerbsrecht:
Geschäftsführerhaftung für
Unterlassungsansprüche
Bei Verstößen einer Gesellschaft gegen Bestimmungen des Wettbewerbsrechts kann – insbesondere im Hinblick auf Unterlassungsansprüche – nicht nur die Gesellschaft, sondern auch
deren Geschäftsführer in Anspruch genommen
werden. Entscheidend für eine solche Geschäftsführerhaftung ist, dass der Geschäftsführer die
Möglichkeit hatte, den Wettbewerbsverstoß –
beispielsweise eine rufschädigende Äußerung
von Mitarbeitern eines Unternehmens gegenüber dessen Mitbewerbern – zu verhindern.
Diese Möglichkeit besteht jedenfalls dann,
wenn der Geschäftsführer dem Handelnden
Weisungen erteilen kann; demgegenüber ist es
unerheblich, ob der Geschäftsführer – etwa bei
weisungswidrigem Verhalten des betreffenden
Mitarbeiters – auch faktisch in der Lage ist, den
Wettbewerbsverstoß zu verhindern.
OGH 9.6.2009, 4 Ob 47/09d
In diesem Sinne ist ein Unterlassungsanspruch
gegen einen persönlich haftenden Gesellschafter einer Personengesellschaft wegen Lauterkeitsverstößen der Gesellschaft nur dann zu
verneinen, wenn dieser Gesellschafter am Lauterkeitsverstoß nicht beteiligt war und er schon
kraft Gesetzes gar keine Möglichkeit hatte, für
dessen Unterbleiben zu sorgen. Der Unterlassungsanspruch gegen einen persönlich haftenden Gesellschafter wegen Lauterkeitsverstößen
der Gesellschaft ergibt sich im Übrigen nicht aus
den Haftungsbestimmungen des Personengesellschaftsrechts, sondern „aus der regelmäßig
bestehenden Möglichkeit des Gesellschafters,
das rechtswidrige Verhalten der Gesellschaft zu
unterbinden“.
OGH 28.2.2012, 4 Ob 214/11s

ür Kapitalgesellschaften mit beschränkter Haftung wie Aktiengesellschaften
und GmbHs sowie für die Mischformen
der GmbH & Co KG bzw AG & Co KG
ohne natürliche Person als unbeschränkt
haftender Gesellschafter besteht die gesetzliche Pflicht zur Offenlegung des
Jahresabschlusses im Firmenbuch (näher dazu HLMK-Newsletter 01/2011).
Wird nicht spätestens neun Monate nach
dem Bilanzstichtag der Jahresabschluss
eingereicht, ist das Firmenbuchgericht verpflichtet, Zwangsstrafen zu verhängen.
Rechtzeitige Einreichung des
Jahresabschlusses auch dann,
wenn Bilanzpositionen mit
Unsicherheiten behaftet sind!
Am 24.3.2011 verhängte das Handelsgericht Wien über eine GmbH ebenso
wie über deren Geschäftsführer jeweils
Zwangsstrafverfügungen in Höhe von EUR
700,00 wegen nicht rechtzeitiger Vorlage
des Jahresabschlusses zum 31.12.2009.
Die Geschäftsführer der Gesellschaft beeinspruchten die Strafverfügung und brachten
vor, dass der ausständige Jahresabschluss
nicht fertig gestellt werden könne, weil
noch unklar sei, ob und erforderlichenfalls
in welcher Höhe Rückstellungen gemäß
§ 198 Abs 8 UGB für Schadenersatzansprüche aus einer Geschäftsstornierung
gebildet werden müssen. Dieser Einspruch
ging ins Leere: Auch wenn zuzugestehen
ist, dass der Jahresabschluss gemäß § 222

Abs 2 UGB ein möglichst getreues Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des
Unternehmens zu vermitteln hat, besteht
ein Bedürfnis nach Offenlegung des Jahresabschlusses, uzw aus Gläubigerschutzgründen auch dann, wenn noch nicht
alle Positionen endgültig feststehen. Das
Rechnungslegungsrecht enthält nach Ansicht des OGH ausreichend Möglichkeiten,
gegenüber Dritten wahrscheinlich bestehende Verbindlichkeiten oder drohende
Verluste aus schwebenden Geschäften
auszuweisen (vgl zB 201 Abs 2 Z 4 UGB).
Jedenfalls sieht die gesetzliche Offenlegungspflicht keine Ausnahmen für Fälle
vor, in denen einzelne Bilanzpositionen mit
Unsicherheit behaftet sind.
(OGH 24.11.2011, 6 Ob 225/11y).
Einsprüche gegen Zwangsstrafverfügungen müssen rechtzeitig erhoben werden und begründet sein!
Nach dem klaren Wortlaut des § 283 Abs
3 UGB tritt eine Zwangsstrafverfügung bei
einem Einspruch nur dann außer Kraft,
wenn dieser einerseits rechtzeitig erhoben wird und andererseits begründet ist.
Nur in diesem Fall ist über die Verhängung der Zwangsstrafe im ordentlichen
Verfahren mit gerichtlichem Beschluss zu
entscheiden. Für den Fall des Fehlens einer
Begründung des Einspruchs ordnet § 283
Abs 2 UGB an, dass der Einspruch mit Beschluss zurückzuweisen ist.
(OGH 24.11.2011, 6 Ob 227/11t).
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Marken- und Wettbewerbsrecht:

OGH: „Die emotionale Beziehung
von Fußballfans zur österreichischen Nationalmannschaft beruht
nicht bloß auf deren aktuellen
Leistungen“

K

läger im der gegenständlichen Entscheidung zugrunde liegenden Verfahren war der Österreichische Fußballbund
(ÖFB), Beklagter der Herausgeber der Gratiszeitung H., welche im Blattinneren im
Rahmen einer Werbung für ein (eigenes)
Gewinnspiel eine Frau abbildete, die das
Trikot der österreichischen Fußballnationalmannschaft trug.

Zur Klage des ÖFB, der Beklagte beginge
eine unzulässige Rufausbeutung, führte
der OGH aus, dass Anhänger der österreichischen Fußballnationalmannschaft
mit deren Trikot im Wesentlichen positive Assoziationen verbinden, zumal
es gerichtsbekannt sei, dass die „durchaus
emotionale Beziehung vieler Fußballanhänger zu ihrer Nationalmannschaft nicht bloß
auf deren aktuellen Leistungen beruht, sondern auch auf irrationalen Erwägungen, wie
etwa einem Ansatz von Nationalstolz, der
Erinnerung an vermeintlich bessere Zeiten
und der Hoffnung auf künftige Erfolge.“
Diese Assoziationen werden also bei einem
nicht unbeträchtlichen Teil der angesprochenen Kreise durch das weithin bekannte Trikot der Nationalmannschaft hervorgerufen.

Werbung mit Trikot bedarf der
Zustimmung des ÖFB!
Dennoch erachtete es der OGH für zweifelhaft, ob gegenständlich eine unlautere
Rufübertragung im engeren Sinn stattfand, weil sich nämlich, wie vom Beklagten
vorgebracht, die Wertschätzung, welche
Fußballanhänger der Nationalmannschaft
entgegen bringen, ausschließlich auf
sportliche Leistungen bezieht. Dennoch
war ein Obsiegen des ÖFB in dieser Causa
für den OGH insofern eine „klare Sache“,
weil es nämlich hier auf die Frage, ob eine
Rufübertragung im engeren Sinn vorliegt,
überhaupt nicht ankommt.
Schließlich reicht es aus, dass der Beklagte in jedenfalls unlauterer Weise die
Bekanntheit des Trikots ausgenutzt
hat: Auch nicht registrierte Unternehmenskennzeichen sind bei hoher Bekanntheit –
ebenso wie bekannte Marken (§ 10 Abs 2
MSchG) – gegen das unlautere Ausnützen
ihrer Kennzeichnungskraft und der ihnen
entgegengebrachten Wertschätzung geschützt (§ 1 Abs 1 Z 1 UWG).
OGH 28.2.2012, 4 Ob 212/11x

Das inkriminierte
Foto

Lösung: Der knifflige Fall
Mit einer dem diesmaligen kniffligen Fall sehr
ähnlichen Causa hatte sich im letzten Jahr der
OGH zu beschäftigen, nachdem die Gerichte
erster und zweiter Instanz den genannten
Sicherungsantrag (hier von Windig) mit dem
Argument abgewiesen hatten, dass es in der
Tat erweislich wahr sei, dass Listig einen Konkursantrag gegen Windig gestellt habe und
dass das Verbreiten der bloßen Tatsache, dass
ein Konkursantrag gestellt worden sei, auch
nichts darüber aussage, ob Windig tatsächlich
insolvent sei oder ob der Konkursantrag mangels Voraussetzungen für Insolvenzverfahren
abgewiesen werde.
Anders jedoch der Oberste Gerichtshof, der
dem Sicherungsantrag von Windig mit dem Argument stattgab, dass es beim Begriff der Unwahrheit von Tatsachen im Sinne des § 7 UWG
nicht auf die objektive Unrichtigkeit ankommt,
sondern darauf, wie die betreffende (objektiv
vielleicht richtige) Äußerung im Geschäftsverkehr
aufgefasst wird. Im vorliegenden Fall nimmt ein
Erklärungsempfänger wohl nicht an, ein Konkursantrag sei bloß „ins Blaue“ gestellt worden
oder werde gar von vornherein missbräuchlich
eingesetzt.
Es mag daher durchaus sein, dass die bloße
Information über die Konkursantragsstellung
nicht zwingend den Eindruck erweckt, der von
der Antragstellung Betroffene sei tatsächlich
insolvent, aufgrund des Zusammenhangs, in
dem diese Information gestellt wird, kann die
Mitteilung aber sehr wohl den Eindruck vermitteln, dass der von der Antragstellung Betroffene insolvent, jedenfalls aber in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten sei. Das aber reicht im Sinne des
Wettbewerbsrechts aus, um unzulässig zu sein:
Wer eine mehrdeutige Äußerung macht,
muss nach ständiger Rechtsprechung die
für ihn ungünstigste Auslegung gegen sich
gelten lassen. Es ist dabei unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten nicht zielführend,
einzelne Formulierungen unter grammatikalischen Gesichtspunkten zu analysieren. Bei der
rechtlichen Beurteilung kommt es immer auf
den Gesamtzusammenhang und den dadurch
vermittelten Gesamteindruck an. Anders gewendet: Auch eine objektiv wahre Mitteilung kann
im Sinne des § 7 UWG unwahr sein.
OGH 19.10.2011, 4 Ob 91/11b
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Aktuelles Format Ranking:
Ingo Kapsch wieder
Nummer eins der
österreichischen
Anlegeranwälte!

Erweiterung des Juristenteams von HLMK!

Im wohl bedeutendsten Anwaltsranking Öster-

B

reichs, jährlich publiziert vom Wochenmagazin
Format, ist Ingo Kapsch so wie bereits im
letzten Jahr als bester Anlegeranwalt des
Landes ausgewiesen!
Ebenso erfreulich: Wie schon im Vorjahr hat
es Gerhard Hochedlinger souverän unter die

ereits seit Dezember 2011 verstärkt
Mag. Stefano Alessandro das Juristenteam von HLMK. Der Schwerpunkt seiner
Tätigkeit liegt in der Prozessführung, insbesondere in den Bereichen Versicherungsund Maklerrecht, Arbeitsrecht, Schaden
ersatz, Exekutions- und Insolvenzrecht.

Top 10 der österreichischen Stiftungsexperten gebracht.
Das Format-Ranking basiert auf einer Umfrage
unter Österreichs Rechtsanwälten.

HLMK Website
Wann haben Sie zuletzt unsere Website
besucht?
Wir sind bestrebt, unseren Internet
auftritt

Mag. Stefano Alessandro ist österreichisch-italienischer
Doppelstaatsbürger
und hat seine juristische Ausbildung in
Wien (Magister iuris) ebenso wie in Rom
(Dottore in Giurisprudenza) erfahren. Aufgrund seiner Kenntnisse der italienischen
Rechtsordnung steht er auch als Experte
für diesbezüglich länderübergreifende
Rechtsfragen zur Verfügung.

Vor Ablegung der Rechtsanwaltsprüfung
war Mag. Alessandro Prokurist und Leiter der Rechtsabteilung einer der größten
Maklergesellschaften Österreichs.

stets aktuell zu halten. So finden Sie unter
„in the media“ seit kurzem insbesondere
Ausschnitte aus Printmedien, welche die im
Leitartikel zu diesem Newsletter beschreibene
Problematik der Interessenkonflikte von Banken
bei Zinsswap-Geschäften näher beleuchten.
Link k Format: Giftige Mischung
Link k Geld Magazin: Undurchsichtige Geschäfte
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Sämtliche Beiträge wurden sorgfältig recherchiert 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.

„Das Letzte“:

Unleserliche Gesetze
VfGH: Unverständliche Gesetze sind verfassungswidrig!

B

ereits in VfSlg 3130/1956 hatte der
VfGH aus dem rechtsstaatlichen Grundprinzip der österreichischen Verfassung abgeleitet, dass der Inhalt eines Gesetzes der
breiten Öffentlichkeit in klarer Weise zur
Kenntnis zu bringen ist, weil der Normunterworfene die Möglichkeit haben muss,

sich der Norm gemäß zu verhalten. Diesem Erfordernis entspricht eine Vorschrift
insbesondere dann nicht, wenn zu deren
Sinnermittlung „subtile verfassungsrecht
liche Kenntnisse, qualifizierte juristische
Befähigung und Erfahrung sowie gerade
zu archivarischer Fleiß“ von Nöten ist.
Auf Basis dieser Grundsätze hat der
VfGH völlig unverständliche Normen
als verfassungswidrig aufgehoben und
derlei insbesondere wie folgt begründet: „Ein Gesetz ist jedenfalls dann verfassungswidrig, wenn nur mit subtiler
Sachkenntnis, außerordentlichen methodischen Fähigkeiten und einer gewissen
Lust zum Lösen von Denksportaufgaben
überhaupt verstanden werden kann,
welche Anordnungen vom Gesetzgeber
getroffen wurden.“
VfGH 29.6.1990, G 81/90
Dass sich der Gesetzgeber dieses Erkenntnis sehr zu Herzen genommen hat, kann
leider nicht uneingeschränkt bestätigt
werden.

