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W

aren es vor einigen Jahren noch vor
allem Unternehmen der Telekommunikationsbranche, die sich wechselseitig unlauterer Geschäftspraktiken bezichtigt und mit wettbewerbsrechtlichen
Klagen eingedeckt haben, sind es heute
die sogenannten Boulevardmedien, die
sich vor Gerichten nichts schenken und
so eifrig zur Rechtsfortbildung im Bereich
des Wettbewerbs- und Immaterialgüterrechts beitragen.
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diesem Newsletter hinweisen.
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Schwerpunkt dieses bereits fünfzehnten
HLMK-Newsletters – sämtliche bisherigen Ausgaben finden Sie übrigens auf
unserer Website – ist also das Wettbewerbs- sowie das Markenrecht. Auch
unser „knifflige Fall“ auf Seite 3 hat eine
durchaus diffizile Rechtsfrage im Bereich
der Werbung von und in Printmedien zum
Gegenstand.

09	„Das Letzte“: Gruß von hinten ist nicht
dienstlich!

Selbstverständlich haben wir für Sie aber
auch aktuelle Themen in anderen Recht-

gebieten aufbereitet. Die von uns ausgewählten und kommentierten höchstgerichtlichen
Entscheidungen
sowie
verfassten Berichte zu gesetzlichen Neuerungen – hier sei vor allem der seit kurzem
vorliegende Gesetzesentwurf zum Crowdfunding erwähnt – betreffen vor allem
Rechtsfragen auf dem Gebiet des Gesellschafts- und Stiftungsrechts, des Anlegerschutzes, des Zivilverfahrensrechts sowie
des Vertriebs- und auch Versicherungsrechts. Außerdem dürfen wir über eine
Novelle zur Europäischen Gerichtsstandsund Vollstreckungsverordnung und deren
Auswirkungen in der Praxis berichten.
Wir hoffen, dass wir mit dem einen oder
anderen Beitrag Ihr Interesse wecken konnten. Vielleicht ist es uns sogar gelungen, Sie
mit ansonsten doch eher trockener Rechtsmaterie ganz gut zu unterhalten.
In diesem Sinne wünschen wir kurzweiliges Schmökern und viel Spaß beim Lesen!
Gerhard Hochedlinger
Wolfgang Luschin
Johannes Marenzi
Ingo Kapsch
Florian Horn
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Wettbewerbsrecht: Schwierige Abgrenzungsfragen

Unkenntlichmachung und
Verschweigen von Sponsoren
B
Bewilligungslose Werbung:
Überkleben von „Wahlkampf-Dreieckständern“
mit kommerzieller Werbung
Für die Benützung von öffentlichen Verkehrsflächen zu anderen Zwecken als solchen des
Fußgänger- und Fahrzeugverkehrs, zB zu gewerblichen Tätigkeiten und zur Werbung, ist
eine Bewilligung nach der Straßenverkehrsordnung erforderlich. Kurz nach der Nationalratswahl 2013 überklebte die Medieninhaberin
der Gratiszeitung „Heute“ an zahlreichen (insgesamt 228) Standorten Plakatständer wahlwerbender politischer Parteien mit eigenen
Plakaten. Auf diesen bewarb sie ihre Tageszeitung. Der Medieninhaber eines Konkurrenzblattes klagte erfolgreich auf Unterlassung:
Nutzt ein Medienunternehmen – ohne über
eine nach § 82 Abs 1 StVO erforderliche Bewilligung zu verfügen – Straßen zur Werbung
für sein Printmedium, liegt ein Verstoß gegen
§ 1 UWG vor.
Unlauterer Wettbewerbsvorsprung
durch Rechtsbruch
Nach ständiger Rechtsprechung des OGH verstößt gegen § 1 UWG, wer sich schuldhaft über
ein Gesetz hinwegsetzt, um im Wettbewerb
einen Vorsprung gegenüber gesetzestreuen
Mitbewerbern zu erlangen. Bei einer solchen
unlauteren Veränderung der wettbewerblichen
Ausgangslage zugunsten des Verletzers kommt
es nicht darauf an, ob die übertretene Norm
an sich wettbewerbsregelnden Charakter hat;
entscheidend ist vielmehr die objektive Eignung
eines konkreten Verstoßes zur Beeinträchtigung
des freien Leistungswettbewerbs. Missachtet
also ein Unternehmer eine Vorschrift (hier
eine Bestimmung der Straßenverkehrsordnung,
aber auch eine – vom Kläger gegenständlich
nicht relevierte – Verordnung des Magistrats
der Stadt Wien vom 6.5.1980 betreffend die
Freihaltung des Stadtbilds von störenden Werbeständern), die seine gesetzestreuen Mitbewerber befolgen, verschafft er sich gegenüber diesen einen ungerechtfertigten
Vorsprung im Wettbewerb.
OGH 18.11.2014, 4 Ob 215/14t

Weise behindert wird, wenn
ein Medienunternehmen in einem Lichtbild, das im Rahmen
eines redaktionellen Beitrags
abgedruckt wird, Werbeaufschriften eines Mitbewerbers
entfernt oder überdeckt, zu
Wenig überraschend befand es
deren Zeigen der Abgebildete
Gerhard Hochedlinger
der OGH bereits vor geraumer
aufgrund eines Sponsorvertrags
Zeit als wettbewerbswidrig, wenn ein Unverpflichtet war.“ (OGH 18.11.2008, 4 Ob
ternehmen zu Werbezwecken Fotos eines
185/08x).
bekannten Motorsportlers in seiner WerNichterwähnung des Sponsor
bung verwendet und dabei einfach das
namens des Mitbewerbers
Kennzeichen eines Sponsors auf dem
Helm des Werbeträgers (Gerhard Berger)
Dem zuletzt streitgegenständlichen Fall
grafisch entfernt und durch die eigelag der Sachverhalt zu Grunde, dass die
ne Bildmarke ersetzt (OGH 18.9.1990,
in Oberösterreich vertriebene Gratiszeitung „Tips“ mit dem Betreiber einer
4 Ob 88/90).
Mehrzweckhalle in Linz einen SponsorAustausch des Logos des
vertrag geschlossen hatte, infolge dessen
Mitbewerbers durch eigenes
die Halle in „TipsArena Linz“ umbenannt
wurde.
Schon etwas schwieriger war der vom
OGH vor ein paar Jahren zu entscheidende der Fall, in welchem die Tageszeitung
Ein Mitbewerber dieses Blattes, namentlich die „Kronen Zeitung“, berichtete re„Österreich“ einen schwer gestürzten
gelmäßig von Veranstaltungen in dieser
Sportler des ÖSV auf der Titelseite abbildete, jedoch das Logo des ÖSV-Sponsors
Halle, wobei allerdings der Veranstaltungsort stets lediglich als „Linz Arena“
„Kronen Zeitung“ auf dem Rennanzug
oder „Arena Linz“ bezeichnet wurde.
des Sportlers (zwar nicht durch ein eigenes
Zeichen ersetzte, sondern) insofern retuschierte, indem ein Teil des Fotos – und
Nun allerdings entschied der OGH, dass
dabei „zufällig“ auch das Sponsorlogo
das Recht des Klägers, mithin des Medieninhabers der Zeitung Tips, aus dem
der Konkurrenzzeitung – von einem
geschlossenen Sponsorvertrag Nutzen
rot unterlegten Balken mit weißer Aufschrift („erste Fotos!“) verdeckt wurde.
ziehen zu dürfen, mit der Grundrecht
Der deswegen geklagte Herausgeber der
der journalistischen Gestaltungsfreiheit abzuwägen wäre und nicht zu
Zeitung „Österreich“ argumentierte im
erkennen sei, dass letztere aufgrund eiRechtsstreit dahingehend, dass die Fotos
nes Sponsorvertrags eines Konkurrenten
nicht als Werbemittel, sondern im Rahmen
Einschränkungen erfahren müsste (OGH
der redaktionellen Berichterstattung eingesetzt wurden; außerdem hätte die Zeitung
21.10.2014, 4 Ob 172/14v).
die Wiedergabe der Fotos auch unterlassen
Offenbar spielt es also für die Beurteilung
können und wäre dann für die Klägerin der
der Unlauterkeit journalistischen Hangleiche Effekt (nämlich „keine Werbung
delns eine wesentliche Rolle, ob – wie
für die Krone“) erzielt worden. Dieser Argumentation war kein Erfolg beschieden.
beim Wegretuschieren – bereits vorhandenes (Foto-)Material teilweise verdeckt
Überdecken von Werbung des
oder sonstwie manipuliert wird, oder ob
Mitbewerbers in der Bericht
ein Journalist im Zuge der Gestaltung
erstattung
eines Artikels seine Formulierung frei
Vielmehr hielt der OGH fest, dass „fremwählt (und dabei Sponsorennamen verde Werbung auch dann in unlauterer
schweigt).
ereits seit vielen Jahren beschäftigt die Veränderung
bzw das Retuschieren von Werbelogos, die auf der Adjustierung
von Sportlern angebracht sind,
die Gerichte.
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Markenrecht:

McDonald´s versus McTirol
E

in Tiroler Hotelbetreiber hatte sich
insbesondere für die Dienstleistungsbzw Warenklassen 25 (Bekleidung) und
43 (Verpflegung und Beherbergung
von Gästen) die Marken McTirol und
McMountain schützen lassen. Als Instanzgericht nach dem Patentamt billigte
das OLG Wien die Registrierung dieser
Marken mit dem Argument, die Begriffe
„Tirol“ bzw. „Berg“ („Mountain“) würden nicht an Essen und Trinken erinnern,
weswegen keine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr zu McDonald´s bestehe.
„Mc“-Verbot für Wirte und Hoteliers
Anders der OGH: Das Höchstgericht führte aus, dass es im gegenständlichen Zusammenhang nicht darauf ankommt, ob
der zweite Markenbestandteil (nach dem
„Mc“) einen auf Verpflegung oder Nahrungsmittel hinweisenden Sinngehalt hat;
bereits die Buchstabenfolge „Mc“ am

Wortbeginn ist geeignet, unter dem Aspekt einer Serienmarke (Abwandlung eines
Stammzeichens) sogenannte „mittelbare
Verwechslungsgefahr“ zu begründen.
Eine solche assoziative Fehlzurechnung des Verkehrs ist demnach dort, wo
McDonald’s tätig ist, mithin im Zusammenhang mit Verpflegung und Nahrungsmitteln, keineswegs auszuschließen. Die
Registrierung der streitgegenständlichen
Marken des Hotelbetreibers war daher in
diesem Bereich aufzuheben.
Anders hingegen ist die Rechtslage bei der
Warenklasse Bekleidung: Hier würden die
Verbraucher nach Ansicht des OGH ein
„Mc“ nicht gleich mit der Fast-Food-Kette
assoziieren. Eine Kleidermarke darf demnach McTirol heißen, nicht aber ein Hotel.

Nicht die abgebildeten Sportler, sondern ein Mitbewerber, also eine andere Tageszeitung, möchte gegen die beschriebene Praxis der mit den
Sportstars für sich werbenden Zeitung vorgehen.
Ist dies möglich?
Lösung Seite 5!

Wettbewerbsrecht:
Vergleichende Werbung

„Unlimitiertes Surfen“?
Surfen“ blickfangartig herausgestellt;
den Kunden wurde „so viel mobiles Internet wie Sie wollen“ angeboten. Die Drosselung der Downloadgeschwindigkeit
(von 42 Mbit/s auf 64 kbit/s) ergab sich
nur aus kleingedruckten Hinweisen.
OGH 20.1.2015, 4 Ob 259/14p
Der OGH befand dazu, dass beim Angebot
unlimitierten Surfens der angesprochene
Durchschnittsverbraucher zwar annehmen
darf, dass sich die Downloadgeschwindigkeit nach massiver Internetnutzung
verringert, nicht aber, dass derlei zu einer
gravierenden Einschränkung der Internetnutzung führt, die über bloße Unannehmlichkeiten aufgrund eines etwas langsameren Seiten- und Bildaufbaus hinausgeht.

E

Eine Tageszeitung wirbt in Eigeninseraten mit
dem Slogan „Der beste Sport um 70 Cent!“,
wobei diese Werbebotschaft mit Fotos von
bekannten Sportlern illustriert wird. Eine Zustimmung der abgebildeten Sport-Stars wurde
seitens der Zeitung nicht eingeholt.

OGH 16.12.2014, 4 Ob 211/14d

Irreführung:

in Mobilfunkbetreiber bot mehrere Tarife für „unlimitiertes Surfen im Internet“ an, denen gemeinsam war, dass
die Downloadgeschwindigkeit nach Erreichen eines bestimmten Datenvolumens erheblich gedrosselt wurde. In der Werbung
für diese Tarife wurde das „unlimitierte

Der knifflige Fall

Verstoß gegen Wettbewerbsrecht
Weil gegenständlich ab einem bestimmten Datenvolumen das Surfen im Internet
faktisch unmöglich war, beurteilte der
OGH die gegenständliche Werbung als irreführend und damit gegen § 2 UWG
verstoßend.

Vergleichende Werbung ist nach Auffassung
des OGH nur dann zulässig, „wenn sie sich
auf wesentliche, relevante, nachprüfbare und
typische Eigenschaften der betroffenen Waren
oder Dienstleistungen bezieht und nicht ausschließlich auf subjektiven Werturteilen
beruht. (OGH 16.12.2014, 4 Ob 209/14k)
Gegenstand des Rechtsstreits war ein Werbeplakat der Zeitung „Heute“, welches drei der
für Gratisblätter in Wien typischen, nebeneinander stehenden Entnahmeboxen zeigte. Die
beiden äußeren Boxen (mit dem Blatt „Österreich“) waren noch halb gefüllt, während die
mittlere, welche die Aufschrift „Heute“ trug,
bereits fast leer war. Darunter der Slogan: „Guter
Journalismus steht weder rechts noch links.“
Der OGH erachtete diese Art von vergleichender Werbung für unzulässig. Während die subtile Anspielung auf die größere Reichweite der
Gratiszeitung „Heute“ zulässig – weil inhaltlich
korrekt – war, beruht der implizite Hinweis,
das besagtes Medium auch den besseren
Journalismus biete, auf einem Werturteil,
das nicht überprüfbar ist. Derartige Wertungen dürfen lt Judikatur (vgl zB OGH 2.6.1981,
4 Ob 365/81: „Österreichs bestes Bier“) zwar
in der Bewerbung eines Produktes verwendet
werden, nicht aber im Zusammenhang mit vergleichender Werbung.
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Prozessrecht:

Neuerungen für interna
tionale Verfahren in Kraft!
S

eit 10.1.2015 ist auf grenzüberschreitende Zivilverfahren
die neue Europäische Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung (kurz EuGVVO,
tw auch „Brüssel I-Verordnung“
genannt) in Kraft.

Vorsicht bei Gerichtsstandsklauseln in AGB!
Nach der Rechtsprechung des OGH (vgl dazu
HLMK-Newsletter 2013/02) kann es für die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen in das Vertragsverhältnis ausreichend
sein, wenn auf diese in den getroffenen Vereinbarungen ausdrücklich Bezug genommen
wird und der Vertragspartner vor Vertragsabschluss die Möglichkeit hatte, sich von den
AGB Kenntnis zu verschaffen.
Eine solche Möglichkeit zur Kenntnisnahme
ist grundsätzlich bereits dann gegeben, wenn
die AGB auf der Website des Verwenders oder
mittels Google-Suche abrufbar sind (OGH
27.2.2013, 6 Ob 167/12w).
Diese relativ großzügige Judikatur zur Geltung
von Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt
jedoch nicht auch für in diesen regelmäßig enthaltenen Gerichtsstandsklauseln.
Besondere Geltungskontrolle für
Gerichtsstandsvereinbarungen
Zwar wird dem für Gerichtsstandsvereinbarungen gebotenen Schriftformgebot (bei
internationalem

Sachverhalt)

bereits

dann

entsprochen, wenn ein schriftlicher Vertrag
ausdrücklich auf die AGB Bezug nimmt; darüber hinaus müssen aber, damit die Gerichtsstandsklausel Wirksamkeit entfaltet, die
AGB der anderen Partei tatsächlich zugehen
(dh die bloße Möglichkeit einer Kenntnisnahme
durch Abrufbarkeit im Internet reicht für die
Vereinbarung eines Gerichtsstands nicht aus).
OGH 21.10.2014, 4 Ob 161/14a

einer (Zahlungs-)Klage des ausländischen Vertragspartners (zB
Lieferanten) dadurch zuvor zu
kommen, indem selbst auf Feststellung geklagt wird, dass die
(lediglich außergerichtlich bereits
geltend gemachte) Forderung
des Lieferanten nicht zu Recht
Florian Horn
Wie bisher ist diese EU-Verordbesteht (negative Feststellungsnung zur Frage der internationalen Geklage). Eingebracht wurde diese Klage
richtszuständigkeit sowie zur grenzüberdes Zahlungspflichtigen in einem Land,
schreitenden Vollstreckung von Urteilen
in dem sich Zivilverfahren in aller Regel
selbst in der Eingangsphase (in welcher die
auf nahezu sämtliche Verfahren in ZivilZuständigkeit des angerufenen Gerichts
und Handelssachen mit Auslandsbezug
geprüft wird) bereits über Jahre hinziehen
anwendbar.
(daher auch die Bezeichnung „italieniStärkere Position
scher Torpedo“).
gegenüber „Drittstaaten“
Bedeutende Änderungen haben sich nun
im Verhältnis zu Drittstaaten ergeben. Hier
müssen sich etwa Arbeitgeber mit Sitz im
„EU-Ausland“ darauf einstellen, dass sie
in Zukunft von Arbeitnehmern mit Wohnsitz in der Union direkt an deren Wohnsitz
oder Arbeitsort innerhalb der EU geklagt
werden können. Vergleichbare Begünstigungen bestehen für Verbraucher und
Versicherungsnehmer.
Maßnahmen gegen
„Torpedoklagen“
Bislang war es mitunter die Strategie
von wenig rechtstreuen Parteien,

Der (bisher geltenden) Rechtsfolge, dass
nun der Lieferant seinerseits keine Kaufpreisklage mehr einbringen konnte, solange das negative Feststellungsverfahren anhängig war, wurde mit der nunmehrigen
Novelle ein Riegel vorgeschoben: Nach
der Neufassung der EuGVVO geht
nämlich eine Klage am vereinbarten
Gerichtsstand – und zwar auch als spätere Klage – jeder anderen Klage vor. Vor
diesem Hintergrund umso wichtiger ist es
daher, insbesondere AGBs auf die Gültigkeit der darin vorgesehen Gerichtsstandsvereinbarungen zu überprüfen (vgl dazu
den Beitrag links).
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Neue Finanzierungsquelle für Jungunternehmer?

Crowdfunding –
Gesetzesentwurf
G

emäß dem seit kurzem vorin ein Projekt investieren will,
liegenden Gesetzesentwurf
hat eine Erklärung abzugeben,
zum Erlass eines Alternativfidass er mehr als € 2.500 netto
nanzierungsgesetzes (AltFG),
monatlich verdient; diesfalls
von der Regierung als Crowdkann jährlich das Zweifache des
funding-Gesetz vorgestellt, soll
Monatsnettoeinkommens oder
ein „vernünftiger Rahmen für
zehn Prozent des Finanzvermögens veranlagt werden.
die Ausgestaltung des künftiJohannes Marenzi
gen Crowdfundings“ geschaf• Informationsblatt ab € 100.000 bis
fen werden. Ziel des Gesetzesvorhabens
€ 1,5 Mio: Emittenten müssen künftig
ist es, einerseits Unternehmen eine einfache und kostengünstige Unterneherst ab einem Betrag von € 100.000
mensfinanzierung zu ermöglichen und
ein Informationsblatt veröffentlichen.
anderseits Rechtssicherheit beim Crowd
Dieses muss im Wesentlichen leicht
investing durch Einführung eines Mindestverständlich alle Informationen beinmaßes an Transparenz und Anlegerhalten, um dem Anleger ein schlüssischutz zu schaffen.
ges Bild über den Emittenten und das
Investmentsprojekt zu geben. Ab € 1,5
Der Gesetzesentwurf sieht überblicksartig
Mio soll ein „Prospekt light“ erstellt
folgende neue Regelungen vor:
werden müssen. Die Details zur Informationspflicht werden in einer eigenen
• Einzelanlagebeschränkung von
Informationsverordnung zum AltFG
€ 5.000: Unter dem Anlegerschutzasgeregelt. Bei Verletzung der Informapekt ist für nicht professionelle Anleger
tionspflichten steht dem Anleger ein
vorgesehen, dass pro Kopf und pro ProRücktrittsrecht zu.
jekt (insgesamt) bis zu € 5.000 investiert werden können. Möglich ist, dass
• Volle Prospektpflicht ab € 5 Mio:
man in einem Folgejahr noch einmal bis
Das maximale Volumen pro Emittent
zu € 5.000 in ein oder mehrerer Proinnerhalb von 7 Jahren soll € 5 Mio
jekte steckt; für professionelle Anleger
betragen; wird dieser Schwellenwert
gibt es keine Anlagebeschränkung.
überschritten, ist – wie bisher – ein
Kapitalmarktprospekt zu erstellen.
• Mehr als € 5.000 nur unter Voraussetzungen: Wer mehr als € 5.000
• Gewerbeberechtigung für Plattformen: Crowdfunding/CrowdinvestingPlattformen dürfen nur noch mit Konzession der Finanzmarktaufsicht (FMA)
oder mit einer Gewerbeberechtigung
für Vermögensberater, Unternehmensberater oder Wertpapierdienstleister
betrieben werden.

Lösung: Der knifflige Fall
Genau der geschilderte Sachverhalt hat sich im
Jänner 2012 zugetragen, als die Tageszeitung
„Österreich“ mit dem Slogan „In ‚Österreich‘
der beste Sport um 70 Cent“ warb und gleichsam als Zeugen dafür in diesem Eigeninserat die
beiden ÖSV-Stars Anna Fenninger und Marcel
Hirscher abbildete.
Die „Kronen Zeitung“ sah in dieser Aufmachung – es handelte sich schließlich nicht um
einen redaktionellen Beitrag über ein Ereignis,
sondern um (Eigen-)Werbung – eine unlautere
Geschäftspraxis und klagte ihre Konkurrentin
mit der Argumentation, die Vorgangsweise von
„Österreich“ sei „irreführend, weil der Eindruck
erweckt würde, dass die Sportler die Zeitung
der Beklagten als die Zeitung mit dem besten
Sport empfehlen würden.“ Die beklagte Partei hielt dem entgegen, dass ausschließlich die
abgebildeten Sportler klagslegitimiert wären,
diese sich aber über die Abbildungen nicht beschwert hätten.
Der OGH hingegen befand (so wie das Handelsgericht Wien als Erstgericht, allerdings anders als das OLG Wien in zweiter Instanz), dass
die konsenslose Bildnisveröffentlichung der
ÖSV-Sportler im Zusammenhang mit kommerzieller Werbung gegen die berufliche Sorgfalt
von Medienunternehmen verstößt und daher sehr wohl lauterkeitsrechtliche Ansprüche
begründet (OGH 17.9.2014, 4 Ob 62/14t).
Damit entschied das Höchstgericht den Sachverhalt offensichtlich strenger als noch einige
Jahre zuvor, als die „Kronen Zeitung“ mit dem

Unter das Crowdfunding-Gesetz sollen
nicht, was aber oft unter Crowdfunding
verstanden wird, Geldspenden in ein Projekt oder eine Vorbestellung eines künftigen
Produkts fallen. Es bleibt abzuwarten, ob die
hochgesteckten Ziele der Bundesregierung,
mit diesem Gesetz die Konjunktur durch Investitionen in KMUs und Start-ups und die
damit verbundene Schaffung neuer Arbeitsplätze zu fördern, in Erfüllung gehen.

Werbeslogan „Die beste Zeitung im Land“
Eigenwerbung betrieb und dabei in Form einer Fotomontage zahlreiche prominente Persönlichkeiten (vorwiegend Politiker) zeigte,
wie diese jeweils eine Ausgabe der Zeitung in
Händen hielten. Erfolglose Klägerin damals war
übrigens die Tageszeitung „Österreich“ (vgl
OGH 11.3.2008, 4 Ob 20/08g).
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GmbH:
Bestellung eines
Notgeschäftsführers
Nach § 15a GmbHG hat das Gericht, „soweit
die zur Vertretung der Gesellschaft erforder
lichen Geschäftsführer fehlen,“ auf Antrag einen sog. Notgeschäftsführer zu bestellen.
Der OGH hat vor Kurzem festgestellt, dass
die Bestellung eines Notgeschäftsführers nicht
notwendigerweise voraussetzt, dass entweder
überhaupt kein Geschäftsführer vorhanden
ist oder keine Geschäftsführer in vertretungsbefugter Anzahl vorhanden sind; vielmehr ist
eine Bestellung eines Notgeschäftsführers
insbesondere auch dann zulässig, wenn dem
einzigen Geschäftsführer der Gesellschaft
mittels rechtskräftiger einstweiliger Verfü-

Gesellschaftsrecht:

gung verboten wurde, Verfügungen über

Ungeschriebene Hauptversammlungszuständigkeit
bei der Aktiengesellschaft?

das Gesellschaftsvermögen vorzunehmen
und deswegen die Gesellschaft in ihrer Vertretung erheblich behindert ist.
OGH 29.1.2015, 6 Ob 39/14z

Schenkungswiderruf vs
Veräußerungsverbot
Ein nach § 364c ABGB verbüchertes Belastungsund Veräußerungsverbot bewirkt grundsätzlich
eine allgemeine Grundbuchsperre für sämtliche
rechtsgeschäftlichen vom Verbot erfassten Eintragungen.
Ein vertragliches Veräußerungs- und Belastungsverbot hindert allerdings nicht einen
kraft Gesetzes eintretenden Eigentumserwerb.
Zu diesen Fällen des Eigentumserwerbs kraft
Gesetzes zählt insbesondere der Widerruf
einer Schenkung wegen groben Undanks.
OGH 18.11.2014, 5 Ob 193/14i

B

Rechtsbereich bis dato offen geereits vor geraumer Zeit hat
lassen.
in Deutschland der BGH in
der viel zitierten Entscheidung
OGH 9.10.2014, 6 Ob 77/14p
„Holzmüller“ (BGH 25.2.1982,
Auch vor einigen Monaten wollte
II ZR 174/80) festgehalten, dass
sich das Höchstgericht zu dieser
es – obgleich vom Gesetz so
Frage nicht näher äußern, als es
nicht ausdrücklich vorgesehen
mit dem Antrag eines Aktio– zwingende EntscheidungsWolfgang Luschin
zuständigkeiten der Hauptnärs auf Erlassung einer einstversammlung einer AG gibt, wenn
weiligen Verfügung gegen den Vorstand
durch Strukturmaßnahmen, insbesondere
einer AG konfrontiert war, der sich offenbar weigerte, Maßnahmen von besondebei Veräußerung wesentlicher Unternehmensteile, Aktionärsrechte maßgeblich
rer Bedeutung der Hauptversammlung zur
beeinträchtigt werden.
Entscheidung vorzulegen.
Kommt der Vorstand seiner Pflicht, Angelegenheiten von besonderer Bedeutung der Hauptversammlung vorzulegen,
nicht nach, besteht die Möglichkeit einer
vorzeitigen Abberufung aus wichtigem
Grund.
„Holzmüller“-Doktrin auch
für Österreich?
In Österreich wird die Übernahme dieser
Holzmüller-Doktrin von der Lehre nahezu
einhellig befürwortet; sowohl der Gesetzgeber als auch der Oberste Gerichtshof
(vgl insb OGH 11.3.1996, 1 Ob 566/95)
haben allerdings die Anwendung dieses Lehrsatzes für den österreichischen

Eine einstweilige Verfügung ist nämlich,
so der OGH in seiner Entscheidung, lediglich „zur Abwendung eines drohenden
unwiederbringlichen Schadens“ zulässig,
wobei nach stRsp als „unwiederbringlich“
ein Schaden nur dann bezeichnet werden
kann, „wenn die Zurückversetzung in den
vorigen Stand nicht tunlich und Geldersatz
entweder nicht geleistet werden kann oder
die Leistung eines Geldersatzes dem angerichteten Schaden nicht völlig adäquat ist.“
Letzteres aber konnte im gegenständ
lichen Fall vom Antragsteller in dem von
ihm angestrengten Provisorialverfahren
nicht hinreichend bescheinigt werden.
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Anlegerschaden:

Haftung bei Empfehlung
zu Nachinvestitionen
E

in Mitarbeiter eines Wertparaus, weil es für (zumindest einen
pierdienstleistungsunternehersten Teil der) Nachinvestitionen
mens (WPDLU) empfahl einem
besagte Provisionen auch tatsächlich erhielt. Da der dem AnleAnleger nicht nur den einmaligen Erwerb von (vorgeblich risiger erteilte Rat schon anfänglich
kolosen) MEL-Wertpapieren; er
unrichtig war und sich an dieser
erteilte auch gleich die EmpfehUnrichtigkeit nichts änderte, hat
lung, in den nächsten Jahren
das WPDLU für die verursachten
Ingo Kapsch
anlässlich regelmäßig erfolgenSchäden nach den Grundsätzen
der Kapitalerhöhungen jeweils entspredes Naturalersatzes einzustehen.
chende Nachinvestitionen zu tätigen.
Pflicht zur unverzüglichen
Aufklärung
Zum Teil wickelte der Anleger diese Nachkäufe nicht über das WPDLU, sondern
Im Übrigen sprach der OGH aus, dass die
direkt über seine Bank ab. Bis besagter
Beklagte „selbstverständlich verpflichtet gewesen wäre, den Kläger unverMitarbeiter des WPDLU zu einem Mitbewerber wechselte, erhielt dieses Provisiozüglich über die Unrichtigkeit der ihm
nen aus den getätigten Nachkäufen.
ursprünglich erteilten Empfehlung
in Kenntnis zu setzen, sobald ihr diese
Schutzzweck des Beratungs
bewusst geworden ist;“ dies auch dann,
vertrags
wenn kein aufrechter Beratungsvertrag
Bei der Frage, ob das WPDLU dem gemehr bestand, weil ja ein (auch) in die
schädigten Anleger auch den durch die
Zukunft gerichteter unrichtiger Rat erteilt
getätigten Nachkäufe entstandenen
worden war.
Schaden zu ersetzen hat, hielt der OGH
fest, dass auch dieser Schaden vom SchutzDas Argument der Beklagten, dass mit
zweck des abgeschlossenen Beratungsverdem Wechsel des Mitarbeiters des WPDtrages umfasst ist, und zwar ua deshalb,
LU zu einem Mitbewerber letzterer „als
weil die Empfehlung zum künftigen Erwerb
zukünftiger Betreuer vom oben genannten Vertrag sämtliche Rechte und Pflichweiterer Wertpapiere „in der Erwartung
ten übernommen“ hätte, tat der OGH zu
wirtschaftlicher Vorteile in Gestalt von zufließenden Provisionen“ erteilt wurde.
Recht in aller Kürze mit „nicht recht verständlich“ ab.
Dass das beklagte WPDLU Kenntnis von
OGH 22.1.2015, 1 Ob 241/14v
den Nachkäufen hatte, ergab sich eben da-

Privatstiftungsrecht:
Zweifel an der Geschäfts
fähigkeit des Stifters?
Es ist mittlerweile herrschende Ansicht, dass der
Stiftungsvorstand, wenn er die Eintragung
einer Stiftungserklärung oder Änderungen der
Stiftungserklärung beim Firmenbuch anmeldet,
allfällige Zweifel an der Geschäftsfähigkeit
des Stifters (zB infolge altersbedingter Demenz) dem Firmenbuchgericht mitzuteilen
hat, damit das Gericht sodann die erforderlichen Schritte, insbesondere die Verständigung
des Pflegschaftgerichts, einleiten kann (OGH
15.10.2012, 6 Ob 62/12d).
Keinesfalls darf der Vorstand die Frage der
Geschäftsfähigkeit des Stifters selbst beurteilen und die Anmeldung zum Firmenbuch deswegen verzögern oder gar unterlassen (OGH
17.12.2009, 6 Ob 233/09x; OGH 28.8.2014, 6
Ob 98/14a).
Handlungspflicht des Stiftungsvorstands
Hegt der Stiftungsvorstand erst nach erfolgter
Eintragung der (Änderung der) Privatstiftung
im Firmenbuch Bedenken im Hinblick auf die
Geschäftsfähigkeit des Stifters zum Zeitpunkt
der Errichtung des Notariatsaktes, hat der Stiftungsvorstand die Wirksamkeit der seinerzeitigen Willenserklärung des Stifters im Wege
einer Feststellungsklage prüfen zu lassen.
Klage eines Begünstigten auf Feststellung
der Unwirksamkeit einer Stiftungsänderungserklärung
Weil der Stiftungsvorstand aus welchen Gründen immer im gegenständlichen Fall untätig geblieben war, stellte sich die Frage, ob auch ein
Begünstigter der Privatstiftung eine solche
Feststellungsklage einzubringen berechtigt
ist. Hintergrund des Rechtsstreits war Medienberichten zufolge eine Änderung der Stiftungserklärung kurz vor dem Ableben des schwer
alkoholkranken Stifters, wobei neben den fünf
Kindern des Stifters plötzlich auch dessen (von
der Familie des Stifters als suspekt erachtete)
Putzfrau und deren Kinder als Begünstige der
Privatstiftung eingesetzt wurden.
Der OGH bejahte die Klagslegitimation des
Sohnes des verstorbenen Stifters mit der Begründung, dass dieser als „aktueller Begünstigter der Privatstiftung ein rechtliches Interesse an
der Feststellung der Rechtswirksamkeit der vom
Stifter vorgenommenen Änderungen“ hat.
OGH 19.11.2014, 3 Ob 120/14i
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Handelsvertreter:
Eigenkündigung wegen
vorzeitiger Alterspension –
Ausgleichsanspruch?
Gemäß § 24 HVertrG gebührt dem Handelsvertreter bei Beendigung des Vertragsverhältnisses – vorausgesetzt, er überlässt dem Unternehmer einen Kundenstock, von dem der
Unternehmer auch künftighin profitieren kann
– ein angemessener Ausgleichsanspruch auch
im Falle der Vertragskündigung durch den Handelsvertreter, wenn diesem eine Fortsetzung
seiner Tätigkeit wegen seines Alters oder
wegen Krankheit oder Gebrechen nicht zugemutet werden kann.
Es ist mittlerweile stRsp, dass das Tatbestandsmerkmal der „Unzumutbarkeit wegen seines
Alters“ beim Regelpensionsalter gemäß § 253
Abs 1 ASVG erfüllt ist. Ein vorzeitiger Pensionsantritt wegen langer Versicherungsdauer
verwirkt daher in aller Regel den Ausgleichsanspruch (vgl HLMK Newsletter 2011/03), es sei
denn, die gesetzlich erforderliche Zumutbarkeitsabwägung schlägt zugunsten des Handelsvertreters aus.
In diesem Zusammenhang hat ein das Vertragsverhältnis aufkündigender Handelsvertreter zuletzt vorgebracht, dass er bei Fortsetzung seiner
(nicht mehr sehr lukrativen) Handelsvertreter
tätigkeit weniger Entgelt beziehen würde als
bei Antritt der vorzeitigen Alterspension.
Der OGH hielt dem allerdings entgegen, dass
in diesem Fall die Beendigung des Vertragsverhältnisses durch den Handelsvertreter aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zwar durchaus
verständlich sein mag, dennoch aber „keine
Unzumutbarkeit wegen des Alters“ bestünde.
Vielmehr unterscheidet sich in diesem Fall die
Kündigung des Handelsvertreters nicht wesentlich von der (ausgleichsanspruchsvernichtenden) Kündigung wegen Aufnahme einer lukrativeren anderen Beschäftigung.
OGH 18.12.2014, 9 ObA 126/14s

Versicherungsrecht:

Raufhandel ist keine Gefahr
des täglichen Lebens!
P

ren umfasst, mit denen üblicherweise im Privatleben eines Menschen gerechnet werden muss.
Voraussetzung für einen aus
der Gefahr des täglichen Lebens
verursachten Schadensfall ist
zwar ein schuldhaftes Verhalten
des Versicherungsnehmers, weil
Paul Höntsch
auch ein vernünftiger Durchschnittsmensch aus Unvorsichtigkeit eine
Im gegenständlich vom OGH zu beuraußergewöhnliche
Gefahrensituation
teilenden Fall verlangte der Kläger von
schaffen kann, sich in einer solchen falsch
seiner Versicherung Deckung, weil sein
verhalten oder sich zu einer gefährlichen
(mitversicherter) 18-jähriger Sohn bei eiTätigkeit hinreißen lassen kann.
nem Raufhandel in einer Diskothek
Kein Versicherungsschutz bei
eine unbeteiligte Person (unabsichtlich)
aktiver Teilnahme an Schlägerei!
verletzt hatte und nun mit Schadenersatzforderungen konfrontiert war.
Diese Voraussetzungen waren jedoch gegenständlich nicht gegeben, weil es sich
Nach Ansicht des Versicherungsnehmers
nach dem festgestellten Sachverhalt um
stellte die fahrlässige Verletzung der uneine aktive Teilnahme an einem Raufhandel gehandelt hatte.
beteiligten Person eine Gefahr des täglichen Lebens dar. Der OGH lehnte aber
Ein vernünftiger Durchschnittsmensch
eine Deckungspflicht der beklagten Versicherung ab.
gerät aber nun mal üblicherweise gerade
nicht als aktiv Beteiligter in eine DiscoOGH 26.2.2014, 7 Ob 245/13z
Schlägerei, und eine Gefahr, die solchen
Nach der Rechtsprechung bedeutet der
nicht zu tolerierenden Akten entspringt,
Begriff „Gefahr des täglichen Lebens“,
gehört nach Ansicht des OGH nicht
dass der Versicherungsschutz jene Gefahzum täglichen Leben.
rivathaftpflichtversicherungsverträge – diese sind fast immer in Haushaltsversicherungen
inbegriffen – enthalten zumeist
eine Klausel, wonach sich die
Versicherung auf Schadenersatzpflichten des Versicherungsnehmers aus den Gefahren des
täglichen Lebens erstreckt.
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Aktuelles Format-Ranking:

Wieder Spitzennennungen
für HLMK!
I

m kürzlich erschienenen, wohl bedeutendsten Anwaltsranking Österreichs,
welches auf Umfragen und Bewertungen
unter Rechtsanwaltskollegen basiert und
jährlich vom Wochenmagazin „Format“
präsentiert wird, sind auch heuer wieder
Partner unserer Kanzlei in Spitzenplätzen
ausgewiesen.

Wie schon in den Jahren zuvor wurden
Ingo Kapsch in der Kategorie Anlegeranwälte („Anlage-Streitigkeiten werden von
ihnen gut gelöst“) und Gerhard Hochedlinger in der Kategorie Stiftungsrecht
(„Privatkunden fühlen sich bei diesen
Juristen gut aufgehoben“) zu den besten
Rechtsanwälten des Landes gezählt.

„Das Letzte“:

Gruß von hinten ist
nicht dienstlich!
E

ine Postbedienstete hatte Disziplinaranzeige gegen einen Kollegen erstattet,
weil dieser, so der Vorwurf, die Mitarbeiterin von hinten „begrapscht“ haben soll.
Da der betreffende Mitarbeiter Betriebsrat
ist und § 70 Abs 3 PBVG (Post-Betriebsverfassungsgesetz) ein Disziplinarverfahren
gegen diesen ohne Zustimmung der Personalvertretung nur dann zulässt, wenn

Herausgeber, Medieninhaber

die angekreidete Tat nicht im Zusammenhang mit der Mandatsausübung steht,
hatten sich die Gerichte mit eben dieser
Frage auseinanderzusetzen, ob der inkriminierte „Gruß von hinten“, wie es
der beklagte Mitarbeiter beschwichtigend
nannte, in Ausübung seines Betriebsratsmandats erfolgt war oder nicht.
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Dabei trat der OGH der Argumentation des
Personalvertreters („übliche Begrüßung im
ländlichen Raum“) damit entgegen, dass
ein derartiger „Gruß“ zum Zwecke der
Mandatsausübung weder erforderlich
noch tolerierbar sei (OGH 22.7.2014, 9
ObA 71/14b).
Derlei wäre vielleicht von vornherein zu
vermeiden gewesen, würde es bei der Österreichischen Post eine „Grußordnung“
– so wie (gerüchtehalber) bei der Niederösterreichischen Landesregierung der
Fall – geben.
Link k NÖ Grußordnung

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.

