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Jetzt geht’s los!
Jetzt geht’s los!
N

aja, bald geht’s los mit „Fußball
total“, und bevor diese für viele
schönste Nebensache der Welt kein anderes Thema mehr zulässt, dürfen wir Ihnen
unseren HLMK-Newsletter zukommen
lassen, denn noch haben Sie ja hoffentlich Zeit, einen Blick darauf zu werfen,
was Gesetzgeber und Gerichte im Wirtschaftsrecht Neues zu bieten haben.

06	Syndikatsverträge vorzeitig kündbar?
06	GmbH: Heilung eines Formmangels
06	Zahlungsdienstegesetz: Ablehnung der
Überweisung bei fehlender Kontodeckung
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verantwortlichen Beauftragten
08	Transportrecht: Haftung des Frachtführers
für gestohlenes Frachtgut?

In diesem Sinne haben wir wie gehabt vor
allem eine Auswahl an Gerichtsentscheidungen aus den Bereichen des Gesellschaftsrechts, des Marken- und Franchiserechts sowie des Urheberrechts getroffen
und für Sie aufbereitet; ebenso Neuigkeiten, die sich aus jüngster Judikatur zum
Vereinsrecht, Mietrecht, Verwaltungs(straf)
recht, Transportrecht und zum Wettbewerbsrecht ergeben.

08 Grundstückserwerb aus der Insolvenzmasse
09	GmbH-Recht: Nachträgliche Einführung
einer Vinkulierungsklausel
09	Franchising: Konkurrenzverbot
10	Was sagt der Trend?
10	Impressum
10	„Das Letzte“
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Und weil – wie jedes Jahr höchst erfreulich – Dr. Ingo Kapsch und Dr. Gerhard
Hochedlinger mit Spitzenplatzierungen im österreichweiten Anwalts-Ranking der Wirtschaftszeitschrift „Trend“
auf sich aufmerksam gemacht haben, bilden das Anlegerschutzrecht sowie bank-

rechtliche Entscheidungen einerseits und
Stiftungs-News andererseits die Themenschwerpunkte dieser Ausgabe des HLMKNewsletters.
Neben der Thematik „Fußball“ natürlich.
Denn für all diejenigen, die es nicht mehr
erwarten können, haben wir eine jüngste
höchstgerichtliche Entscheidung zur öffentlichen TV-Übertragung von Sportereignissen
analysiert mit dem Fazit, dass Sie vor dem
Fernseher Fußballspiele im Bewusstsein
genießen können, es mit „Werken der
Filmkunst“ zu tun zu haben.
Auch der „knifflige Fall“ sowie die traditionelle Rubrik „Das Letzte“ beschäftigen
sich mit spannenden und interessanten
Rechtsfragen rund um den Fußball.
Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung
und viel Spaß beim Lesen! Und unserer
Nationalelf viel Erfolg in Frankreich!
Gerhard Hochedlinger
Wolfgang Luschin
Johannes Marenzi
Ingo Kapsch
Florian Horn
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Urheberrecht:

TV-Übertragungen von
Fußballspielen sind
Werke der Filmkunst!
Der knifflige Fall
Bei einem Bundesligaspiel eines großen traditionsreichen Wiener Fußballvereins kommt es
wenige Wochen nach Eröffnung des neuen Stadions in der 26. Spielminute nach dem zweiten
Gegentor für die Gästemannschaft zum Eklat.
Mehrere – größtenteils vermummte – Hooligans stürmen mit Bengalos das Spielfeld.
Das Match wird für mehrere Minuten unterbrochen. Letztlich wird der Verein von der
Bundesliga wegen des Verhaltens seiner
Anhänger mit einer Geldbuße in Höhe von
€ 10.000 belegt, wobei für die Höhe der Strafe
auch die Vorbelastung des Vereins durch frühere Bestrafungen aufgrund ähnlicher Vorfälle in
der Vergangenheit ausschlaggebend war.
Lediglich ein einziger Störer kann namentlich
identifiziert werden. Für den Verein stellt sich
nun die Frage, ob er sich bei besagtem Platzstürmer hinsichtlich der Verbandsstrafe – zur
Gänze oder teilweise – schadlos halten kann.
Lösung Seite 7!

Gutscheine:
Ausschluss der Barablöse von
Restguthaben?
Der gänzliche Ausschluss der Barauszahlung
des Restguthabens eines Wertgutscheins ist
gröblich benachteiligend und damit unzulässig,
wenn dem Verbraucher Gutscheine in Stückelungen von € 10, € 20, € 30, € 50, € 100 und
€ 200 angeboten werden und ihm gleichzeitig
untersagt wird, pro Buchung mehrere Gutscheine auf einmal einzulösen.
Durch die Kombination des Verbots der Verwendung mehrerer Gutscheine in Verbindung mit der Höhe der zu wählende Beträge
kann der Verbraucher beim Gutscheinerwerb
veranlasst werden, zum höchsten Gutscheinbetrag zu greifen, um eine Aufzahlung durch den
Beschenkten (weitgehend) zu vermeiden. So
entstehen vorhersehbar und regelmäßig „Überhänge“ – dh der Wert des Gutscheins ist höher
als der Preis der damit bezogenen Leistung –
zulasten des Verbrauchers und zugunsten des
Unternehmens, welches im Ausmaß des Überhangs keine Leistung erbringen muss.
OGH 18.2.2016, 1 Ob 222/15a

D

er Ausgangspunkt einer
jüngst getroffenen Entscheidung des OGH war der Versuch
eines Wettbürobetreibers, Liveübertragungen eines Bezahlfernsehsenders von Fußballspielen in seinen Wettbüros ohne
Lizenz öffentlich zu zeigen.

diese Rechtsfrage. Anders als
man vermuten könnte, kommt
es dabei aber nicht auf den (ball-)
künstlerischen Wert des Spiels an
– bejahendenfalls müssten dann
ja die Fußballspieler als Urheber
des (Kunst-)Werks angesehen
werden – sondern auf Faktoren
Florian Horn
wie Kameraführung, Bildregie, Zeitlupen, das Einblenden von
Dabei war zu prüfen, ob auch die TV-Übertragung eines Fußballspiels ein „Werk der
Wiederholungen oder von Grafiken,
Filmkunst“ ist, zumal derartige Werke undas Erfassen von Publikum mit seiter dem vollen Schutz des Urheberrechts
nen Emotionen, etc. Ein ganz besonderes Maß an Originalität („Werkhöhe“) ist
stehen, was wiederum Voraussetzung dafür ist, andere – nicht Lizenz-Berechtigte
dabei im Übrigen nicht erforderlich (OGH
– von der öffentlichen Übertragung des
27.1.2016, 4 Ob 208/15i).
Werks ausschließen zu können.
Zum Umstand, dass (und warum) indes der
Künstlerisch wertvoll iSd § 4 UrhG!
Ausruf „Tooor, i werd narrisch!!“ kein
Unter Verweis auf seine bisherige einschläurheberrechtlich geschütztes Werk ist,
gige Judikatur (vgl OGH 17.12.2013, 4
findet sich wohlgemerkt ebenfalls bereits
Ob 184/13g, ausf dazu HLMK-Newsletter
ein ausführlicher Beitrag in HLMK-Newsletter 2014/01.
2014/01) bejahte der Oberste Gerichtshof
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Privatstiftungsrecht:

Höchstgerichtliche
Judikatur zur Zulässigkeit
von Substiftungen
V

ielfach stellt sich bei Famizuteilen, dh die „ursprüngliche“
lienstiftungen, vor allem
Privatstiftung errichtet als Stifterin eine oder mehrere neue sog.
nach dem Ableben der ersten
Folge- oder Substiftungen,
Stiftergeneration, heraus, dass
welchen jeweils ein Teil des Verdie Widmung und Zusammenführung von Vermögen in
mögens der Stifterin übertragen
eine Privatstiftung für eine
wird.
dauerhafte gedeihliche ZusamGerhard Hochedlinger
menarbeit und ein „friedliches
Hilfreich in diesem Zusammenhang ist es, wenn bereits die StiftungserkläZusammenleben“ der Nachfolgegenera
rung der „ursprünglichen“ Privatstiftung
tion nicht – zumindest nicht aus Sicht der
ausdrücklich die Zulässigkeit der Errichtung
Kinder des Stifters – der perfekte Weg
derartiger Substiftungen vorsieht. Ist derlei
war. Paralysierende Pattstellungen oder
lediglich derart lapidar geschehen, indem
nicht enden wollende Rechtsstreitigkeiten
etwa „der Stiftungsvorstand ermächtigt
sind die Folge.
wird, im Falle von MeinungsverschiedenAufteilung des Stiftungsvermöheiten zwischen den Kindern des Stifters
gens auf mehrere Substiftungen
für jedes Kind eine eigene Substiftung zu
In manchen Fällen wird daher, insbesonerrichten und dieser jeweils Vermögen zu
dere dann, wenn eine Auflösung der Stifwidmen“, stellt sich die Frage, ob diese
tung nicht gestattet ist, die Möglichkeit
Kinder des (verstorbenen) Stifters Mitstifter
gesucht, das Stiftungsvermögen auf
dieser Substiftungen sein können, bejahendenfalls welche Rechte diesen eingeräumt
mehrere (neue) Privatstiftungen aufwerden können.
Keine Änderung des Stiftungszwecks durch Substiftungen!
Der OGH hat dazu kürzlich – und soweit
ersichtlich erstmals – dezidiert festgehalten, dass die Errichtung derartiger Sub
stiftungen zulässig ist, allerdings muss deren Stiftungszweck kongruent mit dem
Zweck der ursprünglichen Stiftung sein.
Änderungs- und Widerrufsrechte
für Mitstifter der Substiftung?
Fungieren bei der Substiftung zB Kinder
des Stifters (erstmalig) als Mit- bzw. Nebenstifter, dann wäre es zumindest problematisch, wenn diesen Gestaltungsrechte
(wie etwa das Recht auf Widerruf der Substiftung) eingeräumt würden, die bei der
„Hauptstiftung“ noch nicht bestanden
haben oder dem Zweck der Mutterstiftung widersprechen könnten. Steuerliche
Zweckmäßigkeitserwägungen können ein
Abgehen von diesen Grundsätzen nicht
rechtfertigen (OGH 21.12.2015, 6 Ob 108/
15y).

Stiftungsvorstand:
Anwendung der „Business
Judgment Rule“
Seit Jahresbeginn ist im GmbHG und im AktG
der als „Business Judgment Rule“ bekannte
Grundsatz festgeschrieben, dass ein Geschäftsführer bzw. Vorstand, der das Wagnis einer
unternehmerischen Entscheidung eingeht,
nicht dafür haften soll, wenn sich seine Entscheidung nachträglich als Irrtum herausstellt
und ein Schaden daraus resultiert, er aber bestrebt war, auf informierter Grundlage und
frei von Interessenkonflikten das Beste für
das Unternehmen zu bewirken (näher dazu
HLMK-Newsletter 2015/02).
Nach jüngster höchstgerichtlicher Rechtsprechung kann dieser Grundsatz auch für die Frage der Haftung der Vorstandsmitglieder sowie
im Zusammenhang mit der Abberufung von
Vorstandsmitgliedern einer Privatstiftung herangezogen werden.
Ermessensspielraum für den Vorstand
Auch dem Stiftungsvorstand kommt schließlich im Rahmen seiner Geschäftsführungs- und
Vertretungsfunktion bei der Ausübung seiner
Entscheidungen ein Ermessensspielraum zu.
Der Stiftungsvorstand schuldet deshalb nicht
einen bestimmten Erfolg, sondern eine branchen-, größen- und situationsadäquate
Bemühung und hat die Sorgfalt eines gewissenhaften Geschäftsleiters einzuhalten. Die Stiftungserklärung kann freilich gewisse Grenzen
dieses Ermessens ziehen.
OGH 23.2.2016, 6 Ob 160/15w
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Kreditverträge:
Kündigung durch die Bank
aus wichtigem Grund
Der OGH hatte sich wieder einmal mit der Frage auseinanderzusetzen, ob bzw unter welchen
Voraussetzungen ein Kreditverhältnis vor Vertragsablauf aus wichtigem Grund kündbar
ist. Dabei verwies das Höchstgericht auf seine
ständige Rechtsprechung, dass Dauerschuldverhältnisse aus wichtigem Grund ohne Rücksicht
auf Kündigungstermine und Kündigungsfristen
auflösbar sind. Ein solch wichtiger Grund kann
auch eine unzureichende Besicherung oder
die vertragswidrige Nichterfüllung der bedungenen Sicherung sein. Im gegenständlichen Fall hatte sich der Kreditnehmer geweigert,
den Tilgungsträger wie vereinbart zu verpfänden. Die Bank war daher zur Aufkündigung des
Kreditverhältnisses berechtigt.
OGH 20.10.2015, 4 Ob 190/15t

Fälligstellung wegen
Einwand des Kunden gegen
Überziehungszinsen?
Kein Grund zur vorzeitigen Auflösung eines
Kreditverhältnisses ist ein von der Bank lapidar
behaupteter „allgemeiner Vertrauensverlust“.
Vor allem aber kann es einem Kreditnehmer
nicht verwehrt sein, gegen die Berechnung
von Überziehungszinsen und Rückzahlungsspesen zu remonstrieren, ohne gleich mit der
Fälligstellung des gesamten Kredites rechnen
zu müssen.
OGH 15.12.2015, 8 Ob 52/14a

Schadensminderungspflicht
nach zu Unrecht fällig gestelltem Kredit?
Eine Bank hatte ein Darlehen eines Kreditnehmers fällig gestellt. Der Kreditnehmer musste daraufhin eine Umschuldung vornehmen und seine Verbindlichkeiten neu strukturieren. Die damit
verbundenen Kosten wollte der Kreditnehmer
von der Bank rückerstattet erhalten, nachdem
festgestellt worden war, dass die Fälligstellung
durch die Bank zu Unrecht erfolgt war. Die beklagte Bank wandte nun ein, der Kreditnehmer
hätte seine Schadensminderungspflicht verletzt,
weil er sich nicht „mit allen Mitteln“ gegen
die Fälligstellung des Kredits durch die Bank
gewehrt hatte. Da aber, wie der OGH erkannte, ein solcher Rechtsstreit mit der Bank einem
Kreditnehmer nicht zumutbar ist – und im
gegenständlichen Fall erst recht nicht, weil die
Bank ihrem Kunden für den Fall, dass dieser die
Vorgangsweise der Bank nicht akzeptieren sollte,
mehrfach mit der „Aufnahme in die Warnliste
der österreichischen Kreditinstitute“ gedroht
hatte – ging dieser Einwand der Bank ins Leere.
OGH 27.1.2016, 4 Ob 167/15k

Schiffs- und Immobilienfonds:

Rückforderung von
Ausschüttungen?
B

artige Rückzahlungen vom Anei sog. Schiffs- bzw. Immobileger zurückverlangen. Dieses
lienfonds handelt es sich um
Risiko war vielen Anlegern nicht
geschlossene Fonds in Form einer
bekannt.
Kommanditgesellschaft, die das
von den Anlegern (den KomOGH 26.11.2015,
manditisten) erhaltene Kapital in
6 Ob 193/15y
Frachtschiffe oder Gewerbeimmobilien investieren. Vor allem
Der OGH befand nun, dass über
Ingo Kapsch
mit der Finanz- und Wirtschaftsdieses Risiko aber bereits dann
krise 2008/2009 gerieten diese Fonds zum
hinreichend aufgeklärt ist, wenn bei Erwerb der Beteiligung auf das TotalverTeil in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten, wodurch auch Anleger Verluste erlitlustrisiko hingewiesen wurde. Nimmt
ten. Da viele Anleger nicht über die Risiken
nämlich der Anleger einen Totalverlust in
einer solchen Beteiligung aufgeklärt wurKauf, so weiß er, dass seine gesamte Subden, zogen sie vor Gericht.
stanz, die er investiert hat, verloren gehen
kann. Dabei ist es irrelevant, ob der AnleStreitgegenständlich war und ist dabei reger seine Einlage zwischenzeitig zurück ergelmäßig die Frage, ob über die Gefahr der
halten hat und nun nochmal leisten muss.
Rückforderung bereits erhaltener Aus„Verzinsung des Kapitals“ als
schüttungen aufgeklärt wurde. Es kam
Ausnahme!
nämlich vor, dass Anleger einen Betrag
Mit dieser Entscheidung stellt sich der
als Kommanditeinlage investierten und in
OGH gegen die in Deutschland vom BGH
der Folge, weil die Fonds keine hinreichenden Gewinne für Gewinnausschüttungen
vertretene Auffassung, wonach über besagte Rückforderungsmöglichkeit gesonerzielten, diese Kommanditeinlage als
dert aufzuklären wäre. Ganz auf Linie des
sog. „Liquiditätsausschüttungen“ sukzessive zurückbezahlt erhielten.
BGH scheint der OGH aber dann doch für
den (Ausnahme-)Fall zu liegen, dass dem
Nach deutschem Recht – welchem die
Anleger in Bezug auf die Rechtsnatur und
meisten dieser Fonds unterliegen – könHerkunft der Ausschüttung die Vorstelnen Gesellschaftsgläubiger (oder im Fall
lung vermittelt wurde, es handele sich dabei um eine Verzinsung des Kapitals.
der Insolvenz der Insolvenzverwalter) der-
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Vereinsrecht:

Grobe Rechtswidrigkeit
macht einen Vereins
beschluss nichtig!
D

ie Bestimmung des § 7 VerZutritt zum Vereinslokal und daeinsG differenziert bei fehmit die Möglichkeit zur Stimmlerhaften
Vereinsbeschlüssen
abgabe verweigert wurde und
zwischen solchen, welche vorerst
darüber hinaus der betreffende
gültig sind und – etwa aufgrund
Beschluss mit inhaltlichen Mängeln behaftet war.
von Einberufungsmängeln oder
sonstigen Rechtsverstößen – beBereits in der Vergangenheit
kämpft werden können, mithin
Johannes Marenzi
hatte der OGH Vereinsbeschlüsse
zwischen sogenannten anfechtbaren Beschlüssen einerseits, und
als nichtig qualifiziert, wenn „beinahe
die Hälfte der Anzahl der Mitglieder nicht
nichtigen Beschlüssen andererseits.
zur Abstimmung eingeladen wurde“
Letztere gelten als von Anfang an nicht
(OGH 10.6.2008, 10 Ob 36/07b). Ebenso
gültig zu Stande gekommen. Gemäß § 7
sind Beschlüsse dann nichtig, wenn ein
VereinsG sind Beschlüsse von Vereinsorganen dann nichtig, „wenn dies Inhalt und
Vereinsmitglied – ohne Anhörung –
Zweck eines verletzten Gesetzes oder die
entweder ausgeschlossen werden soll
guten Sitten gebieten.“
(OGH 2.10.2007, 4 Ob 150/07y) oder
aber diesem auch nur wesentliche Mitgliedschaftsrechte entzogen werden
Darüber hinaus kann nach Rechtsansicht
(vgl OGH 12.9.2006, 10 Ob 50/06k zur
des OGH eine Mehrzahl von schweren
vereinsinternen Sperre des Mitglieds ei
(sonstigen) Verstößen in ihrer Gesamtheit die Nichtigkeit eines in der Vereinsnes Fußballvereins für 15 Pflichtspiele).
versammlung gefassten Beschlusses beBloße Verstöße gegen das Erfordernis der
wirken.
rechtzeitigen Bekanntgabe von Tagesordnungspunkten stellen hingegen in aller
OGH 21.12.2015, 6 Ob 108/15y
Regel keinen vergleichbar schwerwiegenden Mangel dar, dh derart rechtswidrige
So auch im gegenständlichen Fall, bei dem
Beschlüsse sind nicht nichtig, sondern
mehrere Vereinsmitglieder von der Abstimmung gleich gar nicht verständigt
lediglich anfechtbar (OGH 20.4.2010, 1
wurden, anderen Vereinsmitgliedern der
Ob 32/10b).

Mietrecht:
Berechtigt ein Wechsel
von Vereinsmitgliedern zur
Mietzinsanhebung nach
§ 12a Abs 3 MRG?
Ändern sich bei einer Personen- oder bei einer
Kapitalgesellschaft etwa durch Veräußerung
der Mehrheit der Geschäftsanteile die recht
lichen und wirtschaftlichen Einflussmöglichkeiten, so ist der Vermieter der von der Gesellschaft angemieteten Geschäftsräumlichkeiten
berechtigt, den Mietzins auf ein angemessenes
Niveau anzuheben (vgl § 12a Abs 3 MRG).
Was aber gilt bei einem unternehmerisch tätigen Verein, wenn sich dort ein Wechsel der
Mehrheit der Vereinsmitglieder vollzieht?
Nach Ansicht des OGH indiziert zwar ein Kippen der Mehrheitsverhältnisse einen Machtwechsel iSd § 12a Abs 3 MRG; allerdings sind
darüber hinaus die konkreten Auswirkungen
jeweils im Einzelfall zu prüfen, uzw dahingehend, ob sich tatsächlich nicht nur die rechtlichen, sondern auch die wirtschaftlichen
Verhältnisse beim Verein geändert haben.
Letzteres wird bei vielen Vereinen wohl nicht
der Fall sein, denn schließlich – so das Höchstgericht durchaus mieterfreundlich – „wird auch
bei einem Wechsel der Mehrzahl der Vereinsmitglieder niemand konkret in die Lage versetzt, aufgrund seiner mitgliedschaftlichen
Rechte die Geschicke des Vereins so zu bestimmen, als hätte er das (Vereins-)Unternehmen
selbst erworben.“
OGH 22.10.2015, 10 Ob 79/15p
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GmbH-Gesellschaftsvertrag:
Heilung eines Formmangels
Ein Formmangel des Gesellschaftsvertrags einer
GmbH – etwa das Fehlen eines Notariatsaktes –
ist durch die Eintragung der Gesellschaft in das
Firmenbuch als geheilt anzusehen. Der Rechtsverkehr wäre entscheidend gestört, wenn noch
Jahre nach der Eintragung der Gesellschaft die
Wirksamkeit des Gesellschaftsvertrags mit der
Begründung bestritten werden könnte, dass
Beurkundungen des eingeschrittenen Notars
unrichtig waren.
OGH 23.2.2016, 6 Ob 207/15g

Zahlungsdienstegesetz:
Ablehnung der Überweisung
bei fehlender Kontodeckung
Ein Bankkunde hatte mit seiner Bank einen
Girokontovertrag abgeschlossen. Ein Überziehungsrahmen wurde dabei nicht vereinbart.
Nach § 39 Abs 1 Z 1 ZaDiG darf der Zahlungsdienstleister, also die Bank, die Ausführung
eines Zahlungsauftrags ablehnen, wenn durch
die Überweisung ein negativer Saldo am Girokonto aushaften würde.
OGH 12.3.2015, 7 Ob 28/15s

Gesellschaft bürgerlichen Rechts:

Syndikatsverträge plötzlich
vorzeitig kündbar?
M

it dem GesbR-Reformgesetz, welches seit 1.1.2015 in Kraft ist (vgl
HLMK-Newsletter 2014/02), wurden die
Kündigungsbestimmungen für die
Offene Gesellschaft und die Kommanditgesellschaft in das ABGB übernommen. Die bisherige für die Gesellschaft
bürgerlichen Rechts (GesbR) geltende
Kündigungsregelung, welche nach herrschender Auffassung vertraglich abdingbar war, wich damit der Bestimmung des
§ 132 UGB, wonach Personengesellschaftsverhältnisse, die auf unbestimmte Zeit geschlossen wurden, (weitgehend zwingend)
zum Ende eines jeden Geschäftsjahres mit
sechsmonatiger Kündigungsfrist aufgelöst
werden können.
Für am 1.1.2015 bereits bestehende
Gesellschaften bürgerlichen Rechts gilt,
dass die eben skizzierten neuen Kündigungsregelungen erst am 1.7.2016 in
Kraft treten. Und wenn auch nur ein einziger Gesellschafter einer solchen GesbR
bis 30.6.2016 gegenüber den übrigen Gesellschaftern erklärt, die Anwendung des
früher geltenden Rechts beibehalten zu
wollen, kann diese Übergangsregelung
sogar bis ins Jahr 2022 hinausgezögert
werden.
30.6.2016 als Deadline!
Nachdem Syndikatsverträge, also Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern

beispielsweise einer GmbH außerhalb
deren Satzung (etwa deswegen, damit
der Inhalt der Vereinbarung nicht im Firmenbuch öffentlich gemacht wird), als
Gesellschaften bürgerlichen Rechts zu
qualifizieren sind und vielfach „auf unbestimmte Zeit unter Ausschluss einer Kündigungsmöglichkeit“ geschlossen wurden
(wobei aber zumeist gemeint war, dass
das Syndikatsverhältnis für die Dauer
der Gesellschafterstellung aller oder
einzelner Gesellschafter unkündbar
ist), sollte, um dem Willen der Vertrags
parteien zu entsprechen, eine solche Erklärung, die noch über Jahre hinweg
die alte Rechtslage garantiert, abgegeben werden.
Bevorstehender Eingriff
des Gesetzgebers?
Zwar ist dem Vernehmen nach seitens des
Gesetzgebers bereits eine Sanierung dieses legistischen Missgeschicks geplant.
Ob diese aber auch tatsächlich – rechtzeitig – erfolgt, ist aus heutiger Sicht ebenso
unsicher wie die Rechtsansicht, dass im
Einzelfall womöglich ohnehin eine (schlüssige) Befristung der GesbR vereinbart (und
damit eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit ausgeschlossen) wurde, wenn
etwa vertraglich festgehalten wurde, dass
der „Syndikatsvertrag gelten soll, so lange
ein bestimmter Gesellschafter Anteile an
der GmbH hält.“
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Lösung: Der knifflige Fall

Markenrecht:

In Österreich darf „Duff“Bier gebraut werden!
D

ie klagende Partei (20th
die beklagte Partei über keinerlei
Century Fox) produziert seit
Markenrechte verfügt, Unterlassung der bierbrauerischen
1989 die TV-Serie „Die Simpsons“, in der regelmäßig ein
Aktivitäten unter der Bezeichnung „Duff“.
typisch amerikanisches Durchschnittsbier mit der fiktiven BeEine einer Gemeinschaftszeichnung „Duff Beer“ (insbesondere von Homer Simpson)
marke entgegenstehende
Benedikt Harich
konsumiert wird. Im Jahr 2009
ältere nationale Marke kann
hat die Klägerin für sich die EU-weite
ersterer in jedem EU-Land entgegengehalten werden!
Gemeinschaftsmarke „Duff“ für die
Warenklasse Bier eintragen lassen.
Der OGH wies jedoch das Klagebegehren
Die beklagte Partei, ein deutsches Ununter Berufung auf das Alles-oder-Nichtsternehmen, das seit 1999 Inhaberin der
Prinzip der Gemeinschaftsmarkenverordnung ab. Nachdem die klägerische
deutschen Marke „Duff Beer“ ist, lässt
Gemeinschaftsmarke aufgrund der prioriin Österreich Bier unter gleichnamiger
tätsälteren deutschen Marke der beklagBezeichnung abfüllen. Eine gegen diese
ten Partei jederzeit mit Wirkung ex tunc
deutsche Marke gerichtete Löschungsklage der Filmproduzenten wurde in
für nichtig erklärt werden könnte, vermag
Deutschland rechtskräftig abgewiesen
sie die erhobenen Unterlassungsansprüche
(BGH 5.12.2012, I ZR 135/11). Nun benicht zu tragen.
gehrte die klagende Partei – unter Berufung auf ihre EU-Marke – hierzulande, wo
OGH 27.1.2016, 4 Ob 183/15p

Markenrecht:

Unionsmarke statt
Gemeinschaftsmarke!
N

eben der Möglichkeit, insbesondere
unterscheidungskräftige Wort- und
Bildzeichen als sog. „nationale Marken“ in einzelnen Ländern schützen zu
lassen, besteht seit mittlerweile mehr als
20 Jahren die Alternative, über eine sog.
Gemeinschaftsmarke mit einer einzigen
Markenanmeldung EU-weiten Kennzeichenschutz zu erlangen.
Am 23.3.2016 ist eine umfangreiche
Novelle der Gemeinschaftsmarkenverordnung in Kraft getreten. Die augenscheinlichsten Veränderungen sind
sprachlicher Natur: Aus der bisherigen Gemeinschaftsmarke wurde die Unionsmarke. Die Möglichkeit, eine solche wie bisher
über die nationalen Markenämter anzu-

melden, ist weggefallen. Künftig muss die
Anmeldung einer Unionsmarke zwingend
beim Amt der Europäischen Union für
geistiges Eigentum (EUIPO), bisher als
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
bekannt, eingebracht werden. Neben einigen inhaltlichen Adaptierungen und Präzisierungen der bisherigen Verordnung für
den Markenanmelder ein zentraler Punkt
der Reform ist die neue Regelung der für
Unionsmarken zu entrichtenden Gebühren: Nach dem neuen System werden
Markenanmeldungen für nur eine einzige
Warenklasse billiger (€ 850 statt € 900),
Anmeldungen für drei oder mehr Warenklassen verteuern sich hingegen (Gebühren ab € 1.050 statt ab € 900 wie bisher
der Fall).

Die Frage, ob eine gegen einen Fußballverein verhängte Verbandsstrafe auf randalierende „Fans“
überwälzt werden kann, hat in Deutschland bereits
mehrfach die Gerichte beschäftigt. So hat etwa das
OLG Rostock eine Haftung von Anhängern des 1. FC
Hansa Rostock, welche ein Meisterschaftsspiel durch
Betreten des Spielfelds gestört hatten, für die dem
Verein dafür auferlegte Strafe bejaht. Auf ein Mitverschulden des Vereins – etwa wegen der Höhe der
Strafe, welche vom DFB mit bereits in der Vergangenheit nicht hinreichend gegebener Sicherheitsvorkehrungen begründet wurde – konnten sich die Beklagten nicht berufen. In seiner Urteilsbegründung ging
das Gericht sogar so weit, dass sich der Verein auch
für etwaige Einbußen bei einem deswegen verhängten „Geisterspiel“ schadlos halten könnte; gleiches
würde zB für den Entfall von Werbeeinnahmen
wegen abgebrochener TV-Übertragungen gelten
(OLG Rostock 28.4.20065, 3 U 106/05).
Ebenfalls bejaht wurde vom LG Düsseldorf die Haftung eines Stadionbesuchers, der ein Feuerzeug in
Richtung Spielfeld geworfen hatte und dabei einen
Spieler, der gerade einen Eckball vorbereitete, traf,
und zwar nicht nur für die (leichte) Körperverletzung
des Spielers, sondern auch für die der Fortuna Düsseldorf deswegen vom DFB aufgebrummte Geldstrafe (LG Düsseldorf 25.8.2011, 11 O 339/10).
Anders hingegen in Österreich das LG für ZRS Wien,
welches vermeinte, dass es Zweck von Verbandsstrafen sei, den Verein zur Einhaltung der ihm obliegenden Sicherheitsvorkehrungen anzuhalten und
dass es diesen Normzweck vereiteln würde, wenn
der Verein diese Strafe auf Dritte überwälzen könnte. Die entscheidungsgegenständliche Strafe wurde
über den Kapfenberger SV verhängt, nachdem ein
Hooligan des FK Austria Wien vom Gästesektor aus
die Absperrung zum Spielfeld überstiegen hatte, um
einem seiner „Ultras-Kollegen“ bei einem Zusammenstoß mit Ordnern des KSV tatkräftig zu unterstützen (LGZ Wien 25.11.2011, 34 R 163/10p).
Im Schrifttum wurde dieses Urteil in mehrerlei Hinsicht kritisiert. Insbesondere scheint die Rechtsansicht
verfehlt, wonach es ausschließlicher Zweck von Verbandsstrafen sei, Vereine zu angemessenen Sicherheitsvorkehrungen anzuhalten. Was würde nämlich
dann gelten, wenn über einen Verein Strafen wegen
rassistischer Schmähgänge seiner Anhänger verhängt
werden? Es würde wohl klar werden, dass der Zweck
der Verbandsstrafe auch darin liegt, den Verein zur
Disziplinierung seiner Anhänger zu veranlassen,
was aber am leichtesten dann möglich ist, wenn sich
der Verein bei seinen schwarzen Schafen in der Anhängerschaft entsprechend regressieren kann. Eine
aufgrund diverser Vorstrafen des Vereins erhöht ausgesprochene Verbandsstrafe kann dabei aber wohl
nicht auf den „erstmalig verhaltensoriginellen Fan“
vollständig überwälzt werden.
Was die Frage der gesamtschuldnerischen Haftung aller Teilnehmer des „Platzsturms“ anbelangt, so ergibt sich in der Tat aus den Bestimmungen
der §§ 1301 f ABGB wegen des bewussten (wenngleich nicht notwendigerweise abgesprochenen)
Zusammenwirkens der Störer eine solche Solidarhaftung aller Teilnehmer („alle für einen, einer für alle“).
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Verwaltungsstrafrecht:

Bestellung eines verant
wortlichen Beauftragten
G

Im entscheidungsgegenständlichen Fall lag
nach Ansicht der Gerichte trotz Einsatzes lediglich eines einzigen Fahrers und Parkens des
LKW auf einem unbewachten Parkplatz kein
grobes Verschulden vor, weil der Parkplatz direkt an der Autobahn in keiner besonders gefährdeten Region bei einer Tank- und Raststätte
lag, der Parkplatz mit Scheinwerfern gut ausgeleuchtet war und auch zahlreiche andere LKW
in unmittelbarer Nähe geparkt hatten.

emäß § 9 Abs 2 VStG sind
Bloße Ressortverteilung
in einem Unternehmen die
ist nicht ausreichend!
zur Vertretung nach außen Berufenen, wie etwa die GeschäftsDer VwGH hingegen vertrat die
führer einer GmbH oder die
Ansicht, dass „eine schlichte
Vorstandsmitglieder einer AG,
Aufgabenteilung unter mehreren Geschäftsführern einer
ua berechtigt, aus ihrem Kreis
GmbH ohne Hinzutreten eines
eine oder mehrere Personen zu
Paul Höntsch
hinreichend erkennbaren Übersog. verantwortlichen Beauftragten zu bestellen. Ein derart Beauftragungsaktes mit allen damit verbuntragter ist sodann für die Einhaltung der
denen Rechten und Pflichten“ nicht als
Verwaltungsvorschriften „für das ganze
Bestellung zum verantwortlichen Beauftragten gewertet werden kann. Vielmehr
Unternehmen oder für bestimmte räumlich oder sachlich abgegrenzte Bereiche“
handle es sich diesfalls bloß um eine interne Aufgaben- oder Ressortverteilung,
zuständig.
welche die verwaltungsstrafrechtliche VerVermeidung von „Mehrfach
antwortlichkeit der Geschäftsführer nicht
bestrafungen“
berührt. Die bloße Erklärung, dass einer
der Geschäftsführer „für die betroffene
Die Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten empfiehlt sich immer schon
Baustelle zuständig“ sei, ist daher für eine
dann, wenn ein Geschäftsleitungsorgan
Bestellung zum verantwortlichen Beauftragten nicht ausreichend.
über mehrere Mitglieder verfügt, weil
ansonsten bei VerwaltungsübertretunIm Lichte dieser Rechtsprechung ist Gegen über jeden einzelnen Geschäftsführer
schäftsleitungsorganen mit einer (ad-hoc)
eine Verwaltungsstrafe verhängt werden
Ressort- bzw. Zuständigkeitsverteilung
kann. Ist hingegen ein verantwortlicher
zu empfehlen, das jeweils betreffende
Beauftragter bestellt und betrifft die
Mitglied auch ausdrücklich – am besten
Verwaltungsübertretung den ihm zugewiesenen Bereich, so ist grundsätzlich nur
schriftlich – zum verantwortlichen Beauftragten zu bestellen.
diese eine Person Adressat der Verwaltungsstrafe.

OGH 27.1.2016, 7 Ob 229/15z

VwGH 23.3.2016, Ra 2016/02/0002

Transportrecht:
Haftung des Frachtführers für
gestohlenes Frachtgut?
Aus den Bestimmungen des Art 29 CMR ergibt
sich, dass ein Frachtführer lediglich bei Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit für gestohlenes
Frachtgut haftet.
Nach Rechtsansicht des OGH „können im Hinblick auf die einzelfallbezogen zu beurteilende
Sorgfaltspflicht des Frachtführers keine generell
gültigen Aussagen darüber gemacht werden,
welche Maßnahmen ein Frachtführer gegen
Diebstähle bei der An- und Ablieferung von
Gütern zu treffen hat.“ Maßgebliche Faktoren
zur Beurteilung dieser Frage sind zum Beispiel
die örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten,
der Wert der Waren, etc.

Liegenschaftskauf:
Grundstückserwerb aus der
Insolvenzmasse
Ein Kauf aus einer Konkursmasse birgt für
den Käufer erheblich geringere Risiken als der
Erwerb von einem Eigentümer, dessen wirtschaftliche Lage, Seriosität und Verlässlichkeit
mitunter nicht leicht eingeschätzt werden kann.
Die Vereinbarung einer Vorleistungspflicht
durch den Käufer ist daher im ersteren Fall
nicht sittenwidrig. Die Anfechtungsklage des
Liegenschaftskäufers, der den Vertrag nicht erfüllen wollte, weil der Kaufpreis direkt – ohne
Einschaltung eines Treuhänders – vorab an den
Masseverwalter zahlen war, war demnach nicht
erfolgreich.
OGH 19.3.2015, 1 Ob 49/15k

Der Verwaltungsgerichtshof hatte jüngst
die Frage der Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten bei einer GmbH
zu prüfen, die über zwei Geschäftsführer
verfügte. Die Gesellschaft war Planungsund Baustellenkoordinator für eine Baustelle, wo es zu diversen Verwaltungsübertretungen kam. Zwischen den
beiden Geschäftsführern war lediglich
vereinbart, dass einer der beiden „für die
betroffene Baustelle zuständig“ sein soll.
Die Behörden und das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erblickten
darin eine wirksame Bestellung zum verantwortlichen Beauftragen und stellten
das Verwaltungsstrafverfahren gegen den
in diesem Sinne nicht zuständigen Geschäftsführer ein.
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GmbH-Recht:

Einstimmigkeitserfordernis
bei nachträglicher Einführung
einer Vinkulierungsklausel
D

ie mit 90% an der GmbH
OGH 27.4.2015, 6 Ob 4/15d
beteiligte Mehrheitsgesellschafterin beschloss gegen die
Anders hingegen der OGH heute:
Stimmen des MinderheitsgeSowohl nachträgliche Vinkuliesellschafters eine Änderung des
rungen von Geschäftsanteilen
Gesellschaftsvertrags dahingeals auch deren Verschärfung behend, dass eine Anteilsverdürfen der Zustimmung aller
äußerung künftig nur noch
Gesellschafter einer GmbH. In
Wolfgang Luschin
mit Zustimmung aller Gesellseiner Begründung verweist das
schafter erfolgen kann. Bei der umstritHöchstgericht darauf, dass mit dem EU-Gestenen Frage der Zulässigkeit einer solchen
RÄG 1996 der Gesetzgeber unter anderem
Vorgangsweise – schließlich wurde dabei ja
die Bestimmung des § 99 Abs 4 GmbHG
in das Recht des Mitgesellschafters auf freie
eingeführt hat, wonach Verschmelzungsbeschlüsse der Zustimmung aller Gesellschafter
Übertragung seines Anteils eingegriffen –
der übertragenden Gesellschaft bedürfen,
stützte sich die Mehrheitsgesellschafterin
wenn die Geschäftsanteile der übertragenauf eine ältere höchstgerichtliche Entscheidung, die eine Einschränkung der Überden Gesellschaft frei übertragbar sind und
tragbarkeit von Geschäftsanteilen durch
der Gesellschaftsvertrag der übernehmenden oder neu gegründeten Gesellschaft die
eine nachträglich mit Mehrheitsbeschluss
Übertragung von bestimmten Vorausseteingeführte Vinkulierung für zulässig erachtet hatte.
zungen, insbesondere von der Zustimmung
der Gesellschaft, abhängig macht.
OGH 20.5.1965, 5 Ob 103/65
In dieser Entscheidung wurde ausgeführt,
dass die Gesellschaft „mit Rücksicht auf
ihre Zwecke ein berechtigtes Interesse
haben kann, das Eindringen von anderen Personen als solchen, die den Gesellschaftsvertrag errichtet haben, zu verhindern. Darauf beruht die Bestimmung des
§ 76 GmbHG.“

Auch die praktisch einhellige österreichische Literatur geht jedenfalls seit dem
Inkrafttreten des EU-GesRÄG 1996 davon
aus, dass § 99 Abs 4 GmbHG als „klares
Wort des Gesetzgebers für eine Zustimmungspflicht aller Gesellschafter zu einer
nachträglichen Einführung einer Anteilsvinkulierung zu verstehen“ ist.

Konkurrenzverbot nach Ende
des Franchisevertrags?
Eine Franchisenehmerin einer in Oberösterreich
sehr bekannten Franchisekette vertrieb Backund Konditoreiwaren nach dem Know-How des
Franchisegebers. Im Franchisevertrag war ein
nachträgliches Wettbewerbsverbot für die Dauer von einem Jahr vereinbart, welches allerdings
dann nicht gelten sollte, wenn die Franchisenehmerin den Vertrag aus wichtigem Grund auflöst.
Kein vertragliches Wettbewerbsverbot nach
Vertragsauflösung aus wichtigem Grund
Nachdem der Franchisegeber auf mehrere Fragen der Franchisenehmerin betreffend Marktstrategie, Marktforschung und Budget trotz
Setzung einer mehrwöchigen Frist und Ankündigung der Beendigung des Vertragsverhältnisses bei Nichtbeantwortung der Anfrage nicht
reagiert hatte, kündigte die Franchisenehmerin
das Vertragsverhältnis auf, setzte jedoch die bisher im Rahmen des Franchisevertrags ausgeübte
Tätigkeit – allerdings unter anderer Bezeichnung
– in Konkurrenz zum Franchisegeber nahtlos
fort. Letzterer beantragte daraufhin die Erlassung einer einstweiligen Verfügung, wonach der
vormaligen Franchisenehmerin verboten werden
sollte, ein zum Vertriebsmodell des Franchisegebers konkurrierendes Unternehmen – auch ohne
Verwendung der Marke des Franchisegebers –
zu betreiben.
Wettbewerbsrechtliches Konkurrenzverbot?
Gestützt wurde das Begehren auf § 1 UWG, wonach nach stRspr „die schmarotzerische Ausbeutung fremder Leistung den Tatbestand
einer unlauteren Geschäftspraktik erfüllt, wenn
jemand ohne eigene Leistung und ohne eigenen
ins Gewicht fallenden Schaffensvorgang das ungeschützte Arbeitsergebnis eines anderen ganz
oder doch in erheblichen Teilen glatt übernimmt,
um so dem Geschädigten mit dessen eigener
mühevoller und kostspieliger Leistung Konkurrenz zu machen.“
Die Gerichte gaben dem Begehren des Franchise
gebers jedoch nicht statt. Auch ein auf die Fallgruppe des lauterkeitsrechtlichen Vertragsbruchs im Zusammenhang mit einer Verletzung
einer Konkurrenzklausel gestützter Anspruch
setzt voraus, dass zur Verletzung des vertraglich
vereinbarten Wettbewerbsverbots weitere die
Sittenwidrigkeit begründende Umstände hinzutreten, die den Verstoß nicht mehr als reine Vertragsverletzung, sondern unlauter im Sinne des
§ 1 UWG erscheinen lassen. Allerdings gelang es
dem klagenden Franchisegeber im gegenständ
lichen Fall nicht zu bescheinigen, dass das Konkurrenzunternehmen der vormaligen Franchisenehmerin von langer Hand vorbereitet worden
war oder dass die Beendigung des Franchisevertrags aus wichtigem Grund nur dazu gedient
hätte, dem ansonsten geltenden vertraglichen
Konkurrenzverbot zuwiderhandeln zu können.
OGH 27.1.2016, 4 Ob 243/15m
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Was sagt der Trend?
Ingo Kapsch ist „die Nummer
eins“ der österreichischen
Anlegeranwälte!
Im kürzlich erschienenen, wohl bekanntesten
Anwaltsranking Österreichs, welches auf Umfragen und Bewertungen unter Rechtsanwaltskollegen basiert und vom Wirtschaftsmagazin
„Trend“ präsentiert wird, ist Ingo Kapsch als
bester Anlegeranwalt des Landes („Anleger fühlen sich bei ihnen gut beraten“) ausgewiesen!
Ebenso erfreulich: Wie schon in den letzten Jahren hat es Gerhard Hochedlinger im Ranking
der österreichischen „Privatstiftungsrechtsprofis“
(„Privatkunden fühlen sich bei ihnen am besten

„Das Letzte“:

aufgehoben“) souverän unter die Top 10 ge-

Der Fußballplatz als
Immissionsschleuder!

bracht!

R

egelmäßig haben sich Gerichte und Behörden mit von Fußballplätzen ausgehenden Immissionen zu beschäftigen. So
werden größere Fußballstadien von Anrainern regelmäßig als Quellen der Störung
durch künstliche Lichtquellen, vor allem
aber durch Lärm (zB Hupen, Zuschauergesänge) sowie durch „soziale Geräusche“ –
insbesondere auch beim Zu- und Abgang
des Stadionpublikums - wahrgenommen.
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Bei kleineren Fußballplätzen hingegen
monieren Anrainer regelmäßig Störungen
durch aus dem Fußballfeld geschossene Bälle.
Während gemäß § 364 Abs 2 ABGB der
Eigentümer eines Grundstücks „dem Nachbarn die von dessen Grund ausgehenden
Einwirkungen durch Abwässer, Rauch,
Gase, Wärme, Geruch, Geräusch, Erschütterung und ähnliche“ insoweit untersagen
kann, „als sie das den örtlichen Verhältnissen gewöhnliche Maß überschreiten und
die ortsübliche Benützung des Grundstücks
wesentlich beeinträchtigen“ – entsprechender ortsüblicher Lärm muss daher
bei einem Fußballplatz hingenommen
werden (OGH 16.6.2011, 6 Ob 105/11a)
– gilt derlei nicht auch für das „Eindringen grobkörperlicher Stoffe“. Letztere – und dazu gehören nach ständiger
Rechtsprechung jedenfalls auch Fußbälle
– müssen von Nachbarn nicht akzeptiert
und können demnach grundsätzlich ohne
Einschränkung abgewehrt werden.

Die Durchsetzung eines sogenanntes „absoluten Verbots“ (welches eine Immission
in Form von Fußbällen unter allen Umständen verhindert) wäre aber nach höchstgerichtlicher Rechtsprechung dennoch
in aller Regel Schikane. Vielmehr muss
seitens der Nachbarn verlangt werden,
dass das Eindringen von Bällen auf ein
zumutbares Maß reduziert wird. Fußballplatzanrainer können in diesem Sinne
„zumutbare Vorkehrungen gegen die Einwirkung fester Körper vom Nachbargrund
her verlangen, ohne dass ein besonderes
Maß der Schädigung vorausgesetzt würde.“ (OGH 3.10.2006, 10 Ob 37/05x).
Vor diesem Hintergrund wurde in den letzten Jahren, wie den Medien zu entnehmen
war, der Fußballplatz des Sportvereins
Essling in Wien-Donaustadt wiederholt
um 90 Grad gedreht, damit keine Bälle
in den hinter den Fußballtoren befindlichen Gärten streitbarer Nachbarn landen.
Bleibt zu hoffen, dass das neue Stadion
des SK Rapid Wien – auch hier erfolgt ja
eine Drehung des Spielfelds um 90 Grad –
hoch genug ist, um ein (wiederholtes) Eindringen von Bällen in die Nachbarschaft zu
verhindern. Eine neuerliche Drehung wäre
hier wohl kostspieliger als beim SV Essling.
Und schon dort fand die auf den ersten
Blick höchst merkwürdige Vorgangsweise
der regelmäßigen Spielfelddrehung Aufmerksamkeit, und zwar ua beim Wiener
Stadtrechnungshof.

