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HLMK wünscht
ein erfolgreiches
neues Jahr 2019!
„Wenn‘s alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs neue.
Und war es schlecht, ja dann erst recht.“
Albert Einstein (1879 – 1955)

N

achdem Sie die Weihnachtsfeiertage
samt Jahreswechsel hoffentlich gut
überstanden haben, wünschen wir Ihnen
viel Kraft und Energie für 2019!
Mit diesem HLMK-Newsletter dürfen wir
Ihnen einen Überblick über ausgewählte
Neuerungen geben, die uns der Gesetzgeber für 2019 beschert hat; ebenso wollen
wir Ihnen eine Auswahl an spannenden
höchstgerichtlichen Entscheidungen bieten, welche im Jahr 2018 va auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts ergangen sind.
Der von uns ausgewählte Schwerpunkt betrifft in erster Linie gesellschafts- und haftungsrechtliche Themen, insbesondere
bei GmbH-Anteils- und Unternehmens
übertragungen. So hatte sich der OGH in
den letzten Monaten etwa mit dem Problem, wann und wie eine Unternehmenserwerberhaftung nach § 38 UGB zu publizieren ist, zu beschäftigen, ebenso mit der
Frage der internen Zuständigkeit im Falle
der Veräußerung des gesamten Vermö-

gens einer GmbH, und auch (behauptete)
Schadenersatzansprüche von Gesellschaftern gegenüber der Geschäftsführung der Gesellschaft waren Gegenstand
höchstgerichtlicher Rechtsprechung.
Aber auch datenschutzrechtliche sowie
stiftungs- und vertriebsrechtliche Entscheidungen kommen nicht zu kurz. Außerdem haben wir einige durchaus auch für
Verbraucher interessante Urteile für Sie
ausgewählt, etwa im Zusammenhang mit
Flugannullierungen, Airbnb-Vermietungen,
UBER-App Nutzung, etc. Ärzterechtsspezialistin Monika Ploier schließlich berichtet
von einem für Schönheitschirurgen aus
haftungsrechtlicher Sicht wichtigen Judikat.
Wir hoffen, der eine oder andere Beitrag
stößt auf Ihr Interesse!
Gerhard Hochedlinger
Wolfgang Luschin
Johannes Marenzi
Ingo Kapsch
Paul Höntsch
Monika Ploier
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Bedeutung für Share Deals:

Neue Judikatur zur
Unternehmereigenschaft
eines Gesellschafters!
N
EU-Fluggastrechteverordnung:
Flugannullierung berechtigt
zum Ersatz der Kosten der
Ersatzbeförderung
Bietet das Luftfahrtunternehmen bei einer
Flugannullierung keine frühestmögliche und
gleichwertige Ersatzbeförderung an und
organisiert sich der Passagier seine Ersatzbeförderung daher selbst, so sind ihm dessen dafür
entstehende Kosten zu ersetzen.
Passagiere sind nach der Europäischen Fluggastrechteverordnung berechtigt, vom Luft
fahrtunternehmen eine anderweitige Beförderung zum Endziel „unter vergleichbaren Reisebedingungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt“
zu fordern. Alternativ hat der Fluggast die Möglichkeit, die Erstattung seiner Flugticketkosten
(und gegebenenfalls den Rückflug zum ersten
Abflugort) zu verlangen.
Kosten für von Fluggast selbst gebuchte
Ersatzbeförderung?
Nachdem im streitgegenständlichen Fall der
Fluggast keinen Rücktritt vom Beförderungsvertrag erklärt hatte und die Fluglinie lediglich
eine Nachtfahrt mit dem Zug von Düsseldorf
nach Wien oder aber einen Rückflug erst am
Nachmittag des nächsten Tages angeboten
hatte, weil der Frühflug derselben Fluglinie
nach Wien bereits ausgebucht war, buchte
der Passagier selbst einen Flug nach Wien
bei einer anderen Fluglinie und begehrte
Kostenersatz.
Zu Recht, wie der OGH befand, denn das
Luftfahrtunternehmen wäre verpflichtet
gewesen, eine Umbuchung auf einen Flug
einer anderen Fluglinie vorzunehmen, wenn
es selbst nicht imstande war, eine Weiterreise
„unter vergleichbaren Bedingungen“ – mithin
keine Zugfahrt – „zum frühestmöglichen Zeitpunkt“ anzubieten.
OGH 29.8.2018, 1 Ob 133/18t

atürliche Personen sind
grundsätzlich nur dann Unternehmer, wenn sie auch tatsächlich ein Unternehmen betreiben
(§ 1 UGB). Betreibt jemand kein
Unternehmen, ist er demnach
Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG).

Vertragsanfechtung
wg laesio enormis

Obwohl im Anteilsabtretungsvertrag eine Vertragsanfechtung
wegen Verkürzung über die
Hälfte des wahren Wertes
(laesio enormis) ausgeschlossen
Ingo Kapsch
war, strengte dieser MinderheitsDieser klare Grundsatz wurde von der
gesellschafter eine Vertragsanfechtung
Rechtsprechung (vgl zB OGH 24.6.2010, 6
aus eben diesem Rechtstitel an, weil nach
Ob 105/10z) bislang jedoch insbesondere
§ 935 ABGB iVm § 351 UGB ein solch
dann durchbrochen, wenn ein zumindest
vereinbarter Anfechtungsausschluss
zu 50 % an einer Gesellschaft beteiligter
wegen laesio enormis nur für Unternehmer, nicht aber auch für VerbrauGesellschafter zugleich Geschäftsführer
cher möglich ist.
war (und etwa eine Bank, welche der
GmbH einen Kredit gewährt hatte, ihren
Mit dem Argument, er sei als GmbH-GeAufklärungspflichten nach § 25c KSchG
sellschafter nicht Unternehmer, sondern
gegenüber diesem geschäftsführenden
Verbraucher, drang der Kläger allerdings
Gesellschafter, der eine persönliche Bürgschaft übernommen hatte, nicht im Sinne
nicht durch! Entgegen früherer Judikatur (vgl dazu HLMK-Newsletter 2012/02)
besagter verbraucherschutzrechtlicher Vorerachtete der OGH den klagenden (Mingaben nachgekommen war).
derheits-)Gesellschafter wegen seiner
OGH 28.2.2018, 6 Ob 14/18d
Einflussmöglichkeiten in der Gesellschaft
nicht als Verbraucher, sondern als UnterDem nun entscheidungsgegenständlichen
nehmer.
Sachverhalt lag ein Anteilsabtretungsvertrag zu Grunde, mit welchem ein zu 40 %
Der vereinbarte Haftungsausschluss war
an einer GmbH beteiligter Gesellschafter, der gleichzeitig auch Geschäftsführer
demnach rechtswirksam erfolgt, eine
An
fechtung der Anteilsabtretung auf
war und welchem lt Gesellschaftsvertrag
Grundlage des Tatbestands der laesio
aufgrund seiner Beteiligung einige Sperrenormis war folglich für den abtretenden
minoritäten zukamen, seinen Geschäftsanteil veräußert hatte.
Gesellschafter nicht länger möglich.
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Mitarbeiterbeteiligung an einer GmbH:

Die Kehrseite des
gesellschaftsrechtlichen
Informationsanspruchs
V

Dienstnehmerin bei Erhalt der
erfällt eine Person oder
Zahlungen keine positive KenntGesellschaft in Insolvenz,
nis von der Zahlungsunfähigkeit
kann der Insolvenzverwalter
der GmbH.
ua Zahlungen, die der Schuldner vor Konkurseröffnung an
Stock Options: Abferti
einen Gläubiger geleistet hat,
gungszahlung an Dienst
anfechten, wenn der Zahlungsnehmerin, die an der
empfänger die ZahlungsunValentina Gottfried
Gesellschaft beteiligt war!
fähigkeit oder den Insolvenz
eröffnungsantrag gekannt hat oder
Die frühere Arbeitnehmerin war aufgrund
auch nur kennen hätte müssen. Liegen
eines Stock Option Programms – selbst
die Anfechtungsvoraussetzungen vor, hat
noch nach Beendigung ihres Dienstverhältnisses – aber auch Minderheitsgesellder Gläubiger das Erhaltene an die Insolvenzmasse zurückzubezahlen.
schafterin der GmbH. Diesem Umstand
maß der OGH maßgebliche Bedeutung
OGH 14.8.2018, 3 Ob 117/18d
zu: Als (Minderheits-)Gesellschafterin
Der Oberste Gerichtshof hatte im Zusamhatte die ehemalige Arbeitnehmerin gemenhang mit dieser Rechtsproblematik eigenüber der GmbH nämlich einen grundnen insofern besonders gelagerten Fall zu
sätzlich unbeschränkten, alle Angelegenheiten der Gesellschaft umfassenden,
entscheiden, als eine Arbeitnehmerin nach
auch außerhalb der Generalversammlung
Dienstgeberkündigung und Beendigung
zustehenden Auskunfts- und Informa
des Dienstverhältnisses Abfertigungszahlungen von der ehemaligen Dienstgeberin
tionsanspruch.
– einer GmbH – erhalten hatte. Zum ZeitUnbeschränkter Informations
punkt der Auszahlung der Abfertigung
anspruch eines GmbH-Gesell
war die GmbH bereits zahlungsunfäschafters
hig. Obwohl die Gesellschaft wiederholt
Ratenvereinbarungen bezüglich der AbSie hätte lt OGH deshalb die Möglichkeit
fertigung nicht einhielt, hatte die frühere
gehabt, im Fall des Vorliegens von Insolvenzindikatoren Nachforschungen anzustellen, dh Einsicht in die Geschäftsunterlagen der GmbH zu nehmen. Da die GmbH
die bezüglich der Abfertigung getroffenen Ratenvereinbarungen wiederholt
nicht eingehalten hatte, hätte die ehemalige Arbeitnehmerin erhebliche Zweifel an
der Zahlungsfähigkeit der GmbH haben
müssen.
Weil sie es trotz dieser Krisenanzeichen unterließ, sich über die wirtschaftliche Situation der GmbH mittels ihres gesellschaftsrechtlichen Informationsanspruchs zu
informieren, war sie in fahrlässiger Unkenntnis der Zahlungsunfähigkeit der
GmbH, weshalb der Insolvenzverwalter berechtigt war, die Abfertigungszahlung an die an der Gesellschaft
beteiligte (ehemalige) Mitarbeiterin
zurückzufordern.

Der knifflige Fall
Herr Biedermann hat sich vor einem Jahr ein
Häuschen mit Garten im Süden von Wien gekauft. Leider hat Herr Biedermann seit kurzem
Probleme mit einem Nachbarn.
Dieser veranstaltet nicht nur regelmäßig Gartenpartys, durch welche sich Herr Biedermann
in seiner Ruhe gestört fühlt; obendrein hat er
den Nachbarn in Verdacht, dass dieser Gartenabfälle über den Zaun auf das Grundstück von
Herrn Biedermann wirft.
Herr Biedermann erwägt daher die Installation
einer Videokamera, um das wilde Treiben auf
der Nachbarliegenschaft beobachten zu können.
Nach Studium der Bestimmungen des neuen Datenschutzgesetzes, welches ua regelt,
unter welchen (engen) Voraussetzungen Bildaufnahmen von Personen zulässig sind, nimmt
Herr Biedermann allerdings Abstand von diesem
Vorhaben.
Er entschließt sich, lediglich eine Kamera
attrappe zu installieren, welche auf die Liegenschaft des Nachbarn gerichtet und von diesem
gut wahrnehmbar ist. Der Nachbar solle glauben, er werde überwacht und nun aus Furcht,
ertappt zu werden, keine Gartenabfälle mehr auf
das Grundstück von Herrn Biedermann werfen.
Wie ist die Rechtslage?
Lösung Seite 7!
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Neue Judikatur zum Vertriebsrecht:

Unternehmensübertragung
durch Asset Deal:
Ein vereinbarter Haftungsausschluss muss rasch publiziert
werden!
Gemäß der Bestimmung des § 38 UGB haftet
bei Unternehmensübertragungen im Wege eines Asset Deals der Unternehmenserwerber
Gläubigern auch für diejenigen Verbindlichkeiten des Unternehmensveräußerers, die zwar das
Unternehmen betreffen, allerdings vereinbarungsgemäß auf den Erwerber gar nicht übergegangen sind. Wenn zB der Käufer eines Gastronomiebetriebs mit dem Verkäufer vereinbart,
dass per Stichtag 1.1.2019 das gesamte Unternehmensinventar ebenso wie der Pachtvertrag
und der Bierbezugsvertrag übernommen werden sollen und glz festgehalten wird, dass der
Käufer andere Verträge oder Verbindlichkeiten
des Verkäufers nicht übernimmt, hat der Käufer
dennoch Dritten gegenüber für diese nicht von
ihm übernommenen Verbindlichkeiten neben
dem Verkäufer als Haftender einzustehen.
Diese Unternehmenserwerberhaftung kann
allerdings vertraglich ausgeschlossen werden.
Damit ein solcher Haftungsausschluss auch den
Gläubigern des Veräußerers gegenüber wirksam ist, muss dieser Umstand nach § 38 Abs
4 UGB entweder auf verkehrsübliche Weise (zB
durch entsprechende Einschaltung in der Wiener Zeitung) bekanntgemacht oder im Firmenbuch eingetragen werden.
Im Sinne seiner bisherigen, betont strengen und
in der Praxis mitunter kritisierten Judikatur (vgl
OGH 21.12.2011, 6 Ob 242/11y; s dazu HLMKNewsletter 2012/01) hat der OGH vor einigen
Monaten bestätigt, dass zwischen dem Tag des
Unternehmensübergangs und der Publizität
des Haftungsausschlusses im Firmenbuch
ein enger zeitlicher Zusammenhang bestehen muss. Ein Abstand von mehreren Wochen
zwischen dem vertraglich vereinbarten Stichtag
des Unternehmensübergangs und dem Begehren auf Eintragung des Haftungsausschlusses im
Firmenbuch übersteigt nach Ansicht des Höchstgerichts die aus Gläubigerschutzgründen gebotene zeitliche Nähe. Mit der Eintragung des
Haftungsausschlusses soll schließlich den Gläubigern des Veräußerers signalisiert werden, dass
unter Umständen ein rasches Vorgehen gegen
den Unternehmensveräußerer angebracht ist.
OGH 24.5.2018, 6 Ob 80/18k

Ausgleichsanspruch für Tankstellenpächter nach Veräußerung der Servicestation durch
das Mineralölunternehmen?
G

emäß § 24 HVertrG gebührt
Erwerber war erwiesenermaßen
einem Handelsvertreter nach
nicht am Kundenstamm der
Beendigung des Vertragsverkaufgegenständlichen Tankstelhältnisses, sofern dieses nicht
len interessiert.
vom Handelsvertreter selbst ohne
OGH 28.6.2018, 9 Ob 44/18p
Vorliegen eines wichtigen Grundes
Nachdem die Gerichte aus diebeendet wurde, in aller Regel ein
sem Grund einen Ausgleichsanangemessener AusgleichsanGerhard Hochedlinger
spruch für den vom Handelsverspruch eines Tankstellenpächters
treter aufgebauten Kundenstock, wenn zu
verneint hatten, dessen Servicestationsvertrag (Handelsvertretervertrag) aufgrund
erwarten ist, dass der Unternehmer von den
der Veräußerung der betreffenden Station
vom Handelsvertreter akquirierten Stammkunden auch künftig profitiert.
vom Mineralölunternehmen gekündigt
worden war, versuchte der Pächter in eiSonderfall Unternehmensnem zweiten Rechtsgang dahingehend
veräußerung
zu argumentieren, dass das betreffende
Bereits vor einigen Jahren hat der OGH
Mineralölunternehmen selbst dennoch
entschieden, dass dem Handelsvertreter
insofern erhebliche Vorteile aus den vom
kein Ausgleichsanspruch zusteht, wenn
Pächter vormals geworbenen Stammkunden erzielt hätte, weil diese Kunden nach
der Unternehmer seinen Betrieb schließt.
Beendigung des Vertragsverhältnisses
Diesfalls hat nämlich der (ehemalige)
und Schließung der Station auf andeUnternehmer nichts von dem vom Handelsvertreter aufgebauten Kundenstock
re Tankstellen des Mineralölunternehmens in der Nähe des ehemaligen Be(OGH 31.7.2013, 9 Ob 21/13y). Wenn
triebsstandorts ausgewichen wären.
hingegen der Unternehmer seinen Betrieb
nicht einfach schließt, sondern an einen
Dazu hielt der OGH nun fest, dass ein
Erwerber veräußert, welcher am bisher
derartiger Vorteil des Mineralölunternehgewonnenen Kundenstamm interessiert
mens infolge Abwanderung der Kunden
ist und dafür (als Teil des Unternehmenskaufpreises) ein Entgelt zahlt, dann wiezu anderen Tankstellen des gleichen Minederum hat der Unternehmer sehr wohl
ralölunternehmens theoretisch durchaus
einen Vorteil aus den vom Handelsvorliegen könne und dies auch einen Ausvertreter aufgebauten Kunden lukriert.
gleichsanspruch zu begründen geeignet
Dem Handelsvertreter steht folglich diessei; allerdings konnte der klagende Pächfalls sehr wohl ein Ausgleichsanspruch zu
ter diesen Umstand im gegenständlichen
(OGH 13.9.2017, 10 Ob 55/16k).
Verfahren nicht entsprechend beweisen.
Die Gerichte stellten vielmehr fest, dass
Tankstellenschließung: Abwan
die umliegenden Tankstellen des betrefderung von Kunden zu anderen
fenden Mineralölunternehmens von der
Stationen des gleichen MineralSchließung der konkreten, vormals vom
ölunternehmens?
Pächter betriebenen Servicestation nur
leicht und kurzfristig profitieren konnten,
Dem nunmehr höchstgerichtlich entschiedenen Fall lag der Sachverhalt zugrunde,
nicht aber langfristig.
dass ein Mineralölunternehmen zehn (von
ca 100) Tankstellen an einen Erwerber
Mangels Vorliegens eines erheblichen Vorteils für das Mineralölunternehmen stand
verkauft hatte, der kein Interesse an der
daher dem Pächter endgültig kein AusFortführung dieser Stationen hatte, welche daher auch geschlossen wurden. Der
gleichsanspruch zu.
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Datenschutzrecht:
Koppelungsverbot und
Einwilligung in AGB
Wie in HLMK-Newsletter 2018/01 dargelegt, ist
es nunmehr datenschutzrechtlich unzulässig, dass
etwa ein Unternehmer nur dann bereit ist, einen
Vertrag mit einem Kunden abzuschließen, wenn
dieser zu einer Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einwilligt, welche für die Abwicklung des Vertrags gar nicht erforderlich ist.

Erleichterungen bei der GmbH-Gründung:

Errichtung einer GmbH
per Videokonferenz
M

it 1.1.2019 treten einige
Neuerungen in Bezug auf
die Gründung einer GmbH in
Kraft. Bis dato war es notwendig,
dass alle Gesellschafter gleichzeitig vor dem Notar anwesend
sind, um den Gesellschaftvertrag
in Notariatsaktsform abzuschließen.

Bestimmung“ vorgesehen, dh der
Notar kann, muss aber diese neue
Möglichkeit nicht nutzen.
Videokonferenz

Alle Parteien müssen etwa bei
Aufnahme des Notariatsakts
ununterbrochen beim Notar anJohannes Marenzi
wesend oder mit dem Notar und
den anderen Parteien mittels optischer und
Auf Grund der verbesserten Qualitätsakustischer Zweiweg-Verbindung in Echtzeit verbunden sein. Bei Unterbrechung der
und Sicherheitsstandards bei den
Verbindung hat der Notar mit der Errichtechnischen Kommunikationsmöglichkeiten hat der Gesetzgeber beschlossen,
tung des Notariatsakts innezuhalten. Um
dass eine gleichzeitige Anwesenheit aller
kein Risiko in Bezug auf Geldwäscherei
Vertragsparteien für die Errichtung eines
einzugehen, hat der Notar bei einer nicht
Notariatsaktes nicht länger erforderlich
physisch anwesenden Partei die Feststellung
ist, wenn die Gesellschafter für den Notar
und Prüfung der Identität der Partei unter
über elektronische Kommunikationsmittel
Verwendung eines videogestützten elektronischen Verfahrens oder durch einen elek
eindeutig identifizierbar sind.
tronischen Ausweis festzustellen.
Elektronische NotariatsformFern-Beglaubigung
Gründungsgesetz
von Unterschriften
Zur Vereinfachung und Beschleunigung der
Als Begleitmaßnahme zur elektronischen
GmbH-Errichtung – und nicht zuletzt zur
„Fern-Errichtung“ des Notariatsakts sieht
Kostenreduktion – wird es nunmehr möglich sein, den Gesellschaftsvertrag mittels
§ 79 Abs 9 NO die Möglichkeit der Fernelektronischer KommunikationsmögBeglaubigung von Urkunden vor, die im
lichkeiten zu errichten. Der Notar hat jeZusammenhang mit der GmbH-Gründung
doch auch weiterhin auf elektronischem
stehen (Firmenbuchanmeldung, Geschäftsführer- und ggf Aufsichtsratsbestellung,
Wege seine Identifizierungs- und Sorgfaltspflichten zu erfüllen; wenn ihm dies
Musterzeichnungen). Ob diese Änderung
nicht aus diese Weise möglich ist, entfällt
tatsächlich zur gewünschten Vereinfachung bzw. Beschleunigung der GmbHdiese Vereinfachung. Dazu wurde in der
Gründung führt, wird sich erst weisen.
Notariatsordnung (§ 69b NO) eine „Kann-

Mit einem derartigen Koppelungsverbot hatte sich bereits der OGH zu beschäftigen: Eine
Zugangskarte zu einem verschlüsselten Fernsehangebot konnte nach den AGB des Anbieters nicht erworben werden, ohne glz der
Datenverwendung für andere Zwecke als für
die Abwicklung des Vertrags (ua zur Kontaktaufnahme für Gewinnspiele und Spendenaktionen) zuzustimmen.
Die betreffende Vertragsklausel verstieß demnach klar gegen besagtes Koppelungsverbot.
Nicht hingegen befand der OGH im entscheidungsgegenständlichen Fall, dass die mangelnde Hervorhebung der Klausel in den
AGB eine unzulässige Intransparenz begründet.
OGH 31.8.2018, 6 Ob 140/18h

Squeeze-out:
Gesellschafterausschlussgesetz
ist verfassungskonform!
Nach den Bestimmungen des Gesellschafterausschlussgesetzes (GesAusG) kann ein zu
zumindest 90 % an einer Kapitalgesellschaft
beteiligter Gesellschafter seine Mitgesellschafter auch ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes aus der Gesellschaft ausschließen.
Aufgrund einer Beschwerde bestätigte der Verfassungsgerichtshof jüngst die Verfassungskonformität dieses Gesetzes. Das vom
Gesetzgeber verfolgte Ziel, effiziente Unternehmensstrukturen zu schaffen, liegt nämlich
im öffentlichen Interesse. Die Bestimmungen
des GesAusG sind zudem verhältnismäßig, weil
die ausgeschlossenen Minderheitsgesellschafter
entsprechend abzufinden sind und das Gesetz
auch ein gerichtliches Überprüfungsverfahren zur
Angemessenheit dieser Barabfindung vorsieht.
VfGH 27.6.2018, G 30/2017
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Wettbewerbsrecht:
UBER-App darf nicht
verwendet werden!
Nach den Bestimmungen des § 36 WrLBO
(Wiener Taxi-, Mietwagen- und GästewagenBetriebsordnung) muss einer Aufnahme von
Fahrgästen an einem beauftragten Abholort
eine beim Mietwagenunternehmer eingegangene Bestellung zugrunde liegen. Der Arbeitsauftrag hat dabei von der Betriebsstätte des
Mietwagenunternehmers aus an den Fahrer
weitergeleitet zu werden.
Das bisherige Vermittlungssystem der UBERApp widerspricht dieser Rechtsnorm für die
Ausübung des Mietwagengewerbes und ist damit rechtswidrig.
OGH 25.9.2018, 4 Ob 162/18d

Schadenersatzrecht:
Schadenersatz wegen
Manipulationssoftware
bei Diesel-PKW?
Ein Käufer eines Fahrzeugs begehrte Schadenersatz, weil er ein Fahrzeug erworben hatte,
in welches ohne sein Wissen eine die Abgasrückführungsrate am Prüfstand beeinflussende Software im Motorsteuerungsgerät
installiert worden war. Das Fahrzeug hätte wegen dieser Software nach dem Vorbringen des
Klägers einen Wertverlust erfahren, zumal ein
Weiterverkauf nun viel schwieriger bzw lediglich zu schlechteren Konditionen möglich wäre.
Weil aber der Kläger im Verfahren zugestand,
dass er das Fahrzeug auch in Kenntnis über
den ihm verheimlichten Umstand zu denselben Bedingungen gekauft hätte, wurde
von den Gerichten jeglicher Schadenersatz verneint. Wenn das Tatbestandmerkmal des Kausalzusammenhangs fehlt, besteht für den
Käufer selbst bei rechtswidrigem schuldhaften
Verhalten des Verkäufers kein Schadenersatzanspruch.
OGH 18.7.2018, 5 Ob 62/18f

GmbH-Recht:

Der Schaden der Gesellschaft
ist ein bloß mittelbarer
Schaden des Gesellschafters!
I

n der Praxis nicht selten anzuGesellschaft reflektieren, sind als
treffen ist die Auffassung, dass
nicht ersatzfähiger Schaden
der Schaden, den eine Gesellder Gesellschafter anzusehen.
schaft durch einen Dritten erAllfällige Ersatzansprüche gegen die (ehemaligen) Geschäftslitten hat, gleichzeitig auch ein
führer sind nicht von den GeSchaden des Gesellschafters
sellschaftern, sondern von der
ist. Schließlich handelt sich bei
Gesellschaft – allenfalls nach entder Gesellschaft um das Eigentum
Paul Höntsch
sprechendem Generalversammdes Gesellschafters, das infolge
lungsbeschluss – geltend zu machen.
Schadenszufügung nun weniger wert ist.
Auch wenn eine solche Argumentation
OGH 29.8.2018, 1 Ob 81/18w
wirtschaftlich gesehen zutreffend ist, muss
Auch wenn die Gesellschaft von einem
schadenersatzrechtlich differenziert
Dritten geschädigt wurde – im entscheiwerden. Gleiches gilt, wenn die Geschäftsdungsgegenständlichen Fall wurde eine
führer als Organe der Gesellschaft diese
Schädigung durch das zuständige Konschädigen (und damit den Wert des Gekursgericht und damit durch die Republik
schäftsanteils des Gesellschafters mindern).
behauptet – gilt, dass der dem GesellOGH 28.3.2018, 6 Ob 41/18z
schafter dadurch entstandene Nachteil
In gleich mehreren Entscheidungen hatte
nicht von diesem unmittelbar geltend gemacht werden kann.
der Oberste Gerichtshof im letzten Jahr
Gelegenheit, im Sinne seiner bisherigen
Anspruch auf Schadenersatz hat (bei
Judikaturlinie darauf hinzuweisen, dass
Vorliegen der entsprechenden Vorausset„Gesellschaftern gegen Organe ihrer Gezungen wie insbesondere kausal rechtssellschaft in der Regel kein eigener Schawidrigem Verhalten) nur die unmittelbar
denersatzanspruch zusteht, wenn die Gesellschaft selbst unmittelbar geschädigt
geschädigte Gesellschaft selbst.
wurde und sich der Schaden der Gesellschafter nur mittelbar in Form des WertverHintergrund ist das sogenannte Trennungsprinzip, das eine strikte Trennung
lusts ihres Geschäftsanteils manifestiert.“
zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern
Bloßer „Reflexschaden“
und damit zwischen Gesellschaftsvermögen und Privatvermögen der GesellschafNachteile im Vermögen der Gesellschafter
ter anordnet.
einer GmbH, die lediglich den Schaden der
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GmbH: Gesellschafter- oder Geschäftsführerzuständigkeit?

Veräußerung des gesamten
Gesellschaftsvermögens
D

ie Zuständigkeitsverteilung
deutung ist hingegen die Zustimmung der Gesellschafter zu sog.
zwischen Generalversammlung und Geschäftsführer ist im
Grundlagengeschäften. Erwägen
GmbHG nicht abschließend gedie Geschäftsführer der GmbH,
regelt. Jedoch ist es einhellige
das gesamte Gesellschaftsvermögen (oder zumindest einen
Rechtsmeinung, dass die Generalversammlung das oberstes
sehr wesentlichen Teil davon) im
Organ der GmbH ist, welches
Wege eines Asset Deals zu verWolfgang Luschin
kaufen, bedarf es dazu der Zunicht nur jederzeit Geschäftsführer
stimmung der Generalversammlung nicht
abberufen und neu bestellen kann, sondern
nur im Innenverhältnis, sondern – wie der
auch Weisungen gegenüber der Geschäftsführung erteilen kann. Einziges Organ zur
OGH kürzlich klarstellend festgehalten
Vertretung der Gesellschaft nach außen
hat – auch im Außenverhältnis, dh dass
ist allerdings die Geschäftsführung.
in Ermangelung der Zustimmung der
Gesellschafter der UnternehmensverAußergewöhnliche Geschäfte:
äußerungsvertrag nicht rechtswirkinterne Zustimmung der General
sam zu Stande kommt.
versammlung erforderlich!
OGH 26.4.2018, 6 Ob 38/18h
Vor außergewöhnlichen Geschäften müssen zwar die Geschäftsführer, sofern im
Begründet wird diese Rechtsansicht in
analoger Anwendung der Bestimmung des
Gesellschaftsvertrag nicht anders geregelt,
§ 237 Abs 1 AktG, wonach bei Strukturdie Zustimmung der Generalversammlung
und Grundlagenentscheidungen die
einholen; unterbleibt dies, ist das von den
Geschäftsführungskompetenz beschränkt
Geschäftsführern namens der Gesellschaft
und diese Kompetenz den Eigentümern
geschlossene Geschäft dennoch rechtswirksam (wobei freilich Geschäftsführer,
der Gesellschaft zuerkannt wird.
welche die interne Zustimmungskompetenz
der Generalversammlung übergangen haLeider unbeantwortet lassen hat der OGH
ben, mit arbeitsrechtlichen, schadenersatzdie Frage, mit welcher Mehrheit die
rechtlichen, gegebenenfalls auch strafrechtGeneralversammlung die Zustimmung zu
lichen Konsequenzen rechnen müssen).
einem solchen Asset Deal zu erteilen hat.
Teile der Lehre verlangen dazu in AnaloGrundlagengeschäfte: Zustim
gie zu besagter aktienrechtlichen Bestimmung der Generalversammlung
mung eine drei Viertel Mehrheit, zuweiist Wirksamkeitsvoraussetzung!
len wird in der Literatur zum Schutz von
Minderheitsgesellschaftern Einstimmigkeit
Nicht nur intern im Verhältnis Geschäftsführung zu Generalversammlung von Bein der Generalversammlung verlangt.

Lösung: Der knifflige Fall
Mit der DSGVO und dem neu formulierten Datenschutzgesetz (DSG) wurden in der Tat neue
Regelungen für Videoüberwachungen („Bildaufnahmen“) geschaffen. Diese sind der früheren Rechtslage inhaltlich ähnlich.
Abgesehen davon, dass Überwachungen zu
kennzeichnen sind (§ 13 Abs 5 DSG), sind Bildaufnahmen nur eingeschränkt zulässig, etwa
dann, wenn sie dem vorbeugenden Schutz
von Personen oder Sachen auf privaten Liegenschaften dienen, die ausschließlich vom
Datenverantwortlichen genutzt werden, jedoch
räumlich nicht über die Liegenschaft des Datenverantwortlichen hinausreichen (§ 12 Abs 3 Z 1
DSG). Die Voraussetzungen für eine Videoüberwachung des Nachbargrundstücks sind daher
gegenständlich nicht gegeben.
Auch ein Hinwegsetzen über diese datenschutzrechtlichen Bestimmungen mit dem (vermeintlichen) Rechtfertigungsgrund der notwendigen
Gewinnung von Beweismitteln für einen Zivilrechtsstreit kommt nach jüngster höchstgerichtlicher Judikatur nicht in Frage (vgl OGH
24.5.2018, 6 Ob 16/18y).
Eine Attrappe einer Videokamera, also ein
Gerät, das nur wie eine Kamera aussieht, jedoch keine Daten aufzeichnet, fällt hingegen
nicht unter das Datenschutzrecht.
Kameraattrappen können allerdings aus anderen
Gründen unzulässig sein. Zwar wird es zB für zulässig erachtet, Attrappen zur Abschreckung von
Einbrechern oder Vandalen anzubringen; die
Schaffung des Eindrucks von Überwachung gegenüber von Nachbarn wie im gegenständlichen
Fall ist hingegen zivilrechtlich untersagt.
Mit der von Herrn Biedermann gewählten Vorgangsweise werden nämlich Persönlichkeitsrechte des Nachbarn verletzt. Dieser wird massiv in
seiner Privatsphäre beeinträchtigt, wenn bei
ihm der Eindruck entstehen muss, er sei von
einer systematischen Überwachungsmaßnahme betroffen (OGH 25.1.2012, 8 Ob 125/11g).
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Ärztliche Aufklärungspflicht:

Unwirksamkeit der Patienten
einwilligung in eine kosme
tische Operation bei Nichteinhaltung von Fristen!
Mietrecht:
Kündigung wegen Unter
vermietung der Wohnung
über Internetplattform
Ein Mieter einer großen Wiener Innenstadtwohnung hatte sein Mietobjekt auf der OnlineBuchungsplattform Airbnb zur kurzzeitigen
(tage-, wochen- oder monatsweisen) Untervermietung an Touristen angeboten (und bei entsprechender Nachfrage auch tatsächlich untervermietet).
Der Eigentümer der Wohnung versuchte daraufhin, den Mieter (Untervermieter) nach den
Bestimmungen des MRG zu kündigen. Während ihm der Beweis für das Fehlen einer regelmäßigen Verwendung durch den Mieter selbst
misslang (Kündigungsgrund des § 30 Abs 2 Z 4
Fall 1 MRG), war nach Rechtsansicht des OGH
der Kündigungsgrund des § 30 Abs 2 Z 4 Fall
2 MRG erfüllt, mithin die „auch nur teilweise
Weitergabe des Objekts an einen Dritten
gegen unverhältnismäßig hohe Gegenleistung.“
Nach stRsp ist eine solche Unverhältnismäßigkeit idR dann gegeben, wenn der Untermietzins um mehr als 100 % über dem Hauptmietzins liegt.
Kann die Wohnung zB 10 Tage pro Monat
an Touristen untervermietet werden, ist nach
Rechtsansicht des OGH aber nicht der so im
betreffenden Monat erzielte Untermietzins
mit dem monatlichen Hauptmietzins zu vergleichen; vielmehr ist zu prüfen, ob bei einer
tageweise angebotenen Vermietung der täglich erzielte Untermietzins um mehr als 100 %
über dem auf einen Tageswert umgerechneten
Hauptmietzins liegt!
Der zur Beurteilung des Vorliegens einer „unverhältnismäßig hohen Gegenleistung“ anzustellende Vergleich der Leistungen hat
demnach nicht pro Monat, sondern nach der
kürzesten Untervermietungsperiode – im streitgegenständlichen Fall pro Tag – zu erfolgen.
OGH 29.8.2018, 7 Ob 189/17w

D

er Oberste Gerichtshof hat
sich nun erstmals mit dem
im Jahr 2013 in Kraft getretenen
Bundesgesetz über die Durchführung von ästhetischen Behandlungen und Operationen
(ÄsthOpG) auseinandergesetzt.

war die Aufklärung über die Anästhesie jedoch erst unmittelbar
vor der Operation erfolgt.
Haftung alleine aufgrund
nicht rechtzeitiger Auf
klärung!
Der Schutzzweck der Wartefrist
des § 6 Abs 1 ÄsthOpG besteht
darin, Patienten reifliche Überlegungszeit
für eine grundsätzlich medizinisch nicht
notwendige Behandlung zu geben. Die
Nichteinhaltung dieser Frist wird folglich
als rechtswidriger Eingriff in die körperliche Integrität qualifiziert. Aus diesem
Grund war die Haftung des Arztes zu bejahen, auch wenn ihm kein Kunstfehler
unterlaufen war, sondern sich bloß ein gewöhnliches Operationsrisiko verwirklicht
hat.

Monika Ploier

In dem zu entscheidenden Fall
unterzog sich die klagende Patientin einer Schönheitsoperation – diese wurde
auch lege artis durchgeführt. Eine Woche
nach dem Eingriff verspürte die Patientin
jedoch Schmerzen und es trat Wundflüssigkeit aus, was vom beklagten Arzt als
unbedenklich bezeichnet wurde. Nach
einem weiteren Besuch in der Praxis des
Arztes fuhr die Patientin auf Urlaub, musste diesen aber bald wegen (eingriffstypischer) Komplikationen abbrechen. Aufgrund der erforderlichen Nachoperation
machte die Patientin ua Schmerzengeld,
Nachbehandlungskosten sowie die Kosten
einer Haushaltshilfe geltend; außerdem
begehrte sie die Feststellung der Haftung
des Beklagten für sämtliche zukünftigen
Schäden aufgrund der Operation.
OGH 31.8.2018, 6 Ob 120/18t
Der Klage wurde – obwohl dem Arzt kein
Kunstfehler unterlaufen war! – stattgegeben und dies damit begründet, dass
die im ÄsthOpG festgesetzte 2-WochenWartefrist zwischen abgeschlossener
Aufklärung und tatsächlicher Einwilligung der Patientin nicht eingehalten worden war.
Das Gesetz spricht ausdrücklich von „abgeschlossener“ ärztlicher Aufklärung,
woraus zu schließen ist, dass besagte
Frist erst zu laufen beginnt, wenn nicht
nur über den Eingriff aufgeklärt wurde,
sondern auch durch den Facharzt für
Anästhesiologie und Intensivmedizin
über die allenfalls erforderliche Anästhesie für den Eingriff. Im konkreten Fall

Es gilt daher bei ästhetischen Operationen
stets zu beachten, dass 14 Tage vor der
Einwilligung des Patienten nicht nur die
Aufklärung über den konkreten Eingriff,
sondern auch bereits die Aufklärung über
die Narkose für den Eingriff erfolgt.
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Zivilprozessrecht:
Verfahren zur Abberufung
des Stiftungsvorstands
Mitglieder des Stiftungsvorstands einer Privatstiftung können zum einen durch die allenfalls
hierzu in der Stiftungserklärung berufenen Organe (zB Stiftungsbeirat) bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes abberufen werden.
Alternativ dazu ist nach § 27 Abs 2 PSG eine
gerichtliche Abberufung des Vorstands auf
Antrag (von Personen, die ein rechtliches Interesse an der Abberufung bescheinigen können)
sowie von Amts wegen möglich.

Privatstiftungsrecht:

Höchstgerichtliche Judikatur zur
Errichtung von Substiftungen

V

ielfach stellt sich bei Familienstiftungen, vor allem nach dem Ableben der
ersten Stiftergeneration, heraus, dass die
Widmung und Zusammenführung von
Vermögen in eine Privatstiftung für
eine dauerhafte gedeihliche Zusammenarbeit der Nachfolgegeneration nicht der
ideale Weg war.
Um paralysierende Pattstellungen oder
nicht enden wollende Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, wird daher in der Praxis zuweilen angedacht, das bestehende
Stiftungsvermögen auf mehrere (neue)
Privatstiftungen aufzuteilen, indem die
„ursprüngliche“ Privatstiftung („Mutterstiftung“) als Stifterin eine oder mehrere
neue sogenannte Folge- oder Substiftungen errichtet, welchen jeweils ein Teil
des Vermögens der Mutterstiftung übertragen wird.
„Aufspaltung“ von Stiftungs
vermögen
Anstatt dass also beispielsweise sämtliche Kinder des (zwischenzeitig mitunter
bereits verstorbenen) Stifters der Mutterstiftung gemeinsam im Familienbeirat
mit dem Stiftungsvorstand das gestiftete
Vermögen verwalten, wird im Nachhinein
für jedes Kind eine eigene Substiftung errichtet und dieser von der Mutterstiftung
Vermögen gewidmet.
Dabei stellt sich va die Frage, ob diese
Kinder des (verstorbenen) Stifters Mitstifter derartiger Substiftungen sein können,
bejahendenfalls welche Rechte diesen eingeräumt werden können.

Stiftungszweck muss
kongruent sein!
Generell gilt, dass die Voraussetzungen
für eine solche Auf- bzw. Abspaltung von
Stiftungsvermögen in Substiftungen restriktiv sind (vgl dazu bereits HLMK-Newsletter 2016/01). Wie der OGH vor einigen
Monaten bestätigt hat, können Privatstiftungen nur dann Substiftungen errichten,
wenn dies durch die Stiftungserklärung
gedeckt ist.
OGH 26.4.2018, 6 Ob 228/17y
Sollen an der Substiftung neben der Mutterstiftung Mitstifter „beteiligt“ sein,
dürfen diesen keine Gestaltungsrechte
eingeräumt werden, die dem Stiftungszweck der Musterstiftung widersprechen könnten.
OGH 24.5.2018, 6 Ob 71/18m
Erst recht ist es nach ständiger Judikatur
nicht möglich, einem Stifter ein und derselben Privatstiftung, dem bislang kein
Änderungsrecht vorbehalten war, ein
solches im Nachhinein einzuräumen, und
zwar auch nicht im Wege der Ausübung
des den Mitstiftern vorbehaltenen Änderungsrechts.
Die „Abspaltung“ von Stiftungsvermögen
in Substiftungen stößt daher in der Praxis
immer wieder an Grenzen. Dem Vernehmen nach soll allerdings eine derzeit in
Ausarbeitung befindliche Novelle zum
Privatstiftungsrecht eine solche Vermögensübertragung auf Substiftungen erleichtern.

Der gegenständlichen, über das Stiftungsrecht
hinaus prozessual interessanten höchstgerichtlichen Entscheidung lag ein Antrag der Ex-Frau
des Stifters zu Grunde: Der gesamte Stiftungsvorstand möge gerichtlich abberufen werden,
nachdem der Stifter gemeinsam mit dem Stiftungsvorstand die Antragstellerin als Begünstigte der Privatstiftung ausgeschlossen hatte.
Nahezu zeitgleich hatte die geschiedene Gattin des Stifters Klage gegen die Privatstiftung
eingebracht. Die Mitglieder des Stiftungsvorstands beantragten daraufhin eine Unterbrechung ihres gerichtlichen Abberufungsverfahrens bis zur rechtskräftigen Klärung der nach
Meinung des Vorstands für die Abberufung
präjudiziellen Vorfragen im streitigen Parallelverfahren.
Nur ausnahmsweise Unterbrechung
des gerichtlichen Abberufungsverfahrens!
Anders als die Vorinstanzen erachtete der OGH
eine solche Unterbrechung des Verfahrens
auf Abberufung des Stiftungsvorstands
für nicht sachgerecht: Bei der gerichtlichen
Bestellung oder Abberufung von Stiftungsorganen handelt es sich um ein sog. Rechtsfürsorgeverfahren, welches nur unter besonders
engen Voraussetzungen eine Verfahrensunterbrechung rechtfertigt. Die gegenständliche
Unterbrechung würde lediglich zu einer Verfahrensverzögerung führen.
OGH 28.6.2018, 6 Ob 71/18h
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Jubiläum:
10 Jahre HLMK!
Anfang 2009, folglich vor nunmehr 10 Jahren
wurde die Hochedlinger Luschin Marenzi
Kapsch Rechtsanwälte GmbH gegründet.
Wir bedanken uns bei allen unseren Mandanten, Kooperationspartnern und Freunden für
die bisherige, vielfach bereits langjährige und
intensive Zusammenarbeit und hoffen, dass wir
Sie noch viele weitere Jahre als Rechtsberater
begleiten dürfen!
Nach 10 Jahren ist es aber unseres Erachtens
auch Zeit geworden, unseren Außenauftritt
etwas zu erneuern und zu adaptieren.
Das Design dieses Newsletters – übrigens die
23. Ausgabe seit Gründung der Kanzlei – wird
daher im Laufe dieses Jahres einem Relaunch
unterzogen werden, und auch unsere Website
soll ein moderneres Erscheinungsbild erhalten
und wird in den nächsten Monaten benutzerfreundlicher gestaltet werden.
Nichts ändern wird sich freilich an unserem laufenden Bemühen und Einsatz für Ihre Anliegen!
Wir hoffen, Sie schenken uns auch künftig Ihr
Vertrauen und wünschen an dieser Stelle nochmals alles Gute für 2019!

„Das Letzte“:

Schlafende Rechtsanwälte
M

it dem Phänomen (vermeintlich)
schlafender Richter hat sich diese
Rubrik in HLMK-Newsletter 2017/01
beschäftigt. In einer ganzen Reihe an Entscheidungen mussten sich Gerichte schon
mit dem vorgetragenen Verfahrensmangel
auseinandersetzen, das Gericht wäre nicht
ordnungsgemäß besetzt gewesen, weil einer von mehreren Richtern im Senat während der Verhandlung geschlafen hätte.
Dabei zeigten sich die Instanzgerichte
allerdings sehr großzügig zu Gunsten der
„bloß zum Zwecke der besonderen Konzentration still und über weite Strecken
der Verhandlung mit geschlossenen Augen
verharrenden Richter.“
(vgl zB BVerwG 13.6.2001, 5 B 105/00).
Besonders streng behandeln hingegen
die Gerichte schlafende Rechtsanwälte, nämlich dann, wenn diese es wegen
Übermüdung verabsäumt haben, fristgerecht einen Schriftsatz einzubringen und
sodann eine „Wiedereinsetzung in das
Verfahren wegen eines unvorhergesehenen oder unabwendbaren Ereignisses“ beantragen:
„Ein Anwalt, der beim Durchlesen und
Korrigieren einer Berufungsbegründung kurz vor Ablauf der Begründungsfrist in seinem Büro am Schreibtisch einschläft und erst nach Fristablauf
wieder erwacht, kann sich nicht auf einen
unabwendbaren Zufall berufen.“ (BGH
5.3.1970, VII ZB 2/70).
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Alle Rechte, auch nach § 44 Abs 1 u 2 UrhG, sind
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auf Anfragen bereit, einzelne Beiträge zum Abdruck in
anderen Medien, gegebenenfalls nach entsprechender
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Derart streng wird nicht nur in Deutschland
judiziert. Außerdem gilt dieser Leitsatz erst
recht dann, wenn sich der Rechtsanwalt
nach Einnahme von Medikamenten nachmittags kurz ausruhen möchte, um abends
den Schriftsatz final zu überarbeiten und
bei der Behörde einzubringen (jedoch bei
seiner wohlverdienten Rast einschläft und
erst nach Mitternacht erwacht):
„Es entspricht der allgemeinen Lebens
erfahrung, dass die Einnahme von Medi
kamenten zu Ermüdungserscheinungen
führen kann. Wer sich nach der Einnahme von Medikamenten ins Bett
legt, muss damit rechnen, dass er einschläft und dadurch gegebenenfalls
eine Frist versäumt.“ (VwGH 29.4.1987,
86/03/0108).
Eine Frist „verschlafen zu haben“ ist folglich in aller Regel kein Wiedereinsetzungsgrund in das Verfahren. Ebensowenig kann
eine versäumte Berufung mit der Begründung nachgeholt werden, man wäre nach
Lesen des erstinstanzlichen Bescheids derart unter Schock gestanden, dass man deswegen außerstande war, eine Berufung zu
verfassen:
„Die mögliche Bestürzung eines Bescheidadressaten über den Inhalt des
Bescheides führt üblicherweise nicht
dazu, dass der Bescheidadressat in einen
Zustand der Dispositionsunfähigkeit
gerät.“ (VwGH 14.3.1990, 89/13/0086).

