NEWSLETTER
INHALT
01 Editorial: GmbH light
02 Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2013:
Neuerungen im Recht der GmbH!
02 Der knifflige Fall
03 Zur Offenlegung des Jahresabschlusses
gemäß §§ 277 ff UGB
03 Offenlegungspflicht der „Verein & Co KG“
04 Schadenersatzrecht: Erhöhung des
Stammkapitals entgegen Treuhandvereinbarung
04 Gesellschafter von Personengesellschaften:
Verbraucher oder Unternehmer?
04 Abrufbarkeit von AGB im Internet?
05 Kann gesellschaftsrechtliche Treuepflicht
zur Thesaurierung des Bilanzgewinns
zwingen?
05 Kann ein Gesellschafter zur Leistung eines
Nachschusses gezwungen werden?
05 Lösung: Der knifflige Fall
06 Neuigkeiten bei diversen Zinsthemen
06 Stiftungsnews
07 Neue höchstgerichtliche Judikatur:
Gewährleistung beim GmbH-Anteilskauf
07 Neue Entscheidungen zur Verjährung
08 EU-Empfehlung vom 11.6.2013:
Europäische Kommission spricht sich
für Sammelklagen aus
08 Vinkulierte Namensaktien: Vereinbarung
eines Vorkaufsrechts in der Satzung
möglich!
09 Mag. Paul Höntsch verstärkt das
Juristenteam unserer Kanzlei!
09 „Das Letzte“: Schweizer Höchstgericht
spricht Außerirdischen Rechtssubjektivität
ab!

02|2013

GmbH light
Großer Wurf oder Weg frei zur „Gesellschaft mit besonderer Hinterlist“?

M

it geradezu verbitterter Vehemenz
wird derzeit die Diskussion zu einem am 1.7.2013 in Kraft getretenen Gesetz geführt, welches den sperrigen Titel
„Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz
2013“ trägt. Grund dafür ist vor allem die
in diesem Gesetz enthaltene Reduktion
des Mindeststammkapitals der GmbH
von € 35.000,00 auf € 10.000,00.
Die Vor- und Nachteile dieser kleinen
GmbH-Reform mit möglicherweise großen Auswirkungen möchten wir in
diesem HLMK-Newsletter überblicksartig
darstellen.
Überhaupt bildet das Gesellschaftsrecht
als eine der Kernkompetenzen unserer
Kanzlei einen Schwerpunkt dieses Newsletters. In diesem Sinne wollen wir Sie
insbesondere auch über einige aktuelle
höchstgerichtliche Entscheidungen, etwa
zur Gewährleistung beim GmbH-Anteilskauf, aber auch zu den Grenzen der
Treuepflicht von GmbH-Gesellschaftern
informieren. Der zweite größere Themenbereich dieses Newsletters befasst sich mit
diversen Neuigkeiten im Zivilprozessrecht (einschließlich prozessualer ebenso
wie materiellrechtlicher Fragen zur Offenlegung von Jahresabschlüssen).

Dem „Leitthema GmbH-Reform“ entsprechend, hat auch unser traditioneller
„kniffliger Fall“ Fragen zur Kapitalaufbringung im Zuge einer GmbH-Gründung
zum Gegenstand.
Die bereits im HLMK-Newsletter 2012/02
beleuchtete, höchst praxisrelevante, jedoch keineswegs noch im Detail ausjudizierte Abgrenzungsfrage bei der
Qualifikation von Gesellschaftern von
Personen- und Kapitalgesellschaften
als Verbraucher oder Unternehmer
wird angesichts einer aktuellen höchstgerichtlichen Entscheidung ebenfalls (nochmals) beleuchtet.
Und dass außerirdische Wesen überhaupt
keine Personen im Sinne der Rechtsordnung sind, wird am Ende unseres Newsletters in „das Letzte“ aufgezeigt.
In diesem Sinne hoffen wir, dass der eine
oder andere Beitrag auf Ihr Interesse
stößt. Möge Ihnen dieser Newsletter als
ebenso kurzweilige wie informative Lektüre in Ihrem wohlverdienten Sommerurlaub dienen!
Gerhard Hochedlinger, Wolfgang Luschin,
Johannes Marenzi, Ingo Kapsch, Florian Horn
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Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2013:

Neuerungen im Recht
der GmbH!
A
Der knifflige Fall
G. Glück, R. Reich und Z. Zampano wollen gemeinsam eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung gründen. Das Stammkapital soll in bar
(dh ohne Sacheinlagen) aufgebracht werden
und insgesamt € 100.000,00 betragen. Während G. nur mit € 100,00 beteiligt sein soll, soll
der Anteil von R. € 49.900,00 und die Beteiligung von Z. € 50.000,00 betragen. Zum Zeitpunkt der Gründung soll G. lediglich € 50,00
aufbringen, während R. € 10.000,00 und Z.
€ 30.000,00 einzahlen sollen.
Ist die Gründung so zulässig?
Lösung Seite 5!

VwGH stellt klar:
Schiedsgerichtsvergleiche sind
gebührenpflichtig!
Nach § 33 TP 20 GebG sind außergerichtliche
Vergleiche – nicht aber vor einem ordentlichen
(staatlichen) Gericht geschlossene Vergleiche –
zu vergebühren.
Für viele durchaus überraschend hat der Verwaltungsgerichtshof kürzlich festgestellt, dass
ein vor einem Schiedsgericht der Wirtschafts
kammer Wien geschlossener Vergleich als
„außergerichtlicher Vergleich“ iSd § 33 TP 20

m 1.7.2013 ist das GesRÄG
2013 in Kraft getreten, welches zwar wenige, jedoch gravierende Neuerungen im GmbHRecht beschert.

künftig im Falle einer Einigung zwischen den
Streitteilen während eines Schiedsverfahrens
nicht länger Vergleiche protokolliert werden,
sondern vielmehr die Schiedsrichter ein Urteil
im Sinne der getroffenen Einigung fällen werden (zumal diesfalls keine Vergleichs
gebühr
anfallen sollte).
VwGH 18.3.2013, 2011/16/0214

Neue Gläubigerschutz
bestimmungen

Generalversammlungen sind
nunmehr nicht nur dann – zwingend und ohne Verzug! – einGerhard Hochedlinger
An erster Stelle zu nennen ist sizuberufen, wenn die Hälfte
cherlich die äußerst kontrovers diskutierte
des Stammkapitals verloren geganHerabsetzung des Mindeststammkapigen ist (was bei entsprechend niedrigem
tals von € 35.000,00 auf € 10.000,00,
Kapital bald der Fall sein kann), sondern
wobei zum Zeitpunkt der Gesellschafts
auch dann, wenn „die Eigenmittelquote
errichtung eine Mindesteinzahlungspflicht
(§ 23 URG) weniger als 8 % und die
von € 5.000,00 besteht. Ob mit dieser
fiktive Schuldentilgungsdauer (§ 24
Reform tatsächlich zahlreichen (Jung-)UnURG) mehr als 15 Jahre beträgt.“ In dieternehmern geholfen ist, oder ob damit
sen Fällen haben die Geschäftsführer aujegliche Serioritätsschwelle für Kapitalgesellßerdem die von der Generalversammlung
schaften gefallen ist, wird die Praxis zeigen.
gefassten Beschlüsse dem Firmenbuch
mitzuteilen.
Niedrigere Gründungskosten
Herabsetzung des Mindest
stammkapitals

In der Diskussion immer wieder aufs Tapet gebracht wurden geringere Notaroder Anwaltskosten infolge niedrigeren
Stammkapitals. Dies wird sich praktisch
aber – wenn überhaupt – zumeist wohl
nur auf die „Einmann-GmbH“ auswirken,
zumal bei dieser eine Errichtungserklärung
mit den gesetzlichen Mindesterfordernissen in der Tat ausreichend sein kann. Bei
einer Gesellschaftsgründung mit mehreren Gesellschaftern ist es hingegen zumeist fahrlässig, auf qualifizierte Beratung
und allfällige gesellschaftsvertragliche
„Sonderbestimmungen“ (wie etwa Vorkaufs- oder Aufgriffsrechte beim Gesellschafterwechsel) zu verzichten.

Rechtsdogmatisch „interessant“ und für
GmbH-Gesellschafter wichtig ist schließlich die in § 69 Abs 3a IO enthaltene – und
ebenso unabhängig von der Höhe des
Stammkapitals bestehende – Ausweitung der Insolvenzantragspflicht: Hat
eine GmbH keinen Geschäftsführer (etwa
deswegen, weil dieser zurückgetreten ist),
so trifft auch denjenigen Gesellschafter
eine Insolvenzantragspflicht, der mit
mehr als 50 % am Stammkapital beteiligt ist. Ist dieser Gesellschafter zB eine
GmbH, dann trifft diese Verpflichtung den
Geschäftsführer dieser Mutter-GmbH.

Positiv hervorzuheben ist sicherlich der
Wegfall der Veröffentlichung der Gesellschaftsgründung in der Wiener
Zeitung, wenngleich hier der Gesetzgeber durchaus mutiger sein hätte können. Ein angenehmer Begleiteffekt eines
geringeren Stammkapitals ist auch eine
entsprechend geringere Gesellschaftssteuerbelastung. Besser wäre es freilich gewesen, der Gesetzgeber hätte sich
überhaupt von diesem Relikt der Eigenkapitalbesteuerung verabschiedet. In diesem
Zusammenhang erwähnt werden kann
schließlich auch die Senkung der Min-

Weil ein geringeres Mindeststammkapital
nur für Neugründungen verfassungsrechtlich bedenklich wäre, können bestehende GmbHs ihr Stammkapital im Wege
eine Kapitalherabsetzung ebenfalls auf
bis zu €10.000,00 (dh etwa auch auf
€ 17.500,00, um auf diese Weise eine
„Volleinzahlung“ des bisher nur zur Hälfte aufgebrachten Kapitals zu erreichen) –
steuerfrei – reduzieren.

GebG anzusehen ist.
Für die Praxis darf daher erwartet werden, dass

destkörperschaftsteuer von
€ 1.750,00 auf € 500,00 pro Jahr.

Auswirkungen auf
bestehende GmbHs

Wie viele „Altgesellschaften“ von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen werden,
bleibt abzuwarten.
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„Knapp daneben ist auch vorbei“

Zur Offenlegung des
Jahresabschlusses gemäß
§§ 277 ff UGB
M

it dem Budgetbegleitgesetz 2011 wurde das bisherige
Zwangsstrafverfahren
bei Verletzung der Pflicht zur
Offenlegung des Jahresabschlusses von Kapitalgesellschaften grundlegend novelliert
(näher dazu HLMK-Newsletter
01/2011).

hätte eine Strafe nicht verhängt
werden dürfen, weil das Wort
„Erlassung“ in § 283 Abs 2 UGB
im Sinne von „Zustellung“ zu
verstehen sei.

Paul Höntsch

Die seitdem geltende Bestimmung des
§ 283 Abs 2 1. Satz UGB normiert, dass
wenn die Offenlegung nicht bis zum
letzten Tag der Offenlegungsfrist erfolgt,
ohne vorausgehendes Verfahren mit
Strafverfügung eine Zwangsstrafe von
€ 700,00 zu verhängen ist. Entscheidend
dabei ist, ob die Offenlegung bis zum
Tag vor Erlassung der Zwangsstraf
verfügung bei Gericht eingelangt ist
oder nicht.
OGH 8.5. 2013, 6 Ob 56/13y
Der gegenständlichen Entscheidung liegt
der Sachverhalt zu Grunde, dass eine
GmbH ihrer Offenlegungspflicht zwar verspätet, aber immerhin noch einen Tag vor
Zustellung der Zwangsstrafverfügung
nachkam. Nach Ansicht der Gesellschaft

„Erlassung“ ist ein der
„Zustellung“ vorgelagerter
interner Vorgang!

Anders hingegen der OGH: Die
Verhängung der Zwangsstrafe erfolgte
nach Ansicht des Gerichts zu Recht, weil
unter „Erlassung der Zwangsstrafverfügung“ eben nicht deren Zustellung zu
verstehen ist. Erlassung meint den der Zustellung vorausgehenden Akt, in dem das
Gericht seine Entscheidung fällt.

Kommanditgesellschaft mit
einem Verein als einzigem
Komplementär:
Offenlegungspflicht der
„Verein & Co KG“!
Für Kapitalgesellschaften mit beschränkter Haftung wie Aktiengesellschaften und GmbHs besteht unstrittig die Pflicht zur Offenlegung des
Jahresabschlusses im Firmenbuch. Dies ist vor
allem für Gläubiger von Interesse, um über die
wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gesellschaft informiert zu sein.
Diesen Kapitalgesellschaften gleichgehalten
werden nach dem Wortlaut von § 189 Abs 1

Für die Frage, ob die (verspätete) Offenlegung sanktionslos bleibt, ist damit lediglich das Datum der Zwangsstrafverfügung
relevant und ob der Jahresabschluss zumindest am Tag davor bei Gericht eingelangt ist. Eine nach diesem Zeitpunkt
erfolgte Offenlegung – beispielsweise wie
im gegenständlichen Fall kurz vor Zustellung der Strafverfügung – ist nicht mehr
beachtlich.

Z 1 UGB und § 221 Abs 5 UGB „unternehmerisch tätige Personengesellschaften, bei denen
kein unbeschränkt haftender Gesellschafter
eine natürliche Person ist.“
Von der Offenlegungspflicht erfasst sind damit
die typische GmbH & Co KG bzw AG & Co KG,
dem gesetzlichen Wortlaut nach allerdings auch
eine „Verein & Co KG“, also eine Komman
ditgesellschaft, deren einziger Komplementär
ein Verein ist.
Die Verein & Co KG unterliegt daher nach Ansicht des OGH ebenso der Offenlegungspflicht –
und zwar auch dann, wenn Vereine selbst nicht
offenlegungspflichtig sind – weil das von der
Publizitätsrichtlinie 78/660/EWG angesprochene Schutzbedürfnis der Gesellschaftsgläubiger einer Verein & Co KG nicht anders
oder geringer als bei einer GmbH & Co KG ist.
Im Übrigen wies der OGH darauf hin, dass nach
dem (entscheidenden) Wortlaut besagter EURichtlinie die Offenlegungspflicht einer GmbH
& Co KG – entgegen dem Wortlaut von § 189
Abs 1 Z 1 UGB sowie § 221 Abs 5 UGB – unabhängig davon besteht, ob die Gesellschaft
unternehmerisch tätig ist oder nicht.
OGH 8.5.2013, 6 Ob 236/12t

NEWSLETTER | Seite 4

Schadenersatzrecht:

Erhöhung des Stammkapitals
entgegen Treuhandvereinbarung

I
Gesellschafter von Personengesellschaften: Verbraucher
oder Unternehmer?
Im HLMK-Newsletter 2012/02 wurden schwerpunktmäßig einige wichtige Abgrenzungsfragen zur Thematik „Verbraucher- oder Unternehmereigenschaft“ behandelt. Insbesondere
haben wir mit E OGH 6 Ob 105/10z und 2
Ob 169/11a auf höchstgerichtliche Entscheidungen verwiesen, wonach geschäftsführende
Gesellschafter einer GmbH unter bestimmten
Voraussetzungen wie Unternehmer zu behandeln sind und folglich nicht den Schutzbestimmungen des KSchG unterliegen.
Nunmehr hatte sich der OGH mit der gleichen
Problematik bei Personengesellschaften zu befassen, wobei seit 1.1.2007 – anders als nach
alter Rechtslage („HGB“) – Offene Gesellschaften und Kommanditgesellschaften
selbst nur dann Unternehmer iSd UGB sind,
wenn diese auch tatsächlich ein Unternehmen
betreiben (was nicht länger zwingend erforderlich ist). Eine Unternehmereigenschaft der
Gesellschafter dieser eingetragenen Personengesellschaften ist heute – anders als früher der
Fall – grundsätzlich zu verneinen.
Ausnahmsweise keine Anwendung des
KSchG für Gesellschafter!
Anderes kann jedoch dann gelten, wenn ein
Komplementär, aber auch, wie gegenständlich
der Fall, ein Kommanditist, zumindest de facto
die Geschäfte der Gesellschaft führt und sich
für ein von der Gesellschaft aufgenommenes
Darlehen gegenüber dem Kreditinstitut verbürgt, wie der OGH kürzlich in E 4 Ob 232/12i
ausführte: „Als Geschäftsführer hätte er wissen
müssen, dass die finanzielle Situation der Gesellschaft angespannt war und die Rückzahlung
des Kredits nicht gewiss ist. Auch kann er sich
als Geschäftsführer gerade nicht auf geschäftliche Unerfahrenheit berufen. Er selbst hat die
Entscheidung der Kreditaufnahme für die Gesellschaft getroffen. … Unter diesen Umständen kann das Mäßigungsrecht des § 25d
KSchG … nicht angewendet werden, ohne
dass es in diesem Zusammenhang auf eine
bestimmte Höhe der Beteiligung an der Gesellschaft ankäme.“
OGH 19.3.2013, 4 Ob 232/12i

st ein im Firmenbuch ausge(mehr) möglich ist, beispielsweiwiesener Gesellschafter einer
se mangels ausschüttbaren KaGmbH lediglich Treuhänder für
pitals oder weil die Gesellschaft
einen anderen „wahren wirtzwischenzeitig insolvent ist?
schaftlichen Eigentümer“ (Treugeber), so ist der Treuhänder in
Wie der OGH selbst zugesteht,
seinem Stimmverhalten in Geist eine genaue Berechnung des
neralversammlungen an die mit
dem übergangenen Treugeber
Wolfgang Luschin
dem Treugeber geschlossenen
zustehenden Schadens schwieVereinbarungen bzw. an dessen Weisunrig, ja in den meisten Fällen so gut wie
gen gebunden.
unmöglich.
Der OGH hatte sich vor etwa einem halben Jahr mit dem Sachverhalt zu befassen,
dass sich ein Treuhänder über die Treuhandvereinbarung hinwegsetzte und eine
Kapitalerhöhung beschloss.
Schwierige Schadenersatzberechnung
Zuvorderst gilt der Grundsatz der Naturalrestitution, wonach der vom Treuhänder
übergangene Treugeber eine „Wiederherstellung des früheren Zustandes“ mittels
Kapitalherabsetzung begehren kann (vgl
OGH 9.5.2007, 9 Ob 138/06v).
Was aber, wenn – wie gegenständlich
der Fall – eine Kapitalherabsetzung nicht

Abrufbarkeit von AGB
im Internet?

F

ür die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen in das
Vertragsverhältnis kann es 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.
Der OGH hat dazu jüngst entschieden,
dass die Möglichkeit zur Kenntnisnahme dann gegeben ist, wenn die AGB auf
der Website des Verwenders oder mittels
Google-Suche abrufbar sind.
OGH 27.2.2013, 6 Ob 167/12w

Jedenfalls aber hat der Treugeber keinen
objektiv-abstrakten Schadenersatzanspruch auf Basis des (anteiligen) Substanzwertes des Unternehmens. Vielmehr ist dem Treugeber lediglich derjenige
Schaden zu ersetzen, der diesem konkret
infolge Pflichtverletzung durch den Treuhänder (dh für die Verringerung des Wertes der „Altanteile“ des Treugebers) entstanden ist.
OGH 31.1.2013, 6 Ob 244/12v
Für die Praxis mag es sich daher vielfach
empfehlen, in Treuhandvereinbarungen
konkrete Konventionalstrafen als im
Vorhinein pauschalierten Schadenersatz
festzusetzen.
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GmbH-Recht:

Kann die gesellschaftsrechtliche
Treuepflicht zur Thesaurierung
des Bilanzgewinns zwingen?

G

rundsätzlich besteht bei
Gesellschaften
mit
beschränkter Haftung ein Vollausschüttungsgebot: Der von der
Gesellschaft erwirtschaftete Jahresgewinn ist – sofern im Gesellschaftsvertrag nicht anders vorgesehen – den Gesellschaftern
auszuschütten.

kapital zur Finanzierung des
operativen Geschäfts aufnehmen müsste – günstiger als eine
Ausschüttung ist.

Lediglich im Einzelfall kann eine
Stimmabgabe für die Ausschüttung des Bilanzgewinns treuJohannes Marenzi
widrig sein, wenn nämlich „die
Interessen der Gesellschaft an der ThesauAuch die gesellschaftliche Treuepflicht
rierung die Interessen des Gesellschafters
gebietet es grundsätzlich nicht, die Inan der Ausschüttung massiv überwiegen.“
teressen der Gesellschaft stets über jene
des Gesellschafters zu stellen und immer
Dies ist dann anzunehmen, wenn eine
schon dann gegen die Ausschüttung des
Rücklagenbildung für die ÜberlebensBilanzgewinnes zu stimmen, wenn eine
fähigkeit der GmbH erforderlich ist.
Thesaurierung für die Gesellschaft – etwa
dann, wenn sie ansonsten teures FremdOGH 31.1.2013, 6 Ob 100/12t

GmbH-Recht:

Kann ein Gesellschafter zur
Leistung eines Nachschusses
gezwungen werden?

E

ine Nachschusspflicht eines GmbHGesellschafters muss im Gesellschaftsvertrag ausdrücklich normiert sein. Durch
nachträglichen Mehrheitsbeschluss der
Gesellschafter kann eine Nachschusspflicht oder ihre Erhöhung nicht eingeführt werden. Ein solcher Beschluss kann
nur einstimmig gefasst werden.

Sofern im Gesellschaftsvertrag nichts anderes vereinbart ist, muss demnach ein
Gesellschafter gegen seinen Willen keine
Nachschüsse leisten; eine solche Pflicht
kann auch nicht aus der Treuepflicht
der Gesellschafter abgeleitet werden und
gilt auch in der Krise oder im Sanierungsfall der Gesellschaft.

Lösung: Der knifflige Fall
Auch dann, wenn keine (gänzliche oder teilweise) Sachgründung erfolgt, sondern das Kapital
einer GmbH ausschließlich durch Bareinlagen
aufgebracht werden soll, ist eine ganze Reihe
an Vorschriften zu beachten:
Das Mindeststammkapital einer GmbH beträgt € 10.000,00, wobei gemäß § 10 Abs 1
GmbHG insgesamt mindestens ein Betrag von
€ 5.000,00 eingezahlt sein muss. Beides ist
gegenständlich der Fall.
Gemäß § 10 Abs 1 GmbHG muss aber außerdem auf jede (einzelne) bar zu leistende Einlage
mindestens ein Viertel, jedenfalls aber (zumindest) ein Betrag von € 70,00 eingezahlt sein.
Diese Voraussetzung ist jedoch bei G. (der bloß
€ 50,00 aufbringen will) und bei R. (der mit
€ 10.000,00 weniger als ein Viertel seiner
Einlage leisten möchte) nicht erfüllt. Keine
gesetzliche Voraussetzung ist es im Übrigen,
dass die Hälfte des gesamten Stammkapitals
(gegenständlich € 50.000,00) bereits bei der
Gründung einbezahlt wird.
Die von G. Glück, R. Reich und Z. Zampano
beabsichtige Einzahlung der Einlagen entspricht
demnach nicht dem gesetzlich vorgeschriebenem Ausmaß, weshalb eine Gründung auf
diese vorgesehene Weise nicht möglich ist.

OGH stellt klar:
Kein Insolvenz-Entgelt für
Stifter mit beherrschendem
Einfluss

Sollten andere Gesellschafter (freiwillig)
Nachschüsse geleistet haben oder durch
Forderungsverzicht dazu beigetragen haben, dass eine Sanierung der Gesellschaft
möglich wurde, kann der sich weigernde
Gesellschafter auch bereicherungsrechtlich nicht nachträglich zu einer anteils
mäßigen Entschädigung der sanierenden
Gesellschafter gezwungen werden.

Einem Angestellten einer GmbH steht kein
Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld zu, wenn
er beherrschenden Einfluss auf die Gesellschaft iSd § 1 Abs 6 Z 2 IESG hat. Der OGH hat
nun klargestellt, dass ein solch beherrschender Einfluss auf die insolvente Gesellschaft
auch über eine Privatstiftung als Gesellschafter der GmbH ausgeübt werden kann, wenn
der betreffende Arbeitnehmer zB als Stifter – etwa über einen von ihm abhängigen
Beirat – Einfluss auf den Stiftungsvorstand
und damit indirekt auf die insolvente Beteiligungsgesellschaft nehmen kann.

OGH 16.11.2012, 6 Ob 47/11x

OGH 29.4.2013, 8 ObS 2/13x
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Stiftungsnews:
Abberufung des Stiftungsvorstands durch ehemalige
Begünstigte
Der OGH hat bereits in mehreren Entscheidungen
auf das besondere, sich bei der Privatstiftung aus
dem Fehlen von Eigentümern ergebende Kontrolldefizit verwiesen, wo mangels Vorliegens von
Eigentümern kein Äquivalent etwa zur Hauptversammlung im Aktienrecht besteht. Diesem
Kontrolldefizit ist lt OGH durch rechtsschutzfreundliche Auslegung jener Bestimmungen
zu begegnen, die einzelnen Personen die
Legitimation zur Stellung von Anträgen an
das Gericht einräumen. Unstrittig ist, dass den
(aktuellen) Begünstigten der Stiftung Antragslegitimation zur gerichtlichen Abberufung von
Vorstandsmitgliedern aus wichtigem Grund iSv
§ 27 PSG zukommt. Wie das Höchstgericht kürzlich festgehalten hat, kommt diese Antragslegitimation aber nicht nur aktuellen Begünstigten
zu, sondern auch ehemaligen Begünstigten der
Privatstiftung; dies jedenfalls dann, wenn dem
früheren Begünstigten Auskünfte verweigert
werden, die diesem aber infolge Nachwirkung
seiner Begünstigtenstellung (etwa zur Frage, ob
noch vermögenswerte Ansprüche gegenüber
der Stiftung bestehen) zustehen.
OGH 15.10.2012, 6 Ob 157/12z

Zur Vergütung des Stiftungsvorstands
Gemäß § 19 PSG ist den Mitgliedern des Stiftungsvorstands für ihre Tätigkeit „eine mit
ihren Aufgaben und mit der Lage der Privatstiftung in Einklang stehende Vergütung“
zu gewähren. Wenn anhand der Stiftungserklärung diese Vergütung objektiv berechnet werden kann, bedarf es lt OLG Wien keiner darüber
hinausgehenden gerichtlichen Genehmigung
nach § 17 Abs 5 PSG (etwa zur Frage, ob die
Vergütung auch tatsächlich „angemessen“ im
Sinne des § 19 PSG ist).
OLG Wien 2.10.2012, 28 R 108/12a
Kann hingegen die Vergütung nach den Vorgaben der Stiftungserklärung nicht genau fest
gesetzt werden, so ist hiezu nach § 19 Abs 2 PSG
das Gericht berufen. Ist der Stiftungsvorstand
Rechtsanwalt, so wird das Gericht die Ver
gütung nach den Bestimmungen des Rechtsanwaltstarifs festsetzen.
OLG Wien 18.6.2012, 28 R 212/11v
Keine Frage der Entlohnung nach § 19 PSG ist
ein allfälliges Honorar für die Errichtung der
Stiftungserklärung, uzw auch dann nicht,
wenn der Urkundenverfasser sodann Mitglied
des Stiftungsvorstands ist, weil die Gründung
der Privatstiftung und die damit verbundene
Beratung des Stifters nicht zur Tätigkeit des
Stiftungsvorstands gehören.
OLG Wien 20.8.2012, 28 R 56/12d

Zahlungsverzugsgesetz in Kraft!

Neuigkeiten bei diversen
Zinsthemen

B

ereits in unserem HLMK-Newsletter
01/2013 haben wir die Einführung
des Zahlungsverzugsgesetzes mit einem genauen Überblick angekündigt. Das
Gesetz ist zwischenzeitig am 16.3.2013 in
Kraft getreten.
Dies hat nun insbesondere zur Folge, dass
die gesetzlichen Verzugszinsen zwischen
Unternehmern in allen Verträgen, die seit
dem 16.3.2013 abgeschlossen wurden,
mit 9,2 % über dem Basiszins berechnet
werden (§ 456 UGB). Die bisherige Zinshöhe von 8 % über dem Basiszins bleibt
allerdings für alle vor diesem Zeitpunkt
abgeschlossenen Verträge bestehen, auch
wenn ein Zahlungsverzug erst nach dem
16.3.2013 eintritt.
„Negativer Basiszinssatz“
Bemerkenswert ist, dass seit 8.5.2013 der
Basiszins erstmalig mit -0,12% negativ
ist. An den Basiszins anknüpfende Zinssätze sind daher seitdem entsprechend reduziert. Betroffen sind davon neben den
genannten unternehmerischen Verzugszinsen allerdings auch andere Bestimmungen, wie die Anspruchszinsen gegenüber
der Finanz oder Zinsen für die Rückforderung von Förderungen durch den Bund.
Wer sich hier schon auf ein Geschäft mit
Finanzamtsrückständen und negativen
Zinsen für Rückstände gefreut hat, mag

allerdings enttäuscht sein: Der Gesetzgeber hat bereits reagiert und für allfällige noch höhere negative Basiszinssätze
durch den ebenso am 16.3.2013 in Kraft
getretenen § 1 Abs 1a Euro-EinführungsGesetz vorgesorgt: Ein Zinssatz, dessen
Höhe an den Basiszins anknüpft, kann
nie unter null sinken.
Neue Zahlungstermine
im Mietrecht!
Die im HLMK-Newsletter 01/2013 aufgezeigte Ungleichbehandlung von
Mietern bei den Zahlungsterminen der
Monatsmiete ist mittlerweile behoben.
Mit dem Zahlungsverzugsgesetz ändert
sich ja die Zahlung von Geldschulden dahingehend, dass das Geld zum Fälligkeitszeitpunkt nicht mehr bloß „abgeschickt“
werden muss, sondern tatsächlich beim
Gläubiger einzulangen hat. Ursprünglich war vor diesem Hintergrund geplant,
nur die Mietzinszahlungsfristen bei allen
dem Vollanwendungsbereich des MRG
unterliegenden Mieten anzupassen. Dies
hätte eine große Anzahl an Mietern dazu
gezwungen, ihre Mietzahlungen bereits
vor Monatswechsel einzahlen zu müssen,
damit diese am Ersten des Folgemonats
einlangen. Nunmehr gilt jedoch für jede
Raummiete der Fünfte eines jeden
Monats als Zahlungstermin, und zwar
auch bei Altverträgen (§ 1100 ABGB).
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Neue höchstgerichtliche Judikatur!

Gewährleistung beim
GmbH-Anteilskauf
D
er OGH hatte sich unlängst
mit der Frage zu beschäftigen, inwieweit der Verkäufer
eines GmbH-Minderheitsanteils
für Eigenschaften des von der
GmbH betriebenen Unternehmens einzustehen hat.

derungen nicht zugesichert und
auch keine Schad- und Klagloserklärung für diesen Fall übernommen hatte. Die Parteien des
Anteilskaufs nahmen zwar insofern Bezug auf Eigenschaften
des Unternehmens, indem sie
den Kaufpreisberechnungen das
Ingo Kapsch
Der Entscheidung lag dabei der
voraussichtliche Jahresergebnis
Sachverhalt zu Grunde, dass ein Gesell2009 zugrunde legten, der OGH verwies
schafter einer GmbH seinen Minderheitsaber darauf, dass im Vertrag ein Ausanteil an einen Mitgesellschafter veräuschluss der Gewährleistung ebenso sowie
ßerte. Als Berechnungsgrundlage für den
eine Anfechtung wegen Irrtums rechtsAbtretungspreis legten die Parteien den
wirksam vereinbart war. Aufgrund dieses
„vorläufigen Gewinn für das Jahr 2009“
im gegenständlichen Fall vereinbarten
fest. Wie sich im Nachhinein herausstellumfassenden Anfechtungsverzichts bleibt
te, unterlief bei der Berechnung dieses
kein Raum für die Auslegung, dem Käufer
prognostizierten Jahresgewinns allerdings
sei ausdrücklich oder stillschweigend
insofern ein Fehler, als Steuernachzahluneine der jeweils richtig zu ermittelten
gen den Gewinn letztlich schmälerten, der
Werthaltigkeit des Anteils entsprechende
vereinbarte Kaufpreis demnach im Ergebnis
Eigenschaft des Gesellschaftsanteils
überhöht war. Der klägerische Käufer bezugesagt worden. Dem Erwerber stehen
gehrte nun die Differenz zwischen dem verdaher aus diesem Grund keine Gewähreinbarten Abtretungspreis und jenem, der
leistungsansprüche zu.
sich bei Zugrundelegung des tatsächlichen
OGH 5.7.2011, 4 Ob 44/11s
(verminderten) Jahresgewinns 2009 ergibt,
ua auch aus dem Titel der Gewährleistung.
Im Ergebnis bestätigt das Höchstgericht
die in der Entscheidung 4 Ob 44/11s verOGH 17.12.2012, 5 Ob 136/12d
tretene Rechtsansicht, dass die allgemeiDer OGH führte zunächst aus, dass auch
nen Gewährleistungsregeln des ABGB
auf den Erwerb einer Minderheitsbeteiliauch beim Erwerb einer Minderheitsbegung – obwohl es sich beim Share Deal
teiligung grundsätzlich anwendbar sind.
formal betrachtet um einen „Rechtskauf“
Maßgeblich ist allerdings, dass die Verhandelt – die Vorschriften über den Untertragsteile den Anteilskauf vom Zustand
nehmenskauf, somit die §§ 922 ff ABGB,
bzw von Eigenschaften des von der Gegrundsätzlich anwendbar sind. Demnach
sellschaft betriebenen Unternehmens abist für ausdrücklich zugesagte oder gehängig machen. Ob dies der Fall ist, lässt
wöhnlich vorausgesetzte Eigenschaften
sich immer nur anhand der konkreten verdes von der Gesellschaft betriebenen
traglichen Vereinbarung beurteilen.
Unternehmens Gewähr zu leisten. Maßgebend, ob es tatsächlich zu Gewährleistungsansprüchen kommt, ist allerdings
die konkrete Auslegung des Vertrags und
inwieweit dabei „die vom Zustand des
von der Gesellschaft betriebenen Unternehmens abhängige Güte eines
Anteils ausdrücklich oder stillschweigend zum Gegenstand des Geschäfts
gemacht worden ist.“
Zum gegenständlichen Fall hielt das
Höchstgericht fest, dass der Verkäufer das
Unterbleiben abgabenrechtlicher Nachfor-

Gute Neuigkeiten für
geschädigte Anleger:
Neue Entscheidungen
zur Verjährung
In sehr vielen Schadenersatzprozessen wendet
der beklagte Schädiger ein, dass der Schadenersatzanspruch des Geschädigten verjährt sei.
§ 1489 ABGB bestimmt dazu, dass jede Entschädigungsklage in drei Jahren von der
Zeit an verjährt ist, „zu welcher der Schaden und die Person des Beschädigers dem
Beschädigten bekannt wurde.“ Insbesondere
bei sehr komplexen Sachverhalten stellt sich
nun oft vor Gericht die Frage, zu welchem Zeitpunkt der Lauf der dreijährigen Verjährungsfrist
in Gang gesetzt wird. Hier ist – wie dies auch
jüngst ergangene Entscheidungen des OGH bestätigen – die Rechtsprechung nicht sehr streng.
OGH 7.5.2013, 2 Ob 41/13p
OGH 29.5.2013, 9 Ob 16//13p
Nach neuester höchstgerichtlicher Judikatur
beginnt die Verjährung in jenen Fällen, in denen für die Erkennbarkeit der maßgebenden
Zusammenhänge und daher des Schaden
ersatzanspruchs eine gewisse Fachkunde
erforderlich ist, die Verjährung erst dann zu
laufen, sobald der Geschädigte Klarheit
über die entsprechenden Zusammenhänge
erlangt. Von großer Relevanz ist dies beispielsweise dann, wenn es darum geht, ob ein Schaden auf einem ärztlichen Kunstfehler beruht,
ob eine Rechtsberatung fehlerhaft war, oder
wenn wegen Anwendung einer gesetzeswidrigen Zinsänderungsklausel durch die Bank zu
viel an Zinsen bezahlt wurde, etc.
In OGHE 9 Ob 16/13p bestätigte das Höchst
gericht die Rechtsansicht des Berufungsgerichts,
dass die bloße Kenntnis eines geschädigten
Anlegers über den gänzlichen Wertverlust
seiner Aktien ihn noch nicht zu Nachforschungen verpflichtet, wenn der Grund seines
Schadenersatzanspruchs nicht in einem allfälligen Verschweigen des allgemeinen Aktienrisikos
liegt. Letzeres, also die Kenntnis des Kursverlusts,
ist nur dann fristauslösend, wenn der Anleger
davon ausgegangen wäre, seine Investition sei
mündelsicher.
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EU-Empfehlung vom 11.6.2013

Europäische Kommission spricht
sich für Sammelklagen aus

S
Vinkulierte Namensaktien:
Vereinbarung eines Vorkaufsrechts in der Satzung möglich!
Gemäß § 62 Abs 2 AktG kann die Übertragung
von Namensaktien an die Zustimmung eines
Organs der Gesellschaft gebunden werden.
Eine solche Zustimmung (Vinkulierung) darf
allerdings nur aus wichtigem Grund verweigert
werden.
Die bei der GmbH vielfach üblichen Vorkaufsoder Aufgriffsrechte sind im Aktienrecht nicht
vorgesehen und wurden in der Vergangenheit
nach dem „Prinzip der Satzungsstrenge“,
wonach Abweichungen vom Gesetz nur dort
erlaubt seien, wo der Gesetzgeber dies ausdrücklich gestattet, für unzulässig erachtet; dies
jedenfalls dann, wenn Vorkaufsrechte nicht
lediglich in einem Syndikatsvertrag, sondern in
der Satzung der Gesellschaft vereinbart werden sollten.
Nun zeigt sich aber in der jüngeren aktienrechtlichen Gesetzgebung eine zunehmende Differenzierung zwischen börsenotierten und nicht
börsenotierten

Aktiengesellschaften.

Dieser

Entwicklung folgend, befand kürzlich der OGH,
dass besagte Satzungsstrenge in der eben
skizzierten Ausprägung nicht für nicht börsenotierte Gesellschaften gilt; dies jedenfalls
dann, wenn es sich um vinkulierte Namens
aktien handelt.
Bei vinkulierten Namensaktien ist also nunmehr
die Vereinbarung eines Vorkaufsrechts (zB für
andere Aktionäre; zum Vorkaufsrecht für Dritte
vgl HLMK-Newsletter 01/2012) in der Satzung
der Gesellschaft zulässig.
OGH 8.5.2013, 6 Ob 28/13f
Diese Entscheidung dürfte insofern von Bedeutung sein, als eine Aktienübertragung – analog
zum GmbH-Recht – unwirksam sein müsste,
wenn sie in Übergehung von (nicht bloß aufgrund einer Syndikatsvereinbarung, sondern
infolge

Satzungsbestimmung

Vorkaufsberechtigten erfolgt.

vorhandenen)

ammelklagen sind schon lanVor- und Nachteile des
ge ein heißes Thema in vievorgeschlagenen Modells
len der großen Schadensfälle
der letzten Jahre – in Österreich
Potentiell Geschädigte sehen eizuletzt vor allem im Zusammennen wesentlichen Vorteil in der
hang mit AnlageberatungsfälRechtsverfolgung. Unternehlen und Verfahren gegen Banken
men erblicken im Rechtsinstitut
und
Beratungsgesellschaften.
der Sammelklage zwar einerseits
Florian Horn
Dabei zeigten sich erhebliche
ein gewisses MissbrauchspotentiSchwachstellen im österreichischen Staal, andererseits aber auch die Chance, über
tus Quo, weil zunächst oft umfangreiche
diese Verfahren schneller und kostengünsVerfahren über die Zulässigkeit der Samtiger zu einer Gesamtbereinigung größerer
melklagen geführt werden mussten, bevor
Rechtsstreitigkeiten zu kommen.
überhaupt über die Schadensfälle an sich
entschieden werden konnte.
Die Empfehlung der Kommission ist in
vielen Punkten kontrovers. AbweiDass Sammelklagen nicht bloß in Öster
chend von der jüngsten österreichischen
reich, sondern auch auf europäischer EbePraxis, soll die Klagsbefugnis auch für
ne Gegenstand von Diskussionen sind,
Schadenersatzklagen ausschließlich auf
zeigt sich an der am 11.6.2013 ausgegemeinnützige und staatlich zugelassene
sendeten Empfehlung der EuropäiOrganisationen beschränkt werden. Ad
schen Kommission zur sogenannten kolhoc-Klagsvereine oder direkt von Rechtslektiven Rechtsverfolgung. Darin spricht
schutzversicherern organisierte Sammelsich die EU-Kommission klar für Sammelklagen wären so nicht (mehr) möglich.
klagen aus und setzt den Mitgliedstaaten
Ebenso ausgeschlossen sollen die für die
eine Frist von zwei Jahren um sich mit
Gesamtbereinigung besseren Opt-out Sysder Materie zu befassen. Eine rechtliche
teme werden, die in einigen europäischen
Verpflichtung ist diese Empfehlung allerStaaten bereits verwirklicht sind. Nicht undings nicht.
umstritten sind schließlich auch Einschränkungen der Finanzierungsmöglichkeiten
Warum die Kommission nur eine Empfehüber eine Quote des erstrittenen Betrages
lung verabschiedet hat, wurde offiziell mit
für Prozesskostenfinanzierer.
„den unterschiedlichen Rechtstraditionen
beim kollektiven Rechtsschutz“ begrünMit Spannung wird daher abzuwarten
det. Offenbar konnte man sich nicht auf
sein, ob aufgrund dieser Kommisionsempeine bindende gemeinsame Vorgehensfehlung in Österreich Bewegung in die
weise aller Mitgliedstaaten einigen.
Debatte zur Sammelklage kommt.
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Neuer Rechtsanwaltsanwärter
bei HLMK:
Mag. Paul Höntsch
verstärkt das Juristenteam
unserer Kanzlei!
Bereits seit Jahresbeginn ist Paul Höntsch exzellente Unterstützung des Anwaltsteams von
HLMK.
Paul Höntsch hat an der Universität Wien
Rechtswissenschaften studiert, im Sprengel des
OLG Wien das „Gerichtsjahr“ absolviert, und
ist bei uns vorzugsweise mit verschiedensten
Fragen des Unternehmens- sowie allgemeinen
Zivilrechts einerseits und prozessualen Themen
andererseits betraut.
Wir freuen uns auf eine auch weiterhin gute
Zusammenarbeit!
Link zu Paul Höntsch

„Das Letzte“:

Schweizer Höchstgericht
spricht Außerirdischen
Rechtssubjektivität ab!
R

echtssubjekte nach österreichischem
Recht sind einerseits juristische Personen (zB Kapitalgesellschaften), andererseits natürliche Personen (dh Menschen).
Mit der gesetzlich nicht geregelten Frage,
ob allfällige außerirdische Wesen rechtlich als Sachen oder als Personen zu qualifizieren sind, hatten sich hierzulande die
Gerichte, soweit ersichtlich, noch nicht
zu befassen.
Anders das oberste Gericht der Schweizer
Eidgenossenschaft: Dieses hielt bereits vor
einigen Jahren klar fest, dass „jenseitige
Wesen keine Subjekte schweizerischen Rechts“ sind.
Wie aber kam es dazu, dass sich die
Schweizer Gerichte mit dieser Rechtsfrage zu befassen hatten? Etwas vereinfacht dargestellt, führte ein Verein
Werke eines (mittlerweile verstorbenen)
Künstlers ohne dessen Genehmigung
auf. Die Erben des Künstlers klagten ua
auf Unterlassung nach den Bestimmungen des Urheberrechts. Der Beklagte ver-

suchte sich nun im Rechtsstreit damit zu
rechtfertigen, indem er den Klägern die
Klagslegitimation absprach: Der (verstorbene) Künstler habe – unstrittig –
immer wieder behauptet, er beziehe
seine Ideen und Eingaben in Tieftrance von einem jenseitigen Geisteswesen; ergo sei dieser Künstler selbst gar
nicht Ur
heber seiner Werke. Weder er
noch seine Erben könnten damit urheberrechtliche Ansprüche gegen andere
geltend machen.
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Dieser Argumentation wollte das Schweizer Bundesgericht nicht folgen, indem es
jenseitigen Wesen pauschal die Rechtssubjektivität absprach, womit diese nicht
als Urheber geschützter Werke in Frage
kommen: Urheberrechtlichen Schutz
als Schöpfer von Geisteswerken genießt ausschließlich die menschliche
Person, mag diese ihre Eingaben auch
von außerirdischen Medien erhalten.
Schweizer Bundesgericht 14.6.1990,
AS 116 II-1990

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.

