NEWSLETTER
INHALT

01 Achtung Haftungsfalle!
02	Geschäftsführerhaftung: Mangelnde
Sprachkenntnisse sind kein Grund für
eine Haftungsminderung!
02	Die Mitternachtsstund’ ist kein
Nichtigkeitsgrund!
03	Entlastung der Geschäftsführung?
Ja, aber richtig!
03 Der knifflige Fall
03	Literaturempfehlung: Haftungsminimierung
für Geschäftsführer und Führungskräfte
04	Erwerb eigener Aktien durch Put Option?
04	Erstmalige Rechtsprechung zu Pflichten
einer Depotbank
05	Aktienrecht: Vorrang von Prospekthaftungsansprüchen
05	The Franchisor´s Guide to International
Franchising
06	Mehrmalige Vereinbarung eines
Probemonats zulässig?
06	Handelsvertreter: Eigenkündigung wegen
vorzeitiger Alterspension – Ausgleichs
anspruch?
07 Privatstiftungs-News
07	Kein nachträglicher Widerrufsvorbehalt im
Wege der Änderung der Stiftungserklärung!
07	Treuhandstiftung: Stifterrechte gehen bei
Auflösung der Treuhand nicht auf den
„eigentlichen Stifter“ über!
08 Investmentfondsgesetz 2011
08	Verfahrenshilfe auch für juristische Personen!
08 Lösung: Der knifflige Fall
09	Werbeaufkleber mit Handynummer in
Hausfluren können eine unzulässige
aggressive Geschäftspraktik darstellen!
09 Neue Judikatur zur „Bestpreisgarantie“!
09	„Das Letzte“: Schmähkritik gegenüber
Rechtsanwalt!

03|2011

Achtung
Haftungsfalle!
I

n schwierigeren Zeiten bekommen Haftungsfragen im Wirtschaftleben eine besondere Bedeutung. Gesellschafter ebenso
wie Insolvenzverwalter erwägen vermehrt,
die (ehemaligen) Geschäftsführer der Gesellschaft in Anspruch zu nehmen, geschädigte Anleger klagen Banken und Investmentberater auf Schadenersatz. Nicht
verwunderlich ist es daher, dass wir uns im
Zusammenhang mit Haftungsthemen stets
mit neuen höchstgerichtlichen Entscheidungen konfrontiert sehen, welche aber
zum Teil mehr (neue) Fragen aufwerfen als
Rechtsprobleme abschließend klären.

diesmalige „knifflige Fall“ befasst sich mit
diesem Themenkomplex.

Mit diesem Newsletter wollen wir Sie in
diesem Sinne über aktuelle Judikatur im
Bereich des Anlegerschutzes, beispielsweise im Hinblick auf Aufklärungspflichten
von „bloßen Depotbanken“, informieren.
Ebenso illustrieren wir einige praktisch bedeutsame Haftungsfallen für Geschäftsführer und Führungskräfte, jedoch nicht
ohne dabei auch Wege zur Haftungsminimierung aufzuzeigen: Ressortverteilungen,
Entlastungsbeschlüsse für die Geschäftsführung und Gesellschafterweisungen
werden anhand aktueller Judikatur als geeignete Instrumente hinterfragt. Auch der

Feedback zu unserem Newsletter würde
uns freuen; für Rückfragen zu einzelnen
Beiträgen stehen wir gerne zur Verfügung.
In der Hoffnung, dass Sie eine nicht allzu
stressige Vorweihnachtszeit verbringen,
wünschen wir viel Spaß und gute Unterhaltung beim Lesen! Gegebenenfalls halten Sie mit diesem Newsletter bereits jetzt
Ihre Feiertagslektüre in Händen.

Darüber hinaus halten wir Sie in arbeitsund vertriebsrechtlichen Fragen auf
dem Laufenden – ein diesbezüglicher Dauerbrenner ist der Ausgleichsanspruch von
Handelsvertretern – und auch aus der weiten Welt des Wettbewerbsrechts haben
wir hoffentlich interessante Entscheidungen für Sie aufbereitet. Überblicksartig skizzieren wir schließlich das neue Investmentfondsgesetz sowie aktuelle Judikatur im
Gesellschafts- und Privatstiftungsrecht.

Gerhard Hochedlinger
Wolfgang Luschin
Johannes Marenzi
Ingo Kapsch
Wolfgang Fian
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Gesellschafterversammlungen bei AG und GmbH:

Die Mitternachtsstund’
ist kein Nichtigkeitsgrund!
D
Geschäftsführerhaftung:
Mangelnde Sprachkenntnisse
sind kein Grund für eine
Haftungsminderung!
Nach ständiger Rechtsprechung des VwGH ist
es Sache des Geschäftsführers darzutun, weshalb er nicht dafür Sorge tragen konnte, dass
die Gesellschaft anfallende Abgaben rechtzeitig
entrichtet hat. Reichen die liquiden Mittel
zur Begleichung aller Verbindlichkeiten der
Gesellschaft nicht aus, so hat der Geschäftsführer nachzuweisen, dass die vorhandenen Mittel anteilig für die Begleichung
aller Verbindlichkeiten verwendet wurden,
andernfalls haftet der Geschäftsführer für die
nicht entrichteten Abgaben der Gesellschaft.
VwGH: Unwissenheit
schützt nicht vor Haftung!
Die bloße Behauptung, dass der Gesellschaft
zu den Fälligkeitszeitpunkten keine Mittel zur
Entrichtung der Abgaben zur Verfügung gestanden seien, schützt den Geschäftsführer
nicht vor einer Inanspruchnahme zur Haftung.
Den Geschäftsführer trifft eine qualifizierte Mitwirkungspflicht, das Fehlen der Mittel bzw die

ie Einberufung einer HauptLG Düsseldorf:
versammlung (AG) bzw GeUm Mitternacht ist Schluss!
neralversammlung (GmbH) hat
neben der Tagesordnung den Ort
In Deutschland gibt es bei
und die Beginnzeit der Versammim Wesentlichen vergleichbarer
lung zu beinhalten. Weder das
Rechtslage (vereinzelte) GerichtsAktiengesetz noch das GmbHG
entscheidungen, wonach Gesellenthalten aber ausdrückliche
schafterbeschlüsse, die erst nach
Gerhard Hochedlinger
Vorschriften über die erlaubte
Mitternacht gefasst wurden,
Dauer einer Gesellschafterversammnichtig sind, wenn die Versammlung nur
lung.
für einen Tag (nämlich den Vortag) einberufen wurde. Das LG Düsseldorf hat vor
Die Frage, ob es rechtlich zulässig ist, bei
einigen Jahren sogar eine ganze Haupt
einer zum Beispiel für den 20. November
versammlung – und damit auch die vor
anberaumten Hauptversammlung auch
Mitternacht gefassten Beschlüsse! – mit
noch (kurz) nach Mitternacht, mithin am
dem Argument für nichtig erklärt, dass
21. November, Beschlüsse zu fassen, ist
sich die Aktionäre durch eine „rechtzeitige
im Schrifttum umstritten. Für die Praxis
organisatorische Disposition“ auf den
wurde daher empfohlen, immer dann,
zeitlichen Rahmen der Versammlung einwenn zu befürchten beziehungsweise zu
richten können müssen. Dies sei nicht
erwarten ist, dass sich die Gesellschaftergewährleistet, wenn die Gesellschafter-
versammlung zeitlich bis nach Mitternacht
versammlung nicht bereits vorausschauzieht, bereits bei deren Einberufung vorend für zwei aufeinander folgende Tage
sichtshalber auch das Datum des „Folgeeinberufen worden ist (LG Düsseldorf,
tages“ anzuführen.
16.5.2007, 36 O 99/06).
OGH: Keine (nichtigen) Geister
beschlüsse zur Gespensterstunde!
Rechtsklarheit für Österreich brachte aber
nun der Oberste Gerichtshof in einem
gesellschaftsrechtlich in vielerlei Hinsicht
bedeutsamen Urteil, wobei das Höchstgericht festhielt, dass sich aus dem bloßen
Umstand, dass einer der angefochtenen
Beschlüsse erst um 0:27 Uhr gefasst wurde, keine Anfechtbarkeit ergibt.

Gleichbehandlung der Gläubiger nachzuweisen.
Der Umstand, dass eine zum Geschäftsführer bestellte Person rechtsunkundig bzw der
deutschen Sprache nur mangelhaft mächtig
ist, enthebt sie nicht von den sie treffenden
Verpflichtungen, weil ein Geschäftsführer einer GmbH dafür einzustehen hat, dass er über
die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten
verfügt (VwGH 17.5.2004, 2003/17/0134).
Werden daher trotz Rechtsunkenntnis Erkundigungen unterlassen, liegt zumindest ein fahrlässiges Verhalten vor.

Unter anderem begründete der OGH seine
Entscheidung damit, dass eine gegenteilige Rechtsauffassung „für obstruierende Minderheitsgesellschafter erhebliche
Missbrauchsmöglichkeiten eröffnen würde.“ In der Tat haben sich in Deutschland
querulatorische Aktionäre geradezu einen
Sport daraus gemacht, auf nur einen Tag
anberaumte Hauptversammlungen mit
Aussicht auf Anfechtungserfolg in die
Länge zu ziehen. Dem hat nun der OGH
für österreichische Gesellschaften erfreu
licherweise einen Riegel vorgeschoben.

UFS Feldkirch 4.2.2010, RV/0177-F/08

OGH 16.6.2011, 6 Ob 99/11v
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Entlastung der Geschäftsführung? Ja, aber richtig!
B

ei den meisten Gesellschaften
entlastet wurde, so sollte sich
mit beschränkter Haftung ist
später die Frage von Schadeneres üblich, dass im Rahmen der orsatzansprüchen der Gesellschaft
dentlichen Generalversammlung
gegenüber dem Geschäftsführer
(in welcher auch die Ergebnisverwegen Außerachtlassung der
wendung und -verteilung begebotenen Sorgfalt nicht mehr
schlossen werden) die Entlasstellen. Mit der Entlastung haben
tung der Geschäftsführung im
die Gesellschafter das konkrete
Wolfgang Luschin
Beschlusswege erfolgt. Die WirGeschäft (soweit es ihnen bekung einer solchen Entlastung ist mit einer
kannt war!) gut geheißen!
Verzichtserklärung der Gesellschaft auf
Umfang eines
Geltendmachung von SchadenersatzEntlastungsbeschlusses?
ansprüchen gegenüber der GeschäftsPraktische Konsequenz: Eine Entlastung
führung vergleichbar (OGH 13.1.1982, 1
hat für die Geschäftsführung nur dann
Ob 775/81: „Durch die Entlastungserkläeinen Wert, wenn die Gesellschafter vom
rung der Gesellschaft wird der GeschäftsGeschäftsführer über alle Umstände entführer von allen Ansprüchen frei, die der
sprechend informiert waren. Ein dem GeGesellschaft bei sorgfältiger Prüfung aller
schäftsführer möglicher Nachweis, dass
Unterlagen als aus Verstößen des Geschäftsden Gesellschaftern – rechtzeitig – vor
führers erwachsend erkennbar waren.“).
der Generalversammlung ein umfassenEntlastung bedeutet Verzicht
der Bericht zugegangen ist, ist im Streitfall
auf Ansprüche gegen den
sicherlich sinnvoll!
Geschäftsführer!
Beweislast?
Ersatzansprüche gegen den GeschäftsSind Verstöße eines GmbH-Geschäftsfühführer können in diesem Sinne auch noch
rers aus den von ihm vorgelegten Unternach der Entlastung geltend gemacht
lagen nicht erkennbar (beispielsweise weil
werden, wenn sie aus den vom Geschäftsdie Unterlagen unvollständig sind), führt
führer vorgelegten Unterlagen nicht erdie Entlastung grundsätzlich nicht zur
kennbar waren, etwa weil die Unterlagen
Haftungsbefreiung. Es liegt aber an der Geunvollständig waren.
sellschaft zu beweisen, dass die Entlastung
Beispiel: Der Gesellschaft ist aufgrund eines
ausnahmsweise nicht zur Haftungsbefrei„unglücklichen“ Geschäfts des Geschäftsung geführt hat (OGH 4.8.2009, 9 ObA
führers ein Schaden entstanden. Wenn der
149/08i). Diese eben skizzierte höchstgeGeschäftsführer die Generalversammlung
richtliche Judikaturlinie wurde in diesem
über genau dieses Geschäft informiert
Jahr vom OGH ausdrücklich bekräftigt (vgl.
hat und der Geschäftsführer (dennoch)
OGH 16.2.2011, 7 Ob 143/10w).

Der knifflige Fall
Die Pleite & Geier GmbH ist seit etwa zwei Monaten zahlungsunfähig und überschuldet. Herr
Kneifer und Frau Zauder sind (kollektiv vertretungsbefugte) Geschäftsführer der Gesellschaft;
die Herren Geier und Pleite sind mit 95% bzw
5% an der Gesellschaft beteiligt. Als sich Herr
Kneifer als für die Finanzen zuständiger Geschäftsführer an den Mehrheitseigentümer Geier
wendet und diesem vorschlägt, dass doch nun
rasch ein Insolvenzantrag eingebracht werden
sollte, erteilt Geier Kneifer die Weisung, keinen
Insolvenzantrag zu stellen. Die Gesellschaft solle
vielmehr durch intensivere Bemühungen der Geschäftsführung die Krise überwinden. Als mehrere Monate später – alle Bemühungen der Geschäftsführung haben (was absehbar war) nichts
gefruchtet – ein Gesellschaftsgläubiger einen
Konkursantrag stellt und ein Insolvenzverfahren
eröffnet wird, begehrt der vom Gericht bestellte
Insolvenzverwalter Dr. Raffzahn von den beiden
Geschäftsführern Schadenersatz wegen Konkursverschleppung. Kneifer ist entsetzt und beruft sich auf die Weisung von Geier, keinen Konkursantrag zu stellen; Frau Zauder argumentiert
damit, dass sie von der finanziellen Lage der Gesellschaft überhaupt keine Ahnung gehabt hätte,
sie wäre ausschließlich für den Bereich „Marketing & Vertrieb“ zuständig gewesen. Außerdem
wäre sie gar nicht alleine vertretungsbefugt
und hätte daher ohne Herrn Kneifer gar keinen
Insolvenzantrag stellen können. Zu Recht?

Literaturempfehlung:
Haftungsminimierung
für Geschäftsführer und
Führungskräfte
Laufend aktualisierte Loseblattsammlung,
herausgegeben ua von Gerhard Hochedlinger,
Forum Verlag.
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Aufklärungspflicht der Depotbank
im Hinblick auf Vermögensberater

Aktiengesellschaft:
Erwerb eigener Aktien
durch Put Option?
Kapitalgesellschaften zeichnen sich in Österreich
durch ein strenges Regime der Kapitalerhaltung
(Mindeststamm-

bzw

Mindestgrundkapital,

Gründungsprüfung bei Sacheinlagen, etc) aus.
Diesen Regeln zur Kapitalaufbringung folgen
strenge Vorschriften im Hinblick auf die Erhaltung der aufgebrachten Mittel. Etwas vereinfacht gesprochen, darf zwar etwa der Vorstand
einer AG sehr wohl das von den Eigentümern
der Gesellschaft aufgebrachte Kapital für den
laufenden Geschäftsbetrieb des Unternehmens
verwenden, nicht jedoch dürfen diese Gelder
den Gesellschaftern zurückbezahlt werden.
Verbotene Einlagenrückgewähr
Von diesem so bezeichneten Verbot der Einlagenrückgewähr macht das Gesetz in § 65 AktG
Ausnahmen: So ist etwa der Erwerb von Aktien durch die Gesellschaft unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, beispielsweise zur Abwendung eines schweren, unmittelbar
bevorstehenden Schadens oder zur gesetzlich
vorgesehenen Entschädigung von Minderheitsaktionären.
Auch Put-Optionen, bei denen die Gesellschaft Stillhalterin ist (also letztlich die Käuferin ihrer eigenen Aktien) und daher über den
Aktienerwerb nicht mehr die Kontrolle hat,
fallen in den Anwendungsbereich des § 65
AktG. Derartige Optionen (welche dem Optionsinhaber das Recht verschaffen, der Gesellschaft ihre eigenen Aktien zu verkaufen) sind
daher nur dann zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 65 AktG bereits im Zeitpunkt
der Ausgabe der Optionen durch die Gesellschaft erfüllt sind, wobei ein Verstoß gegen die
Kapitalerhaltungsvorschriften jedenfalls dann
vorliegt, wenn der vereinbarte Kaufpreis über
den Börsekurs der Aktie hinausgeht und dieser (höhere) Kaufpreis nicht durch zusätzliche
Vorteile für die Gesellschaft gerechtfertigt ist.
OGH 18.7.2011, 6 Ob 33/11p

Erstmalige Rechtsprechung zu Pflichten
einer Depotbank
D

er OGH hat sich jüngst in eileitet der OGH ab, dass die Bank
ner vielbeachteten Entscheiauch als „bloße“ Depotbank die
dung zu den Pflichten einer DePflicht trifft, die Interessen des
potbank geäußert. Dabei hielt
Auftraggebers bestmöglich zu
das Höchstgericht fest, dass die
wahren und ihn über wichtige
Bank bei der Vornahme des
Umstände aufzuklären. Ein wich(reinen) Depotgeschäfts, bei
tiger Umstand, über den die Dedem die Bank lediglich die Verpotbank aufzuklären hat, könnte
Ingo Kapsch
wahrung und Verwaltung von
insbesondere darin liegen, wenn
Wertpapieren für andere übernimmt, dem
für die Bank Anhaltspunkte dafür besteKunden keine Aufklärung nach dem
hen, dass der vom Kunden beauftragte
Wertpapieraufsichtsgesetz (insbesondeVermögensberater über keine gültige
re hinsichtlich der Qualität der vom KunKonzession verfügt.
den auf dem Depot angeschafften WertDurch diese Entscheidung wird klargestellt,
papiere) schuldet.
dass Banken nachprüfen sollten, ob VermöDies gilt umso mehr, wenn der Kunde ein
gensberater, mit denen sie zusammenarbeieigenes Wertpapierdienstleistungsunterten, auch tatsächlich über eine entsprechennehmen mandatiert hat, das bei Wertpade
Wertpapierdienstleistungskonzession
piergeschäften die vom Gesetz geforderte
verfügen. Bankkunden könnten nämlich
Beratung für ihn vornimmt.
unter Umständen auf die Depotbank als
Haftungsadressat greifen, wenn der unmitOGH 9.8.2011, 4 Ob 50/11y
telbare Schädiger (Vermögensberater ohne
Der OGH schränkt diese Aussage allerKonzession) beispielsweise wegen Insolvenz
dings etwas ein: Aus dem Auftragsrecht
nicht „wirtschaftlich greifbar“ ist.
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The Franchisor´s Guide to
International Franchising:
Wie bereits mehrfach berichtet (vgl insbesondere HLMK-Newsletter 02/2010) ist HLMK
als einzige österreichische Rechtsanwaltsgesellschaft Mitglied der IFLA (International

Aktienrecht:

Vorrang von Prospekthaftungsansprüchen
I

n einer der wohl meistbeachteten gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen
Entscheidungen dieses Jahres befand der
OGH, dass Prospekthaftungsansprüche
eines Aktionärs Vorrang vor aktienrecht
lichen Bestimmungen haben.
Die Klägerin, eine Privatstiftung, hatte in
den Jahren 2006 und 2007 im Rahmen
von Kapitalerhöhungen Aktien einer Immobiliengesellschaft erworben. Der Kurs
dieser Aktie halbierte sich daraufhin.
Unrichtiger Verkaufsprospekt

Mutmaßlich war der Verkaufsprospekt
der Immobiliengesellschaft unrichtig,
weil nicht offen gelegt wurde, dass
die Gesellschaft Gelder, die sie aus
Kapitalerhöhungen vereinnahmt hatte, dazu verwendete, um (mittelbar)
eigene Aktien zu erwerben. Die Privatstiftung argumentierte, sie hätte nicht
gekauft, wenn der Prospekt richtig gewesen wäre und begehrte aus dem Titel des
Schadensersatzes die Rückzahlung des
Kaufpreises gegen Rückstellung der Aktien, weil das Kapitalmarktgesetz eine besondere Haftung des Herausgebers eines
unrichtigen Prospekts vorsieht.

Franchise Lawyers Association). IFLA ist ein
exklusives, hochspezialisiertes Netzwerk von
Rechtsberatern für Lizenz- und Franchisegeber.
Mehr als 60 Rechtsanwälte aus allen Kontinenten tauschen sich regelmäßig in Fragen zu
internationalem (Master-)Franchising aus und
unterstützen sich wechselseitig in der Beratung

OGH 30.3.2011, 7 Ob 77/10i

ihrer internationalen Klientel.

Die beklagte Immobiliengesellschaft wandte dagegen ein, dass diesem Haftungsanspruch der Privatstiftung als Aktionärin der
Gesellschaft insbesondere das Verbot der
Einlagenrückgewähr entgegen stünde,
wonach ein Aktionär von seiner Gesellschaft außer dem Bilanzgewinn keine vermögensmäßigen Zuwendungen erhalten
darf.

Kürzlich ist von IFLA ein etwa 100 Seiten um-

Prospekthaftung geht vor
Der OGH sprach aber dazu aus, dass
den Prospekthaftungsansprüchen eines Aktionärs Vorrang vor aktienrechtlichen Bestimmungen zukommt
und bejahte die grundsätzliche Haftung
der Emittentin bei Vorliegen der vorgebrachten Umstände.
Anzumerken ist, dass sich der OGH bei
Anerkennung dieses Anspruchs in bester
Gesellschaft befindet, weil auch der deutsche Bundesgerichtshof bereits wiederholt bei vergleichbarer Rechtslage einen
Vorrang der Prospekthaftung gegenüber
aktienrechtlichen Bestimmungen judiziert
hat.

fassendes, an (potenzielle) Franchisegeber
sowie Franchisenehmer gerichtetes Werk erschienen, welches überblicksartig und rechtsvergleichend die rechtlichen Rahmenbedingungen für Franchising in 27 verschiedenen
Jurisdiktionen darstellt.
Gerhard Hochedlinger hat in dieser (englischsprachigen) „Broschüre“ die österreichische
Rechtslage skizziert.
Bitte lassen Sie es uns wissen, falls Sie an
diesem Werk interessiert sind! Wir werden
Ihnen diesfalls gerne – unentgeltlich – ein
Exemplar zukommen lassen!
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Arbeitsrecht:

Mehrmalige Vereinbarung eines Probemonats zulässig?
G
Handelsvertreter:
Eigenkündigung wegen
vorzeitiger Alterspension –
Ausgleichsanspruch?
Gemäß § 24 HVertrG gebührt dem Handelsvertreter – vorausgesetzt, er überlässt dem Unternehmer einen Kundenstock, von dem der
Unternehmer nach Beendigung des Handelsvertreterverhältnisses weiter profitiert – ein angemessener Ausgleichsanspruch auch im Falle der
Vertragskündigung durch den Handelsvertreter,
wenn diesem eine Fortsetzung seiner Tätigkeit
wegen seines Alters oder wegen Krankheit oder
Gebrechen nicht zugemutet werden kann.
Mit dem Begriff des „Alters“ ist grundsätzlich
das Regelpensionsalter gemäß § 253 Abs 1
ASVG (dh Vollendung des 65. Lebensjahres bei
männlichen Versicherten bzw 60. Lebensjahres
bei weiblichen Versicherten) gemeint. Dieses
indiziert die Unzumutbarkeit einer weiteren
Tätigkeit als Handelsvertreter.
Dem vom OGH kürzlich entschiedenen Fall lag
aber eine Kündigung einer 58-jährigen Handelsvertreterin zugrunde, die einen Ausgleichsanspruch unter Berufung auf ihren Anspruch
auf eine vorzeitige Alterspension wegen langer
Versicherungsdauer geltend machte.
In diesem Fall jedoch, also bei noch nicht Erreichen des gesetzlichen Pensionsantritts
alters muss der Handelsvertreter, wie der OGH
festhält, konkret darlegen, warum ihm die
vertraglich vereinbarten Tätigkeiten nicht
mehr weiter zugemutet werden können. Ob
das gegenständlich der Fall war, muss noch
geklärt werden.
OGH 16.9.2011, 9 Ob A 105/10x

emäß § 19 Abs 2 AngG kann ein Arbeitsverhältnis auf Probe nur für
die Höchstdauer von einem Monat
vereinbart und während dieses Zeitraums
sowohl vom Dienstgeber als auch vom
Dienstnehmer jederzeit gelöst werden.
Der besondere Kündigungs- und Entlassungsschutz kommt dabei nicht zur Anwendung. Das Probearbeitsverhältnis soll
dem Arbeitgeber die Möglichkeit geben,
sich davon zu überzeugen, ob der Arbeitnehmer sich für die zugedachte Stelle
eignet; umgekehrt soll auch der Arbeitnehmer Gelegenheit haben, die Verhältnisse im Betrieb kennen zu lernen. Die
enge zeitliche Begrenzung der Zulässigkeit der Vereinbarung eines Probemonats
dient der Vermeidung der Umgehung
des arbeitsrechtlichen Bestandschutzes.
„Kettenprobearbeitsverhältnisse“ sind daher nicht zulässig.
OGH: Umgehungsschutz
ist entscheidend!
Vor einigen Monaten hat der OGH entschieden, dass es den Vertragsparteien frei
steht, ein Probemonat auch dann zu vereinbaren, wenn zwischen ihnen schon früher ein Arbeitsverhältnis bestanden hat,

sofern nicht unter den gegebenen Umständen eine Umgehung arbeitsrechtlicher
Schutzvorschriften zu befürchten ist. Eine
solche Befürchtung besteht beispielsweise
nicht, wenn der aktuelle Arbeitsvertrag
eine andere Tätigkeit als früher umfasst oder wenn nach einer Beendigung
des Dienstverhältnisses durch den Arbeitnehmer dessen Wille zu einem Neuanfang
geprüft werden soll.
Im gegenständlichen Fall lag zwischen
dem früheren (freien) Dienstverhältnis und
dem Abschluss des nunmehrigen (Angestellten-)Dienstverhältnisses ein Zeitraum
von etwa einem halben Jahr, weswegen
es nach Ansicht des Höchstgerichts an
jeglichen Anhaltspunkten fehlte, die es
erlauben würden, von einer Absicht des
Dienstgebers auszugehen, arbeitsrechtliche Schutzvorschriften zu umgehen.
Damit erwies sich die Vereinbarung eines
Probemonats (und somit auch die innerhalb der Probezeit erfolgte Auflösung des
Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber, gegen welche der Arbeitnehmer gerichtlich vorging) als wirksam.
OGH 25.1.2011, 8 Ob A 3/11s

NEWSLETTER | Seite 7

Kein nachträglicher
Widerrufsvorbehalt im
Wege der Änderung
der Stiftungserklärung!
Nach herrschender Lehre muss sich ein Stifter
ein allfälliges Recht auf Widerruf der Privatstiftung bereits bei Errichtung der Stiftungsurkunde vorbehalten. Andernfalls hat sich der Stifter
endgültig dieses Gestaltungsrechts begeben.
Diese in der Praxis bedeutsame Rechtsfolge
hat kürzlich der OGH im Einklang mit der herrschenden Rechtsansicht bestätigt.
Bereits in 3 Ob 16/06h hatte der OGH diese
Rechtsansicht angedeutet.
OGH 16.6.2011, 6 Ob 72/11y

Laufende Fortentwicklung des PSG durch die Rechtsprechung

Privatstiftungs-News
Gerichtliche Beschlüsse, mit denen
ein Auskunftsanspruch von Be
günstigten bejaht wird, sind nicht
anfechtbar! Vorstandsmitglieder,
die die Auskunft verweigern, kön
nen aus wichtigem Grund abberu
fen werden.

B

ei der Frage der den Begünstigten einer
Privatstiftung gesetzlich eingeräumten
Kontrollrechten, insbesondere den ihnen
zustehenden Einsichts- und Auskunftsrechten, bestehen in der Praxis noch zahlreiche
offene Fragen. Im gegenständlichen Verfahren war insbesondere streitgegenständlich, ob ein auf Antrag eines (vermeintlich)
Begünstigten, der nach § 30 PSG seine
Einsichts- und Auskunftsrechte gegenüber
der Stiftung ausüben wollte, ergangener
stattgebender Beschluss von der Stiftung
bekämpft werden kann. Entgegen prominenter Literaturstimmen hat der OGH ein
derartiges Rechtsmittel verneint.
Des Weiteren hat der OGH entschieden,
dass ein Verstoß gegen die dem Stiftungsvorstand obliegende Verpflichtung, Begünstigten nach § 30 PSG Auskunft zu
erteilen und Einsicht zu gewähren, eine
grobe Pflichtverletzung bilden kann,
die zur Abberufung der die Mitwirkung zu
Unrecht verweigernden Vorstandsmitglieder führen kann.

Keine analoge Anwendung des
§ 95 Abs 5 Z 12 AktG auf Privat
stiftungen!

Treuhandstiftung:
Stifterrechte gehen bei
Auflösung der Treuhand
nicht auf den „eigentlichen
Stifter“ über!
Immer wieder kommt es in der Praxis vor, dass
Privatstiftungen von Treuhändern errichtet

Die Bestimmung des § 95 Abs 5 Z 12
AktG unterwirft Verträge zwischen Mitgliedern des Aufsichtsrats einerseits und
der Aktiengesellschaft andererseits – beispielsweise (über die normalen Aufsichtsratsagenden hinaus gehende) beratende
Tätigkeiten eines Aufsichtsratsmitglieds
für die Gesellschaft – der Zustimmung des
Aufsichtsrats.

werden, damit aus der Stiftungsurkunde der
„eigentliche Stifter“ für die Öffentlichkeit nicht
ersichtlich ist.
In der Literatur war es bis dato strittig, ob im
Falle der Beendigung des Treuhandverhältnisses der Treuhänder dem Treugeber ein
vorbehaltenes Änderungs- bzw Widerrufsrecht
„herausgeben“ muss, oder ob eine derartige
Übertragung von stifterlichen Gestaltungsrech-

§ 17 Abs 5 PSG sieht für Rechtsgeschäfte
der Privatstiftung mit einem Mitglied des
Stiftungsvorstands die Genehmigung aller
übrigen Mitglieder des Stiftungsvorstands
sowie des Gerichts vor (es sei denn, es existiert in der Privatstiftung ein Aufsichtsrat,
was aber in der Praxis selten der Fall ist).

ten aufgrund der Bestimmung des § 3 Abs 3
PSG nicht in Betracht kommt.
Der OGH schloss sich dabei der Auffassung an,
dass – anders als insbesondere in Liechtenstein
der Fall – Änderungs- sowie Widerrufs
rechte auch bei Treuhandstiftungen nicht
übertragbar sind.

Geschäfte zwischen Beiratsmitgliedern einerseits und der Privatstiftung
andererseits sind vom Gesetz nicht gesondert geregelt. Man könnte daher die
Auffassung vertreten, dass auch diese Geschäfte in analoger Anwendung der eben
genannten Gesetzesbestimmungen einer
gerichtlichen Genehmigung bedürfen

Für die Praxis bedeutet dies, dass Treuhand
abreden gut überlegt sein müssen: Soll die
Treuhandschaft „unkündbar auf Lebenszeit“
eingegangen werden? Soll, allenfalls nach Ablauf einer gewissen Zeit, die Treuhand (auch)
seitens des Treuhänders kündbar sein mit der
Konsequenz, dass vorbehaltene Stifterrechte
erlöschen? Soll die Stiftung bei Auflösung der

Eine derartige Gesetzesanalogie hat das
OLG Wien aber abgelehnt.

Treuhand gar aufgelöst werden?
OGH 14.9.2011, 6 Ob 158/11w

OGH 16.6.2011, 6 Ob 82/11v

OLG Wien 7.7.2011, 28 R 98/11
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Aufgrund europarechtlicher Vorgaben:

Investmentfondsgesetz 2011
Lösung: Der knifflige Fall
Wenn die Insolvenzvoraussetzungen (dh Zahlungsunfähigkeit oder insolvenzmäßige Überschuldung) vorliegen und sich allfällige Sanierungsbemühungen 60 Tage nach Vorliegen der
Insolvenzvoraussetzungen als fruchtlos erwiesen
haben, ist die Geschäftsführung verpflichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen (§§ 66 ff IO). Ein
Rücktritt als Geschäftsführer ohne vorherigen
Insolvenzantrag kann haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen und ist daher nicht
zu empfehlen (OGH 22.10.2007, 1 Ob 134/07j;
näher dazu HLMK-Newsletter 01/2009)!
Die Weisung des Mehrheitsgesellschafters,
keinen Konkursantrag zu stellen, ist schon
alleine deswegen unbeachtlich, weil sie auf
keinem Gesellschafterbeschluss (so aber § 20
Abs 1 GmbHG!) beruht (dh Geier müsste Pleite
vor Weisungen an die Geschäftsführung stets
„einbeziehen“); außerdem ist die Weisung inhaltlich rechtswidrig und darf daher von der
Geschäftsführung nicht beachtet werden (OGH
22.10.2003, 3 Ob 287/02f).
Die Argumentation von Frau Zauder, sie wäre
für die Finanzen der Gesellschaft nicht zustän-

A

m 1.9.2011 ist das neue
Investmentfondsgesetz 2011
(InvFG 2011) in Kraft getreten,
welches das Investmentfonds
gesetz 1993 ersetzt.

österreichischer Fonds von einer
Verwaltungsgesellschaft mit Sitz
in einem anderen Mitgliedstaat
verwaltet werden

• Stärkung der InformationsHauptfokus des neuen Gesetpflicht für Anleger durch Schafzes, das die UCITS IV-Richtlinie
fung eines verpflichtenden,
Johannes Marenzi
(2009/65/EG) umsetzt, ist die
einheitlichen Kundeninforma
Verbesserung des Anlegerschuttionsdokument; dieses soll vor
zes, der Beaufsichtigung der Fonds soallem den Anlegerschutz stärken und eine
wie der Zusammenarbeit zwischen den
höhere Vergleichbarkeit der FondsprodukBehörden. Überblicksartig stellen sich die
te gewährleisten
wesentlichen Änderungen wie folgt dar:
UCITS IV-RL: Effizienz und Rechts
sicherheit
• Schaffung neuer Fondsstrukturen (so sind
beispielsweise nunmehr Master-Feeder
Die Umsetzung der UCITS IV-Richtlinie
Strukturen zulässig)
in das InvFG 2011 hat zu einer enormen
Zunahme der Regulierungsdichte geführt.
• Regelung von Fondsverschmelzungen
Das alte InvFG 1993 fand mit knapp 50
Paragraphen das Auslangen, dass InvFG
• Festlegung von organisatorischen Anfor2011 umfasst 200 Paragraphen.
derungen und Wohlverhaltensregeln für
Verwaltungsgesellschaften
Ziel des InvFG 2011 ist es mehr Effizienz für die Verwaltungsgesellschaften,
• Einführung von aufsichtsrechtlichen
mehr Rechtssicherheit und bessere VerVerfahren für den grenzüberschreigleichbarkeit für die Anleger sowie bestenden Fondsvertrieb und die grenzsere Grundlagen für die Beaufsichtigung
überschreitende Verwaltung von Inund Zusammenarbeit der Behörden zu
vestmentfonds; ab sofort kann ein
schaffen.

dig (gewesen), geht ebenfalls ins Leere: Selbst
im Falle einer vereinbarten Ressortverteilung
für die Geschäftsführung gilt, dass jeder einzelne Geschäftsführer über die sogenannten
Kernbereiche der Geschäftsführung Bescheid
wissen muss.
Dazu zählt insbesondere die finanzielle Lage
der Gesellschaft, was zur Folge hat, dass selbst
ein bloß gesamtvertretungsbefugter Geschäftsführer einer GmbH zur rechtzeitigen Insolvenz
anmeldung verpflichtet ist (OGH 5.4.1989, 1
Ob 526/89).
Fazit: Beide Geschäftsführer können vom Insolvenzverwalter für den infolge verspäteten
Insolvenzantrags entstandenen Schaden in

Derzeitige Rechtslage ist verfassungswidrig:

Verfahrenshilfe auch für
juristische Personen!
D

er Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat
die vom Gesetzgeber vorgenommene
Einschränkung der Verfahrenshilfe auf
natürliche Personen als verfassungswidrig aufgehoben, weil die Beschränkung auf natürliche Personen mit dem
Gleichheitssatz nicht vereinbar ist.

Anspruch genommen werden. Daneben haftet
möglicherweise auch Geier als Gesellschafter
aufgrund der von ihm erteilten rechtswidrigen
Weisung.

Dies mit dem Argument, dass zwar
selbstverständlich Unterschiede zwischen
juristischen und natürlichen Personen
bestehen, aber auch juristische Perso-

nen nicht auf Grund der Kostenbelastung, die mit Prozessen verbunden sind,
an der gerichtlichen Geltendmachung
von Ansprüchen gehindert sein sollen.
Die Aufhebung des als verfassungswidrig
befundenen Gesetzes tritt mit Ende 2012
in Kraft, sofern der Gesetzgeber bis dahin
nicht eine Neuregelung der Verfahrens
hilfe beschließt.
VfGH 5.10.2011, G 26/10-11
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Wettbewerbsrecht
Werbeaufkleber mit Handynummer in Hausfluren können
eine unzulässige aggressive Geschäftspraktik darstellen!

D

ie Anwerbung von Kunden durch
hartnäckiges und unerwünschtes Ansprechen über Telefon, Fax oder E-Mail gilt
anerkanntermaßen als aggressive Geschäftspraktik im Sinne vom § 1a Abs 3
UWG iVm Z 26 Anh UWG und ist daher als
unlautere Vorgangsweise unter allen Umständen verboten.
Dies gilt nach jüngster höchstgerichtlicher
Judikatur auch für das Anbringen von
Werbeaufklebern mit der Mobiltelefonnummer des Werbenden in Hausfluren oder sonstigen Hauszugangsbereichen
zwecks Anbahnung von Werk- oder Dienst-

vor geraumer Zeit befunden, dass es sich nicht
Schmähkritik handelt, wenn ein von seinem
früheren Rechtsanwalt auf Honorarzahlung in
Anspruch genommener Mandant diesen Rechtsanwalt in Schreiben an dritte Personen als „arglistigen Täuscher“, „uneinsichtigen dummen
Tölpel“, „Lügner“ und „Prozessbetrüger“ bezeichnet.

OGH 9.8.2011, 4 Ob 74/11b

Neue Judikatur
zur „Bestpreisgarantie“!
er eine Bestpreisgarantie, verbunden mit dem Angebot auf Rückzahlung der Preisdifferenz im Falle
eines nachgewiesenem niedrigeren Mitbewerberpreises, bewirbt und sich auf
diese Weise der Zugehörigkeit zu einer
Spitzengruppe berühmt, erweckt laut
OGH den Anschein, davon überzeugt zu
sein, dass die Konkurrenz nicht billiger

Das OLG Saarbrücken, Deutschland, hat bereits
um eine von der Meinungsfreiheit gedeckte

verträgen mit Hausbewohnern, wenn dies
wiederholt entgegen dem Verbot des
Hauseigentümers oder der Hausbewohner
erfolgt. Für das Vorliegen einer entsprechenden Hartnäckigkeit spricht insbesondere der Umstand, dass die unerwünschten Aufkleber nach Entfernung durch den
Hauseigentümer immer wieder durch neue
ersetzt wurden. Dass die Wohnungseigentümer keine Besitzstörungs- oder Unterlassungsklagen erhoben haben, ist nicht
als rechtserhebliche Duldung im Sinne stillschweigender Zustimmung zu werten.

Höchstgerichtliche Präzisierung bisheriger Rechtsprechung

W

„Das Letzte“:
Schmähkritik gegenüber
Rechtsanwalt!

verkauft. Eine solche Ankündigung besitzt
eine besondere Suggestivwirkung. Sie
lässt das kaufinteressierte Publikum annehmen, niemand könne sich eine solche
Ankündigung leisten, wenn er nicht davon überzeugt ist, dass tatsächlich seine
Konkurrenz nicht billiger verkauft, was
eine gründliche Marktbeobachtung und
eine daran anknüpfende Preisanpassungspolitik voraussetzt.
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Im Vertrauen darauf wird nämlich der
Durchschnittsverbraucher von vornherein
davon Abstand nehmen, die Preise der
Konkurrenz für die von ihm ins Auge gefassten Produkte zu untersuchen. Er wird
auch annehmen, dass der mit einer Bestpreisgarantie Werbende auch auf kurzfristige Aktionen – umfassend und lückenlos
– reagiert.

Corporate Design: www.so-da.at
Sämtliche Beiträge wurden sorgfältig recherchiert und ausgearbeitet, können jedoch
die im Einzelfall notwendige Beratung nicht
ersetzen. Wir übernehmen keine Haftung für
die Richtigkeit.
Alle Rechte, auch nach § 44 Abs 1 u 2 UrhG,
sind vorbehalten. Eine Übernahme von in

Eine Werbung mit Bestpreisgarantie ist daher auch dann irreführend und somit
rechtswidrig, wenn es nur in sehr wenigen
Fällen unterlassen wurde, entsprechende
Preisanpassungen vorzunehmen.

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.

OGH 5.7.2011, 4 Ob 76/11x

