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Pistenspaß!

„Weil Schifahrn is des Leiwandste, was man sich nur vurstelln kann!“
Wolfgang Ambros (geb. 1952)
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H

aben Sie Ihren Schiurlaub noch vor
sich? Wir wünschen Ihnen diesfalls
sonnige Pistentage, ausreichend Schnee
und – ganz wie es Ihnen beliebt – „zünftige
Hüttengaudi“ oder entspanntes Wellnessen!
Am wichtigsten wäre freilich, dass Sie
Ihren Urlaub unverletzt überstehen. Die
in diesem Newsletter skizzierten Rechtsfragen zur Haftung auf Schipisten sollen
daher für Sie hoffentlich nur interessehalber von Bedeutung sein.
Im Zentrum dieses HLMK-Newsletters
stehen freilich wie gehabt Themen, die
die fachlichen Schwerpunkte unserer
Kanzlei ausmachen: Gesellschaftsrecht,
Haftungsthemen und Fragen zur Rechtsdurchsetzung.
In diesem Sinne finden Sie auf den
nächsten Seiten insbesondere Beiträge zu
strittigen General- und Hauptversammlungen, zu Unternehmensübertragungen,
sowie zu Sachverständigen, Geschäftsführern und Ärzten, die mit zum Teil unangenehmen Haftungsfragen konfrontiert
wurden.

Dass dieser Newsletter etwas umfangreicher als sonst ausgefallen ist, hat im Übrigen nicht nur damit zu tun, dass wir auch
spannende Rechtsfragen zB des Datenschutz-, Stiftungs-, Miet-, Wettbewerbsund Arbeitsrechts beleuchten wollen,
sondern va damit, dass die Gerichte in
den letzten Monaten in all diesen Themenbereichen eifrig Rechtsfortbildung betrieben und damit auch so manche bislang
offene Rechtsfrage geklärt haben.
Es bleibt daher zu hoffen, dass Sie –
idealerweise nach einem sonnigen Tag
auf der Schipiste – ausreichend Zeit und
Muße finden, unseren aktuellen Newsletter
zu studieren.
Wir wünschen dabei gute Unterhaltung
und hoffen, so mancher von uns für Sie
ausgewählter und entsprechend aufbereiteter Beitrag stößt auf Ihr Interesse!
Gerhard Hochedlinger
Wolfgang Luschin
Johannes Marenzi
Ingo Kapsch
Paul Höntsch
Monika Ploier
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VEREISTER PARKPLATZ:

Supermarkt haftet für
Sturz nach Einkauf

RECHTSANWÄLTE

Ein Kunde hatte sein Fahrzeug auf dem
Parkplatz eines Einkaufszentrums abge
stellt. Nach Erledigung seiner Einkäufe im
dortigen Supermarkt und Beladung seines
Fahrzeugs mit den eben erworbenen Waren
wollte sich der Kunde noch zum benachbar
ten Drogeriemarkt begeben. Auf dem Weg
dorthin rutschte der Kunde jedoch auf einer
vereisten Fläche aus und verletzte sich.
Daraufhin klagte er (nicht den für den Park
platz verantwortlichen Betreiber des Ein
kaufszentrums und auch nicht den Betreiber
des Drogeriemarkts, sondern) den Betreiber
des Supermarkts auf Schmerzengeld und
Verdienstentgang.
Der Betreiber des Supermarkts replizierte,
dass für die Schneeräumung der Betreiber
des Einkaufszentrums verantwortlich sei.
Darüber hinaus hätte der Kunde seinen Ein
kauf im Supermarkt bereits abgeschlossen
gehabt, als der Unfall geschah. Eine Haftung
wegen Verletzung vorvertraglicher Schutz
pflichten scheide demnach ebenso aus.
Nicht nur vor-, sondern auch nachvertragliche Schutzpflichten!
Der OGH bejahte allerdings die Haftung des
Supermarktbetreibers, und zwar unter dem
Titel der Verletzung nachvertraglicher Sorg
faltspflichten.
„typisches Kundenverhalten“
Ein breites Parkplatzangebot ist nach An
sicht des OGH einer der Faktoren für die An
ziehungskraft von Einkaufszentren und der
Besuch mehrerer Geschäfte ein typisches
Kundenverhalten. Letzteres kommt jedem
einzelnen Geschäftsinhaber, somit auch
dem Betreiber des Supermarkts zu Gute.
Die Frage des inneren Zusammenhangs
zwischen dem Einkauf im Supermarkt und
dem Sturz ist daher zu bejahen, weswegen
im gegenständlichen Fall nachvertragliche
Schutz- und Sorgfaltspflichten greifen.
OGH 28.5.2019, 4 Ob 13/19v

HAFTUNGSRECHT:

Wer haftet bei
Schiunfällen?

S

chifahren ist nach wie vor die
populärste Sportart in Österreich. Dementsprechend kommt
es jährlich zu über 50.000 Pistenunfällen, wobei zwar der größte Teil ohne Fremdverschulden
passiert; bei einem Unfall mit
mehreren beteiligten Schifahrern stellt sich aber regelmäßig
die Frage der Haftung gegenüber Verletzten.

Johannes Marenzi

FIS-Regeln als Sorgfaltsmaßstab
Anders als im Straßenverkehr gibt es auf
Pisten keine Fahrregeln in Gesetzesform.
Die Beurteilung der Verschuldensfrage
nach einem Pistenkollisionsunfall erfolgt
vielmehr anhand von Sportregeln, gegenständlich den FIS-Regeln, also den vom
Internationalen Schiverband aufgestellten
Verhaltensregeln auf Schipisten. Zwar sind
diese Regeln weder gültige Rechtsnormen noch Gewohnheitsrecht, allerdings
kommt diesen als Zusammenfassung von
Sorgfaltspflichten, die bei der Ausübung
des alpinen Schisports im Interesse aller
Beteiligten zu beachten sind, erhebliche
Bedeutung zu.
Auch ist die österreichische Judikatur
auf diesem Gebiet, abgesehen von einigen
Spezialfällen, mittlerweile ziemlich dicht
und gefestigt. Bereits vor einigen Jahren
legte etwa der OGH die Parameter fest, auf
deren Grundlage das Verhalten mehrerer
Unfallbeteiligter zu beurteilen ist.
Es sind dies im Wesentlichen die Fahrlinien und Geschwindigkeiten auf den

letzten 20 bis 30 Metern vor der
Kollision, wobei im Zentrum regelmäßig die Frage steht, wer im
Sinne der FIS-Regeln der vordere,
langsamere und wer der hintere,
schnellere Fahrer war und damit die bessere Möglichkeit der
Unfallvermeidung hatte.

OGH 20.10.2005, 3 Ob 171/05a

Eine Haftung eines Schifahrers gegenüber einem anderen entsteht jedoch
nur dann, wenn zu den unvermeidbaren
„normalen“ Risiken des Schifahrens noch
weitere Umstände hinzutreten. Solche
weitere – als schuldhaft zuzurechnende – Verhaltensweisen wären beispielsweise das unangepasste Fahrverhalten
an die Beschaffenheit des Geländes, der
Schneelage und das fahrerische Können,
oder wenn allgemein anerkannte Ausübungsregeln missachtet werden.

Wegehalterhaftung
gemäß § 1319a ABGB
Neben der Verschuldenshaftung von Unfallbeteiligten kann im Einzelfall auch der
Tatbestand der Wegehalterhaftung nach
§ 1319a ABGB eine Rolle spielen. Auch eine
Schipiste ist nämlich ein Weg im Sinne
dieser Bestimmung, für dessen etwaig
mangelhaften Zustand bei grober Fahrlässigkeit der Pistenhalter („Wegehalter“)
haftbar sein kann. In der Regel trifft dabei
den Seilbahnunternehmer aus dem Beförderungsvertrag die Nebenpflicht der
Pistensicherung.
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Anfechtung eines General-HLMK
RECHTSANWÄLTE
versammlungsbeschlusses
wegen Verstoßes gegen
eine einstweilige Verfügung

Z

wei von insgesamt drei Gekeine Konventionalstrafen vorsellschafter
einer
GmbH
sieht).
hatten einen StimmbindungsAusnahme 1: omnilateraler
vertrag
(Syndikatsvertrag)
Syndikatsvertrag
ge
schlossen, wonach in der
Generalversammlung der GeLediglich bei Verstößen gegen
omnilaterale Syndikatsverträge
sellschaft einer der beiden Gewurde bislang die Möglichkeit
sellschafter (A) nur gemeinsam
einer Beschlussanfechtung bemit dem Mitgesellschafter B –
Ingo Kapsch
nicht aber gegen den Willen des
jaht. Dem vorliegenden Fall lag
B – eine Kapitalerhöhung zu beschließen
allerdings kein derartiger zwischen sämt
berechtigt ist.
lichen Gesellschaftern geschlossener
Syndikatsvertrag zugrunde.

Einstweilige Verfügung bei
drohender Verletzung einer
Syndikatsvereinbarung

Nachdem sich A bereits einmal syndikatswidrig verhalten hatte, erwirkte B eine
einstweilige Verfügung gegen A (näher
dazu OGH 23.5.2019, 6 Ob 44/19t).
Als sich A trotz gegen ihn erlassener
einstweiliger Verfügung neuerlich vereinbarungswidrig verhielt und gemeinsam
mit dem dritten Gesellschafter C bei der
Gesellschaft eine Kapitalerhöhung beschloss, begehrte B die Nichtigkeit dieses
Generalversammlungsbeschlusses, weil
sich A syndikatswidrig und entgegen der
erlassenen EV verhalten hatte.

OGH 27.6.2019, 6 Ob 90/19g
Entgegen der Rechtsauffassung des Rekursgerichts ließ der Oberste Gerichtshof
eine solche Anfechtung zu.

Syndikatswidrig gefasste Beschlüsse
sind grundsätzlich nicht anfechtbar
Dabei hielt der OGH fest, dass syndikatswidrig abgegebenen Stimmen nach der
Rechtsprechung zwar grundsätzlich gültig und daher syndikatswidrig gefasste
Beschlüsse in der Regel nicht anfechtbar
sind. Eine Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung entgegen syndikatsvertraglicher Vorgaben kann daher
in der Regel nur zu Schadenersatzansprüchen gegen den treuwidrigen Syndikatspartner führen (wobei solche Ansprüche
aber regelmäßig schwer zu beziffern sind,
wenn die Stimmbindungsvereinbarung

Ausnahme 2: Verstoß gegen eine EV
Dennoch ließ der OGH die Anfechtung des
Kapitalerhöhungsbeschlusses im gegenständlichen Fall zu, weil der Beschluss
gegen eine bereits erlassene einstweilige Verfügung gefasst wurde. Unerheblich
war dabei laut OGH, dass die einstweilige
Verfügung zum Zeitpunkt der Generalversammlung noch nicht rechtskräftig war;
ebenso wenig, dass nicht alle Gesellschafter am Provisorialverfahren beteiligt waren.

Ex-tunc-Wirkung angefochtener
Generalversammlungsbeschlüsse
Gelingt dem Kläger eine erfolgreiche Beschlussanfechtung, so tritt die Unwirksamerklärung des angefochtenen Gesellschafterbeschlusses mit Rechtskraft des
Urteils ein und gilt im Übrigen rückwirkend
(OGH 27.6.2019, 6 Ob 12/19m).

Der knifflige Fall

In der Verlassenschaft einer vor wenigen
Jahren verstorbenen Frau befand sich ledig
lich eine Liegenschaft mit einem Haus. Die
Erben, die an diesem Haus nicht interessiert
waren, verkauften dieses in ungeräumtem
Zustand, nachdem ein Sachverständiger
das im Gebäude befindliche Mobiliar für
wertlos befunden hatte.
In concreto wurde die Liegenschaft „mit
allem tatsächlichen, rechtlichen und fest
verbundenen Zubehör“ verkauft und ver
traglich festgehalten, dass das Haus „nicht
geräumt, sondern mit allen darin verbleibenden Fahrnissen übergeben wird“.
Nachdem der Käufer nach erfolgter Über
gabe des Gebäudes in einem im Haus be
findlichen Möbelstück drei Sparbücher mit
erheblichem Wert gefunden und dies den
Erben triumphierend mitgeteilt hatte, be
gehren nun letztere die Herausgabe dieser
Sparbücher.

„Wir haben Ihnen ein Haus verkauft. Nicht hin
gegen haben wir Ihnen auch Wertpapiere
verkauft“, meinen die Erben.
Wie ist die Rechtslage?
Lösung Seite 9!
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STIFTUNGSRECHT:

Vergütung eines
Vorstandsmitglieds
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Sofern in der Stiftungserklärung nicht anders
geregelt, ist die Höhe der Vergütung des Stif
tungsvorstands auf Antrag eines Stiftungs
organs vom Gericht zu bestimmen (§ 19 Abs
2 PSG). Wenn in der Stiftungsurkunde konkrete
Regelungen zur Vergütung des Stiftungsvor
stands (zB auf Stundensatzbasis) enthalten
sind, bedarf es keiner weiteren gerichtlichen
Befassung (vgl OGH 15.12.1999, 6 Ob 73/99z).
Findet sich hingegen lediglich die Bestim
mung, dass die Mitglieder des Stiftungsvor
stands „für ihre Tätigkeit eine nach Maßgabe
ihrer beruflichen Ausbildung und Erfahrung
angemessene Entlohnung zu erhalten ha
ben“, so ist die Höhe der Vergütung nicht
hinreichend konkret geregelt, weswegen
§ 19 Abs 2 PSG zum Tragen kommen muss.
Solange das Gericht die Vorstandsvergü
tung nach § 19 Abs 2 PSG nicht bestimmt hat,
besteht nach höchstgerichtlicher Recht
sprechung kein Anspruch auf Auszahlung
einer Vergütung (vgl auch OGH 10.8.2010, 1 Ob
214/09s).
OGH 20.9.2019, 2 Ob 105/19h
WETTBEWERBSRECHT:

Übernahme fremder
Allgemeiner Geschäftsbedingungen

Ein Unternehmer hatte die Allgemeinen Ge
schäftsbedingungen eines Konkurrenten
nahezu unverändert übernommen, indem er
sich bei der Erstellung eigener AGB für seine
Kunden am Text der Geschäftsbedingungen
des Mitbewerbers dahingehend „orientierte“,
dass er sämtliche Formulierungen nahezu
gleich ließ.
Die zum Teil geringfügigen Änderungen („ge
änderte Satzstellung und Verwendung von
Synonymen“) dienten nach Auffassung der
Gerichte „nur der Kosmetik“. Damit liegt eine
schmarotzerische Ausbeutung fremder
Leistungen vor, die gegen § 1 Abs 1 Z 1 UWG
verstößt. Darauf, ob es sich bei den über
nommenen Leistungen um urheberrecht
lich geschützte oder ungeschützte Arbeits
ergebnisse handelt, kommt es nicht an.
OGH 24.10.2019, 4 Ob 166/19v

UNTERNEHMENSÜBERTRAGUNG DURCH ASSET-DEAL:

Rasche Veröffentlichung
eines vereinbarten
Haftungsausschlusses!

G

emäß 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.

Dies gilt im Übrigen auch dann,
wenn der Eintragungsantrag
fristgerecht eingebracht und
eine Verzögerung der Eintragung ausschließlich durch das
Gericht herbeigeführt wurde!

OGH 29.8.2019, 6 Ob 79/19i
Im kürzlich entschiedenen Fall
wurde das Begehren auf Ver
öffentlichung des Haftungsausschlusses
zwar fristgerecht gestellt, die Veröffentlichung im Firmenbuch erfolgte jedoch
nicht binnen Monatsfrist, weil das Gericht
erst noch die Vorlage des vollständigen
Unternehmenskaufvertrags begehrt hatte
(vgl § 12 FBG).

Gerhard Hochedlinger

Unternehmenserwerberhaftung
Diese Unternehmenserwerberhaftung
kann jedoch vertraglich ausgeschlossen
werden. Damit ein solcher Haftungsausschluss auch den Gläubigern des Veräußerers gegenüber wirksam ist, muss
dieser Umstand nach § 38 Abs 4 UGB „bei
Unternehmensübergang“ auf verkehrsübliche Weise bekanntgemacht oder im
Firmenbuch eingetragen werden.
Im Sinne seiner bisherigen, betont strengen Judikatur (siehe dazu HLMK-Newsletter
2012/01 sowie 2018/02) hat der OGH nun
bestätigt, dass zwischen dem Tag des Unternehmensübergangs und der Publizität
des Haftungsausschlusses im Firmenbuch ein enger zeitlicher Zusammenhang
bestehen muss. Letzterer ist bereits bei
Ablauf eines Monats seit dem Unternehmensübergang zu verneinen!

Unternehmenserwerber trägt das
Risiko der verspäteten Eintragung!
Weil eine etwaige auch durch das Gericht herbeigeführte Verzögerung der
Eintragung nach Auffassung des OGH
ausschließlich der Risikosphäre des Unternehmenserwerbers zuzurechnen ist,
kam es gegenständlich auf die Frage, ob
das Erstgericht den Verbesserungsauftrag („Aufforderung zur Vorlage des Vertrags“) überhaupt zu Recht gestellt hat,
nicht an: Eine nicht binnen Monatsfrist
erfolgte Publikation des Haftungsausschlusses hat keine Drittwirkung mehr!
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GMBH:

Einsichts- und
Informationsrechte
von Gesellschaftern

N

ach ständiger Rechtsprechung besteht für jeden Gesellschafter einer GmbH grundsätzlich ein unbeschränkter, alle
(rechtlichen und wirtschaftlichen) Angelegenheiten der Gesellschaft umfassender, auch
außerhalb der Generalversammlung zustehender Informationsanspruch (vgl dazu zB
HLMK-Newsletter 2016/02).

auch keine zeitliche Einschränkung des Bucheinsichtsrechts
rechtlich ableiten.

OGH 29.8.2019, 6 Ob 141/19g

Daraus, dass die Bücher und
Schriften einer Gesellschaft nach
§ 93 Abs 3 GmbHG für den Fall
der Auflösung der Gesellschaft
Wolfgang Luschin
„auf die Dauer von 7 Jahren“ zur
Aufbewahrung zu übergeben sind, kann
nach Auffassung des OGH nicht gefolgert
Mehrfaches Einsichtsrecht möglich
werden, dass nicht auch in ältere UnterWie etwa der OGH vor einigen Jahren festlagen Einsicht genommen werden kann,
sofern diese noch vorhanden sind.
gestellt hat, gibt es auch keinen Grund zur
Annahme, das Recht auf Bucheinsicht
könne lediglich ein einziges Mal ausgeübt
werden.
Der bloße Umstand, dass einem Gesellschafter bereits früher einmal Einsicht
gewährt wurde, macht daher ein neuerliches Einsichtsbegehren nicht rechtsmissbräuchlich. Schließlich könnte ja der
Fall vorliegen, dass ein Gesellschafter
später ein Detail nochmals genauer prüfen möchte (OGH 20.7.2016, 6 Ob 128/16s).

Zeitlich unbeschränktes
Bucheinsichtsrecht
Wie das Höchstgericht vor einigen Monaten weiters festgestellt hat, lässt sich

GMBH:

Vorsitzführung bei
Generalversammlungen

Im GmbHG ist an keiner Stelle der Vorsit
zende der Generalversammlung erwähnt
und weder die Leitung noch der Ablauf einer
Generalversammlung sind näher gesetzlich
geregelt.
Auch kennt das Gesetz keine Regelungen zur
Wahl des Vorsitzenden einer Gesellschafter
versammlung.
Wahl eines Vorsitzenden mit einfacher
Mehrheit möglich!
Nach höchstgerichtlicher Judikatur ist es
jedoch selbst dann, wenn sich auch im Ge
sellschaftsvertrag keinerlei Bestimmungen
zur Vorsitzführung finden, jederzeit möglich,
dass in einer Generalversammlung mit ein
facher Mehrheit ein Vorsitzender (Versamm
lungsleiter) gewählt wird (OGH 16.6.2011, 6 Ob
99/11v).
Kompetenzen des Versammlungsleiters
Dessen Aufgabe ist es, für einen geordne
ten Ablauf der Verhandlungen und Abstim
mungen sowie für eine ordnungsgemäße
Feststellung der Verhandlungs- und Abstimmungsergebnisse zu sorgen. Ihm steht
auch die Sitzungspolizei zu, dh der Vorsit
zende erteilt und entzieht das Wort, wobei er
auch die Redezeit festlegen kann.
Stets ist dabei allerdings das Gleichbehand
lungsgebot zu beachten. Überhaupt hat der
Versammlungsleiter, wie der OGH kürzlich
betont hat, sein Amt neutral auszuüben.
Unparteiliche Vorsitzführung
Wenn ein Rechtsanwalt, der gleichzeitig
Vertreter eines Gesellschafters ist, zum Ver
sammlungsleiter gewählt wird, so darf dieser
als Vorsitzender der Generalversammlung
nicht wie ein Vertreter eines bestimmten
Gesellschafters auftreten, sondern ist zur
Unparteilichkeit verpflichtet.
OGH 29.8.2019, 6 Ob 149/19h
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FIRMENBUCH:

Rechtsmittellegitimation
eines GmbH-Gesellschafters
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Im Verfahren über die Eintragung oder Lö
schung von Geschäftsführern haben Ge
sellschafter einer GmbH keine Rechtsmit
telbefugnis. Die Rechtsmittellegitimation
von Gesellschaftern gegen Eintragungsbe
schlüsse des Firmenbuchs setzt voraus, dass
die firmenbuchrechtliche Rechtssphäre
des Gesellschafters unmittelbar berührt
wird, etwa weil es um seine Eintragung oder
Nichteintragung als Gesellschafter geht. In
den übrigen Fällen kommt Gesellschaftern
im Firmenbuchverfahren in der Regel keine
Rekurslegitimation im eigenen Namen zu.
OGH 24.9.2019, 6 Ob 163/19t
GMBH:

Keine Geschäftsführerbestellung durch den
Aufsichtsrat!

Zur Bestellung von Geschäftsführern einer
GmbH sind die Gesellschafter der Gesell
schaft berufen. Die Übertragung der Kompetenz zur Geschäftsführerbestellung von
der Generalversammlung auf ein anderes
Organ durch den Gesellschaftsvertrag ist,
anders als in Deutschland, unzulässig. Ei
nem Aufsichtsrat kann daher bei der GmbH
nicht die Kompetenz zur Bestellung von Ge
schäftsführern eingeräumt werden.
OGH 21.3.2019, 6 Ob 183/18g
GMBH-TREUHANDBETEILIGUNG:

Kein direkter Gewinn
anspruch des Treugebers!

An den OGH herangetragen wurde die Frage,
ob ein Treugeber von GmbH-Anteilen, ob
wohl formell nicht Gesellschafter der GmbH,
gegenüber der Gesellschaft einen Anspruch
auf Gewinnausschüttung geltend machen
kann. Weil Gesellschaftsbeteiligung und
Treuhandverhältnis voneinander zu trennen sind, verneinte der OGH einen solchen
Anspruch. Klagslegitimierter Gesellschafter
ist ausschließlich der Treuhänder.
OGH 21.3.2019, 6 Ob 2016/18k

FIRMENBUCH:

Prüfungskompetenz des
Gerichts bei Neufassung
des Gesellschaftsvertrags

W

ird ein Gesellschaftsvertrag einer
bereits im Firmenbuch eingetragenen GmbH nachträglich punktuell
geändert, so hat das Gericht im diesbezüglichen Eintragungsverfahren lediglich
diejenigen Bestimmungen zu prüfen, die
Gegenstand der später beschlossenen
Änderung sind.
Für den Fall hingegen, dass eine durchgreifende Neufassung des Gesellschaftsvertrags beschlossen wird, kommt dem
Firmenbuchgericht eine Prüfungskompetenz des gesamten, neu gefassten Gesellschaftsvertrags zu, und zwar auch hinsichtlich allfälliger Bestimmungen, die bereits
bislang wortgleich im Gesellschaftsvertrag
enthalten waren.
Finden sich daher ungenau formulierte
Regelungen im bisherigen Gesellschaftsvertrag, oder Regelungen, welche infolge
geänderter Lehrmeinungen heute möglicherweise nicht mehr so eingetragen
werden, so sind die Gesellschafter, wenn
sie an diesen Regelungen festhalten
möchten, bei einer Änderung des Gesellschaftsvertrags gut beraten, derartige
Bestimmungen nicht eins zu eins in die
Neufassung zu übernehmen.

Neu formulieren oder Gesellschaftsvertrag nicht durchgreifend, sondern
lediglich punktuell neu fassen!
Erst recht sollten ursprünglich korrekt
gefasste Vertragsbestimmungen nicht

später „schlampig“ formuliert werden,
etwa deswegen, weil der betreffende
Vertragspunkt zwischenzeitig mit hoher Wahrscheinlichkeit inhaltlich obsolet
wurde.

Änderung der Gründungskostenklausel
Streitgegenständlich war im konkreten
Fall die im Zuge einer durchgreifenden
Neufassung des Gesellschaftsvertrags
erfolgte Übernahme der im ursprünglichen Gesellschaftsvertrag vom 23.7.1971
enthaltenen Gründungskostenregelung
(vgl § 7 Abs 2 GmbHG), wobei aber nun
der seinerzeit beschlossene und im Gesellschaftsvertrag ausgewiesene Höchstbetrag für die Kosten der Errichtung der
Gesellschaft bei der Neufassung des Gesellschaftsvertrags weggelassen wurde,
nachdem besagte Kosten ohnehin bereits
vor Jahrzehnten angefallen und längst
bezahlt worden waren.
Nach Ansicht der Gerichte kann jedoch
unbeschadet dessen eine Gründungskostenklausel ohne Höchstbetrag nicht eingetragen werden. Und zur Prüfung auch
dieses Vertragspunktes war das Firmenbuchgericht infolge durchgreifender Neufassung des Gesellschaftsvertrags verpflichtet.
OGH 24.10.2019, 6 Ob 100/19d
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VERTRAGSRECHT:

Zugang einer E-Mail
im Spam-Ordner
RECHTSANWÄLTE

Die Bestimmung des § 862a ABGB verlangt
für den Zugang einer Willenserklärung (zB
Angebot auf Vertragsabschluss) nicht die
tatsächliche Kenntnisnahme durch den
Empfänger, sondern stellt vielmehr darauf
ab, ob die Erklärung in den Machtbereich (zB
Briefkasten) des Empfängers eingelangt ist
(„Empfangstheorie“).

DATENSCHUTZRECHT:

Parallele Anwendung
der Bestimmungen
des Urheberrechts und
des Datenschutzrechts!

V

on einer „bunten Tageszeischutzrechtlichen Bestimmuntung“ wurden Fotos einer
gen auszugehen ist.
Person ohne deren Einwilligung
OGH 29.8.2019, 6 Ob 152/19z
zu Werbezwecken für ein Gewinnspiel genutzt. Dem Antrag
Die vom beklagten Medienauf Erlassung einer einstweiligen
unternehmen relevierte BeVerfügung zwecks Unterlassung
stimmung des § 9 Abs 1 DSG
hielt das beklagte Medienuntermöchte nur die Verarbeitung
Valentina Gottfried
von personenbezogenen Daten
nehmen das Argument entgezu journalistischen Zwecken aus
gen, dass der Bestimmung des
datenschutzrechtlichem Blickwinkel ver§ 78 UrhG durch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) derogiert wurde, dh
einfachen; keineswegs aber soll diese
besagte urheberrechtliche Bestimmung
Bestimmung eine Abwägung mit berechnicht mehr auf Personen, sondern nur
tigten Interessen der betroffenen Person
noch auf Gemälde, Grafiken und Plastiken
abschneiden.
anwendbar sei; auch die Bestimmungen
Interessenabwägung nach
der DSGVO seien nach Auffassung des
Datenschutzrecht
Medienunternehmens nicht anwendbar,
weil § 9 Abs 1 DSG eine Totalausnahme für
Selbst wenn man von urheberrechtlichen
journalistische Inhalte vorsehe, womit die
Bestimmungen im zugrunde liegenden
Bildverwendung durch die Zeitung seither
Fall absehen würde, wäre das Vorgehen
schrankenlos möglich sei.
der Zeitung schon alleine datenschutzrechtlich unzulässig: Bei Verwendung
Nebeneinander von Urheberrecht
eines Bildes für Werbezwecke ohne Zuund Datenschutzrecht!
stimmung des Abgebildeten wird nämlich
bei einer Interessenabwägung nach Art 6
Der OGH nahm diese Causa nun zum AnAbs 1 lit f DSGVO das Interesse des Abgelass, ausführlich klar zu stellen, dass von
einem Nebeneinander von medienrechtbildeten regelmäßig höher zu bewerten
sein als das des Verwenders des Bildes.
lichen, urheberrechtlichen und daten-

Im Kontext elektronisch übermittelter Wil
lenserklärungen sieht § 12 ECG systemkon
form vor, dass elektronische Erklärungen
zugehen, sobald sie der Empfänger unter
gewöhnlichen Umständen abrufen kann.
Im Hinblick auf den E-Mail Verkehr hat die
Rechtsprechung diese Grundsätze bereits
dahingehend konkretisiert, dass eine E-Mail
bereits zugeht, sobald ein Abruf durch den
Empfänger möglich ist, wenn also die Nach
richt in der Mail-Box des Empfängers ein
gelangt ist. Voraussetzung ist freilich, dass
der Empfänger gegenüber dem Absender
zu erkennen gegeben hat, dass er über die
E-Mail-Adresse erreichbar ist (OGH 31.8.2018,
6 Ob 152/18y).
Rücktrittsfrist versäumt!
Der nun vor etwa einem Jahr entschiedenen
Causa lag der Sachverhalt zu Grunde, dass
ein Verbraucher von einem Vertrag nach
den Bestimmungen des FAGG zurücktreten
wollte, wobei das Gesetz für solche Fernabsatzgeschäfte eine Rücktrittsfrist von
14 Tagen normiert. Die Frist beginnt mit Ver
tragsabschluss und entsprechender Rück
trittsbelehrung zu laufen.
Der Empfänger der Nachricht hatte nach
Auffassung des OGH besagte Rücktrittsfrist
versäumt, weil die entsprechende Erklärung
des Vertragspartners im Spam-Ordner ein
gelangt war und der Empfänger diesen Ord
ner nicht (rechtzeitig) kontrolliert hatte.
Nicht nur Unternehmer, sondern auch Verbraucher sind daher gut beraten, auch den
Spam-Ordner ihrer Mail-Box regelmäßig
zu kontrollieren!
OGH 20.2.2019, 3 Ob 224/18i
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VERWALTUNGSSTRAFRECHT:

HLMK
Haftung nach
dem
RECHTSANWÄLTE
Ableben des Bestraften?

M

SCHADENERSATZRECHT:

Haftung des Gewerbe
berechtigten wegen Endbefundung für Pfuscher

it
Straferkenntnis
vom
juristische Personen für die über
23.5.2016 wurde der Obdie zur Vertretung nach außen
Berufenen verhängten Geldmann eines Vereins als gemäß
§ 9 Abs 1 VStG zur Vertretung
strafen zur ungeteilten Hand
nach außen berufenes Organ
haften.
nach den Bestimmungen der
Solidarhaftung
Gewerbeordnung zu einer Geldder Gesellschaft
strafe verurteilt. Vom Verwaltungsgericht wurde diese Strafe
Besagte Bestimmung des VerPaul Höntsch
in der Folge bestätigt.
waltungsstrafrechts stellt es
Nach dem Ableben des Bestraften am
demnach der Behörde grundsätzlich frei,
4.1.2019 versuchte die Behörde, die verob sie eine Geldstrafe direkt beim Bestrafhängte Geldstrafe vom Verein geltend
ten (Vereinsobmann, Geschäftsführer,
etc) oder bei der juristischen Person (Verzu machen, zumal nach § 9 Abs 7 VStG
ein, GmbH, etc) eintreibt.

Akzessorische Haftung!
Klarstellend hat jedoch nun der VwGH
ausgesprochen, dass mit dem Tod des
Bestraften gemäß § 14 Abs 2 VStG die
Vollstreckbarkeit der Geldstrafe erlischt,
und weil die Haftungsbestimmung des
§ 9 Abs 7 VStG nicht als Strafe auch gegenüber der juristischen Person anzusehen ist, sondern vielmehr als Haftung iSd
§ 1357 ABGB („kriminelle Bürgschaft“), ist
die (Mit-)Haftung des Vereins mit dem
Tod des Obmanns ebenso weggefallen.

Im Jahr 2013 brannte im Land Salzburg eine
Almhütte vollständig ab, nachdem ein Ofen
entgegen den Brandschutzbestimmungen
gesetzt worden war.
Errichtet wurde der Ofen von einem Pfu
scher, der zuvor als angestellter Ofensetzer
gearbeitet hatte und sich später als Unter
nehmer selbständig machte, ohne aber
über eine dafür erforderliche Gewerbebe
rechtigung zu verfügen. Um Schwierigkeiten
mit den Behörden zu vermeiden, vereinbarte
der Pfuscher mit einem befugten Hafner
meister, dass dieser gegen „Provision“ pro
gesetztem Ofen – allerdings ohne das Werk
zu kontrollieren – die notwendige Bestäti
gung eines Hafnermeisters ausstellte.
Die Gerichte bejahten im gegenständlichen
Fall eine Haftung nicht nur des Pfuschers,
sondern auch des Hafnermeisters für des
sen Endbefundung ohne Kontrolle.
Sachverständigenhaftung gilt auch
für Pfuscher!
Dem Einwand des Pfuschers, dass dieser als
solcher gar keine entsprechende Sorgfalt
schulde, hielt der OGH entgegen, dass auch
denjenigen die Sachverständigenhaftung
nach § 1299 ABGB trifft, der ohne Fachmann
zu sein, eine Arbeit übernimmt, die in der Re
gel wegen der notwendigen Kenntnisse nur
von einem Fachmann verrichtet werden darf.
Die Haftung des gewerbeberechtigten
Hafnermeisters wurde ebenso bejaht, weil
dieser schuldhaft die Kontrolle der vom Pfu
scher verrichteten Tätigkeiten unterließ, mit
hin einen fehlerhaften Endbefund erstellte,
und bei pflichtgemäßem Handeln des Ge
werbeberechtigten der Schaden nicht ein
getreten wäre.
OGH 29.8.2019, 6 Ob 39/19g

VwGH 22.5.2019, Ra 2018/04/0074

GESELLSCHAFTSRECHT:

Keine Verträge bloß mit
Zweigniederlassungen!

E

ine nach ausländischem Recht gegründete Gesellschaft, die mit einer
österreichischen GmbH vergleichbar ist,
ist nach § 107 Abs 1 GmbHG in das Firmenbuch einzutragen, wenn sie in Österreich
eine Zweigniederlassung hat. Unter einer
Zweigniederlassung ist ein Geschäftsbetrieb zu verstehen, der vom Sitz räumlich
getrennt, mit eigener Organfunktion ausgestattet und wirtschaftlich selbständig ist.
Die Zweigniederlassung verfügt allerdings
über keine Rechtsfähigkeit. Verträge, die
namens der Zweigniederlassung abgeschlossen wurden, sind daher unwirksam!
OGH 29.8.2019, 6 Ob 40/19d
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Lösung kniffliger Fall

ARZTHAFTUNG:

Aufklärungspflichten
gegenüber Patienten

D

solche Dringlichkeit vorgelegen
ie ärztliche Aufklärung soll
war, dass für eine ärztliche Aufden Patienten in die Lage
versetzen, die Tragweite seiner
klärung keine Zeit gewesen wäre.
Einwilligung in eine Behandlung
OGH 19.11.2019, 1 Ob 199/19z
zu überschauen, wobei die Aufklärung umso weiter reicht, je
Für ein wahrscheinlich dauerweniger der Eingriff aus Sicht eihaft asymmetrisch bleibendes
Gesicht samt Taubheitsgefühl
nes vernünftigen Patienten vor– das wenngleich wenig wahrdringlich oder geboten ist und im
Monika Ploier
Einzelfall selbst dann zu bejahen
scheinliche, aber dennoch typiist, wenn erhebliche nachteilige Folgen
sche Risiko einer Wurzelbehandlung hatte
wenig wahrscheinlich sind.
es sich im gegenständlichen Fall verwirkIst der Eingriff zwar medizinisch emplicht – sprachen die Gerichte der Patientin
rund € 10.000,00 an Schmerzengeld zu.
fohlen, aber nicht eilig, so ist eine umKein Schmerzengeld hätte die Zahnärzfassende Aufklärung notwendig. Bei Vorliegen sogenannter typischer Gefahren
tin grundsätzlich zu leisten gehabt, wenn
ist die ärztliche Aufklärungspflicht versie die Patientin vor der Behandlung entschärft.
sprechend aufgeklärt hätte.

Gefestigte Judikatur zur ärztlichen
Aufklärungspflicht
Diese Leitsätze aus der ständigen höchstgerichtlichen Judikatur zur Arzthaftung
wurden einer Zahnärztin zum Verhängnis,
die einer Patientin lediglich erklärt hatte,
dass zum Erhalt eines bestimmten Zahnes
eine Wurzelbehandlung notwendig sei.
Die Patientin wurde allerdings nicht über
die mit einer Wurzelbehandlung verbundenen typischen Risiken (wie etwa das
Risiko eines Gewebeschadens bei Spülungen des Wurzelkanals samt daraus resultierender Lähmungserscheinungen im
Gesicht) aufgeklärt; dies, obwohl keine

Mit genau der hier gegenständlichen Rechts
frage hatte sich der OGH vor einigen Wochen
zu beschäftigen. Anders als die Vorinstanzen
schloss sich dabei der Oberste Gerichtshof
der Rechtsauffassung der Erben an: Mit dem
im Kaufvertrag verwendeten Begriff der mit
dem Haus mitverkauften „Fahrnisse“ eben
so wie mit der Bezeichnung „Zubehör“ war
und ist nach dem gewöhnlichen Sprachge
brauch lediglich das Inventar gemeint, das
zum Gebrauch des Hauses dient.
Die streitgegenständlichen, zunächst ver
borgen gebliebenen Sparbücher zählen je
doch nicht zu solchen Fahrnissen. Der Käufer
des Hauses hatte daher den Erben besagte
Sparbücher auszufolgen.
OGH 24.10.2019, 4 Ob 99/19s

MIETRECHT:

Verlust des Kündigungsgrunds wegen
Zuwartens?

Im anlassgegenständlichen Fall wurde eine
Mieterin wegen erheblich nachteiligen Gebrauchs des Mietgegenstands iSd § 30 Abs
2 Z 3 MRG gekündigt.
Das Vorliegen eines derartigen „nachteili
gen Gebrauchs“ wurde von den Gerichten
bejaht, nachdem die Mieterin beharrlich für
massive Geruchsbelästigung sorgte, indem
sie Speisereste trotz mehrmaliger Aufforde
rung durch die Vermieterin nicht ordnungs
gemäß entsorgte. Darüber hinaus hatte die
Mieterin selbst Wasserrohre unsachgemäß
installiert, laufend Abstellplätze anderer Mie
ter benutzt und sich auch geweigert, eine
Befundung durch den Rauchfangkehrer
vornehmen zu lassen sowie die Gastherme
überprüfen und warten zu lassen.
Zum von der Mieterin erhobenen Vorwurf
der verspäteten Kündigung hielt der OGH
fest, dass der Grundsatz, dass Kündigungs
gründe ohne unnötigen Aufschub geltend
zu machen sind, unter dem Blickwinkel eines
nachträglichen schlüssigen Verzichts auf
den Kündigungsgrund geprüft werden müs
sen. Für einen solchen Verzicht der klagen
den Vermieterin fehlten aber gegenständ
lich jegliche Anhaltspunkte.
OGH 28.8.2019, 7 Ob 111/19b
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GMBH-GESCHÄFTSFÜHRERHAFTUNG:

Keine Haftung
des Geschäftsführers
für offene Abgabenschulden bei entschuldbarem Rechtsirrtum

RECHTSANWÄLTE

Geschäftsführer einer GmbH haften neben
der Gesellschaft für die die GmbH treffenden
Abgabenschulden, wenn diese infolge einer
schuldhaften Pflichtverletzung des Ge
schäftsführers letztlich bei der Gesellschaft
uneinbringlich sind.
Im gegenständlichen Fall der Insolvenz der
Gesellschaft waren unter anderem Dienst
geberbeiträge, Lohnsteuern und Umsatz
steuern offen, worauf der Geschäftsführer
vom Finanzamt aufgefordert wurde, als
Ausfallshaftender die offenen Abgaben
schulden zu begleichen.
Ausfallshaftung des Geschäftsführers?
Anders als die Vorinstanzen verneinte der
VwGH die Zahlungspflicht des Geschäfts
führers, weil dieser darlegen konnte, dass er
ab Erkennbarkeit der Insolvenz sofort einen
Rechtsanwalt eingeschaltet und dessen Rat
entsprechend keine Zahlungen mehr geleis
tet hatte.
Auch wenn das Bundesfinanzgericht hier
zu die Ansicht vertrat, der Geschäftsführer
hätte mit diesem Verhalten seine Pflicht
zur zumindest anteiligen Tilgung der Abga
benforderungen verletzt (VwGH 15.12.2004,
2004/13/0146), lag beim Geschäftsführer ein
entschuldigender Rechtsirrtum vor, der zum
Wegfall der Vertreterhaftung nach § 9 BAO
führte.
VwGH 25.4.2019, Ra 2019/13/0009

SCHADENERSATZRECHT:

Verletzung des
Gesellschafters einer
Ein-Mann-GmbH

N

achdem der geschäftsführende Alleingesellschafter einer GmbH, die
sich im Wesentlichen mit der Organisation
von Laufveranstaltungen sowie diversen
Sport- und Fitnessaktivitäten beschäftigte, bei einem Verkehrsunfall verletzt
worden war und Folge dieses Unfalls eine
Funktionseinschränkung am linken Bein
des Unfallopfers war, verzeichnete dessen
Gesellschaft in den Folgejahren massive Gewinnrückgänge. Zudem sah sich
der Unternehmer gezwungen, seinen Geschäftsanteil, der zwischenzeitig erheblich
an Wert verloren hatte, zu verkaufen.
Vom Unfallverursacher begehrte daher der vormalige Alleingesellschafter der
GmbH Verdienstentgang; darüber hinaus
Schadenersatz für die Wertminderung
seines GmbH-Geschäftsanteils.

Verdienstentgang und Vermögensschaden
Der OGH hielt zum Begehren des Klägers
fest, dass Verdienstentgang iSd § 1325
ABGB der Entgang dessen ist, was dem
Geschädigten durch Verletzung seiner
Person und dadurch bedingter Minderung
seiner Erwerbsfähigkeit entgeht. Der Kläger hat insoweit Anspruch auf Ersatz des
entgangenen Gesellschaftsgewinns, wo-

bei die Verminderung seines Gewinnanteils an der Gesellschaft maßgebend ist.
Darüber hinaus wurde auch der Ersatz
des verringerten Vermögenswerts seines Geschäftsanteils vom Obersten Gerichtshof zugesprochen.

Gesellschafter-Geschäftsführer
ist doppelt geschädigt!
Dem von der beklagten Partei erhobenen
Einwand, dass der Kläger nicht gleichzeitig Verdienstentgang und „Schadenersatz für den Untergang des Betriebs“
verlangen könne, hielt der OGH entgegen,
dass es sich um zwei ihrer Natur nach
verschiedene Ansprüche handelt und
beide Schäden Unfallfolgen sind: Durch
Verschulden des Beklagten ist dem Kläger zum einen die Möglichkeit genommen worden, laufend Verdienst aus seiner
Gesellschaft zu ziehen, als auch der Wert
seines Unternehmens vernichtet.
Der verletzte Gesellschafter einer EinMann-GmbH kann daher vom Schädiger
zusätzlich zum verletzungsbedingten Verdienstentgang den Wertverlustersatz ersetzt verlangen, der durch die Unfallfolgen
bei seinem Geschäftsanteil eingetreten ist.
OGH 25.7.2019, 2 Ob 2/19m

Pantone 430 U +
Pantone 427 U

HLMK

11 | Newsletter

RECHTSANWÄLTE

HLMK
UWG:

Vortäuschung lang
jähriger Erfahrung
RECHTSANWÄLTE

Der kürzlich ergangenen Entscheidung lag
der Sachverhalt eines im Jahr 2019 errich
teten Unternehmens zu Grunde, welches
aus einer Konkursmasse eines insolven
ten medizinischen Dienstleisters lediglich
einen Teilbetrieb, nämlich bestimmte Ver
mögenswerte, erworben und eine geringe
Anzahl von Mitarbeitern dieses Teilbetriebs
übernommen hatte.
Sodann warb das Unternehmen auf ihrer
Website mit insgesamt 60 (weltweiten) Re
ferenzprojekten, die jedoch alle noch von der
Insolvenzschuldnerin durchgeführt wurden.
Zudem war auf der Website davon die Rede,
dass das Unternehmen seit vielen Jahren
als Vollservice-Dienstleister für medizintech
nische Projekte auf internationaler Ebene er
folgreich tätig sei.

HAUPTVERSAMMLUNG:

Auskunftsrecht der
Aktionäre als Rechtfertigung
einer Ehrenbeleidigung?

D

as Auskunftsrecht der Aktionäre nach
§ 118 AktG gehört zu den in der Hauptversammlung wahrzunehmenden Mitgliedschaftsrechten. Dieses Recht dient
auch der Information der anderen Aktionäre.
In einer Hauptversammlung hatte ein
kritischer Aktionär dem Vorstand der Gesellschaft eine Reihe an „lästigen“ Fragen
gestellt, wobei sich im Zuge deren Beantwortung der Verdacht auf ungesetzliche Einflussnahmen eines Vorstandsmitglieds hinsichtlich eines geplanten
Zusammenschlusses mit einer ausländischen Gesellschaft ergab. Nach diesbezüglichen, vom Auskunft begehrenden
Aktionär in der Hauptversammlung getätigten Vorwürfen sah sich der Vorstand in
seiner Ehre verletzt.

OGH 24.7.2019, 6 Ob 34/19x
Die Gerichte hielten dazu fest, dass der
Tatbestand der Ehrenbeleidigung im
gegenständlichen Fall zwar grundsätzlich
gegeben sein mag, ein solcher Angriff auf
Ruf und Ehre jedoch unter bestimmten
Gründen durchaus gerechtfertigt sein
kann.
Die bislang in der Rechtsprechung
anerkannten Rechtfertigungsgründe – zB
medienrechtliche Bestimmungen nach § 6
MedienG oder das Interesse der Öffentlich-

keit an einer ordnungsgemäßen Rechtspflege – sind, wie der OGH betont, nicht als
abschließendes System aller gegenüber
dem Recht der Ehre und des Rufs einer
Person abzuwägenden Interessen aufzufassen, sondern vielmehr demonstrativer
Natur.

Mögliche Rechtfertigungsgründe
Auch das Informationsinteresse der Aktionäre kann unter Umständen einen solchen Rechtfertigungsgrund darstellen,
wobei die Frage, zu wessen Gunsten die
nach § 1330 ABGB vorzunehmende Interessenabwägung ausschlägt, stets eine
Einzelfallbewertung erfordert.

Abwägung im Einzelfall
Im streitgegenständlichen Fall fiel die
Abwägung insofern zu Gunsten des
„lästigen“ Aktionärs aus, als es in der
betreffenden Hauptversammlung ein
Vorstandsmitglied der AG selbst war,
das in seiner Fragebeantwortung eine
Verdachtslage im Hinblick auf potentiell
schädigende Handlungen geschaffen
hatte; weiters, dass erst durch die kritischen Fragen des betreffenden Aktionärs
ein bislang geheim gehaltener Beratungsvertrag zwischen dem klagenden
Vorstandsmitglied und der Aktiengesellschaft hervorgekommen war.

Mit von einem Mitbewerber angestreng
ter einstweiliger Verfügung wurde es dem
Unternehmen nun untersagt, bei der Be
werbung seiner Leistungen den unrichtigen
Eindruck zu erwecken, es hätte seit vielen
Jahren erfolgreiche Projekte durchgeführt.
„Irreführende Geschäftspraktik“
Der Tatbestand des § 2 UWG ist unter ande
rem dann erfüllt, wenn eine langjährige Tradition vorgetäuscht wird, aus der das Publi
kum besondere Erfahrungen, wirtschaftliche
Leistungskraft, Qualität, Zuverlässigkeit, So
lidität und eine langjährige Wertschätzung
des Kundenkreises ableitet, weil das Publi
kum bei einem älteren Unternehmen in al
ler Regel Vorzüge erwartet, die ein jüngeres
Unternehmen im Allgemeinen nicht aufzu
weisen hat.
OGH 24.9.2019, 4 Ob 149/19v
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DAS LETZTE:

HLMK
Beleidigungen
RECHTSANWÄLTE
am Arbeitsplatz

M
LITERATUREMPFEHLUNG:

Kommentar zum Unternehmensgesetzbuch

Bereits in dritter Auflage ist das von Artmann
herausgegebene, nahezu 3.800 Seiten umfas
sende Standardwerk zum UGB erschienen.
Gerhard Hochedlinger hat in diesem Kom
mentar die Bestimmungen über die stille
Gesellschaft (§§ 179 - 188 UGB) umfangreich
erörtert und gegenüber der Vorauflage zum
Teil durchgreifend neu gefasst, nachdem
die Rechtsform der stillen Gesellschaft ins
besondere mit dem zwischenzeitig in Kraft
getretenen GesbR-Reformgesetz, dem IRÄG
2010 und einer wesentlichen Judikaturän
derung zum grundsätzlichen Fremdkapital
charakter der atypisch stillen Gesellschaft
(vgl dazu HLMK-Newsletter 2017/03) erheb
liche Neuerungen erfahren hat.

Herausgeber, Medieninhaber
und Verleger:
Hochedlinger Luschin Marenzi Kapsch
Rechtsanwälte GmbH
www.hlmk.at
1010 Wien, Gonzagagasse 19
Fotos: Tina Herzl, shutterstock
Corporate Design: www.so-da.at
Sämtliche Beiträge wurden sorgfältig recherchiert
und ausgearbeitet, können jedoch die im Einzelfall
notwendige Beratung nicht ersetzen. Wir überneh
men keine Haftung für die Richtigkeit.
Alle Rechte, auch nach § 44 Abs 1 u 2 UrhG, sind vor
behalten. Eine Übernahme von in diesem News
letter abgedrucken Beiträgen ist nur nach schrift
licher Zustimmung von HLMK gestattet. Gerne sind
wir aber auf Anfragen bereit, einzelne Beiträge
zum Abdruck in anderen Medien, gegebenenfalls
nach entsprechender Überarbeitung, freizugeben.

ehrfach hatte sich der OGH auch im
vergangenen Jahr mit dem Phänomen deftiger Ausdrucksweisen am Arbeitsplatz zu befassen. Einer Entscheidung
lag der Fall eines Arbeiters zu Grunde, der
einen Kunden beleidigt und dabei obszön
gestikuliert hatte. Der Mitarbeiter wurde
daraufhin entlassen, konnte jedoch die
Beendigung des Dienstverhältnisses erfolgreich bekämpfen.

OGH 27.6.2019, 8 ObA 22/19x
Gemäß der für Arbeiter einschlägigen
Gesetzesbestimmung des § 82 Abs 1 lit g
GewO 1859 stellt es einen Entlassungsgrund dar, wenn sich der Dienstnehmer
einer groben Ehrenbeleidigung, einer
Körperverletzung oder einer gefährlichen
Drohung schuldig macht, dies aber nach
dem Wortlaut des Gesetzes nur gegenüber einem bestimmten Personenkreis,
nämlich gegenüber Mitarbeitern, dem
Arbeitgeber und Personen, die im Haushalt des Arbeitgebers wohnen.
Kunden und Lieferanten sind von dieser
– ebenso im Übrigen wie von § 27 Z 6 AngG
als für Angestellte einschlägigen Vorschrift
– taxativ formulierten Gesetzesbestimmung nicht umfasst. Ratio legis der Norm
ist nämlich die Aufrechterhaltung der Ruhe
und Ordnung im Betrieb. Ein Fehlverhalten
gegenüber Geschäftspartnern hat daher
nicht die gleiche Bedeutung wie gegenüber
dem Arbeitgeber oder einem Kollegen.

Beleidigungen von Kollegen sind
schwerwiegender als die Beschimpfung von Kunden!
Dass es demnach aus Dienstnehmersicht
gefährlicher ist, den Arbeitgeber oder
Kollegen zu beleidigen als Kunden oder
Lieferanten, musste ein Postbediensteter
erfahren, der lt OGH zu Recht entlassen
wurde, weil er im Rahmen eines unternehmensinternen Gewinnspiels auf einem
„Wunschzettel ans Christkind“ explizit und
detailreich den Tod namentlich genannter Vorgesetzter genannt hatte.
Entgegen der Vorinstanzen qualifizierte
der OGH die Äußerungen dieses Mitarbeiters nicht bloß als Unmutsäußerung über
die unangenehm empfundene berufliche
Situation, sondern als erhebliche Ehrverletzung.

OGH 15.5.2019, 9 ObA 29/19h
Auch der Umstand, dass der zuvor als Portier des Unternehmens tätige Angestellte
vor seiner Entlassung nie ermahnt worden war, obwohl er regelmäßig einen besonders harschen Umgangston pflegte,
etwa Vorgesetzte mit wenig freundlichen
Worten begrüßte („Ich wünsche Ihnen
den Tod“) und im Dienst einen Anstecker
mit der Aufschrift „Unzufriedener unterbezahlter Mitarbeiter“ trug, schützte den
Portier nicht. Nach der Rechtsprechung
kann nämlich auch schon eine einmalige
besonders empfindliche Ehrverletzung
einen Entlassungsgrund darstellen.
Bei der Entlassung von Mitarbeitern ist im
Übrigen aus Dienstgebersicht darauf zu
achten, dass die fristlose Beendigung des
Dienstverhältnisses aus wichtigem Grund
unverzüglich ausgesprochen wird und
für den Dienstnehmer auch deutlich und
zweifelsfrei erkennbar ist.

ASG Wien, 3.10.1983, 2 Cr 511/82
Bereits vor längerer Zeit hielt das Arbeitsgericht Wien in diesem Zusammenhang
fest, dass eine von einem Baumeister
gegenüber Arbeitern, die es verabsäumt
hatten, eine Tätigkeit lege artis zu verrichten, getätigte Äußerung mit den Worten,
„Schleicht‘s euch, es Hund, dass i euch
nimmer seh, und ins Lohnsackl scheiß i
euch eine!“, den gesetzlich geforderten
objektiven Erklärungswert einer Entlassung hat und als in diesem Sinne hinreichend deutliche und auch ausreichend
bestimmte Auflösung des Arbeitsverhältnisses zu verstehen ist.

