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COVID-19:
Wie geht es weiter?
„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“
Mark Twain (1835 - 1910)

INHALT
01 	COVID-19: Wie geht es weiter?
02	COVID-19: GesellschaftsrechtlicheVersammlungen
02	GmbH: Rücktrittserklärung eines Geschäftsführers
03	COVID-19: Lieferverträge und höhere Gewalt
03	COVID-19: Vereinsversammlungen
03	GmbH: Verbotene Einlagenrückgewähr
04 Der knifflige Fall
04	COVID-19: Geschäftsraummiete und Pacht
05	COVID-19: Per Zoom in den Gerichtssaal?
05	Zustellgesetz: RSb-Nachricht
06	COVID-19: Änderungen im Insolvenzrecht
06	Anfechtungsrisiko bei späterer Insolvenz
07	COVID-19: Medizinrechtliche Änderungen
07 Arzneimittelgesetz: Meldepflicht bei Lieferengpässen
08	Produkthaftung: Haften Zeitungen für falsche
Gesundheitstipps?
08	Arzthaftung: Weitergabe von Informationen
zwischen Ärzten mitunter geboten!
09	Wettbewerbsrecht: Unwahre Behauptungen
09 ORF: Zucker als „süßes Gift“?  
10	Schutz der Privatsphäre: Unterlassungsansprüche
gegen Tonaufnahmen und Briefe
10	Kreditschädigung: Wahrheitsbeweis
11	Umgründungsrecht: Wiederkaufsrecht der
übertragenden Gesellschaft
11	EKEG: Betrügerische Krida durch Rückzahlung
eines eigenkapitalersetzenden Darlehens
11	Kommanditgesellschaft: Geltendmachung von
Gewinnansprüchen durch den Kommanditisten
12	GPS-Überwachung von Dienstwagen
12 Lösung kniffliger Fall
13	Trend: Wieder Spitzennennungen für HLMK!
13	Impressum
13	Das Letzte: Tierhalterhaftung bei Corona-Viren?

S

tellen Sie sich vor, es ist Generalversammlung und keiner geht hin. Das
muss auch keiner mehr, denn bis Jahresende können aufgrund sondergesetzlicher Grundlage Gesellschafterversammlungen auch via Skype oder Zoom
abgehalten werden.
Dass der Gesetzgeber im Lichte der
COVID-19-Pandemie gleich eine ganze
Reihe an (vorübergehenden?) Neuerungen geschaffen hat, wollen wir Ihnen mit
diesem Newsletter ebenso zeigen wie
sonstige in der Praxis angesichts Corona bedeutsame Rechtsthemen, welchen
sich der Gesetzgeber bislang – zum Teil
mit guten Gründen – nicht angenommen
hat. Insbesondere in unternehmerischen
Lieferketten oder bei Bestandsverträgen
herrscht zum Teil große Rechtsunsicherheit. Mögliche Judikatur-, zumindest Argumentationslinien sind aber auch hier
erkennbar.
Jedenfalls wird es Sie nicht überraschen, dass COVID-19 das Herzstück dieses
Newsletters ausmacht. Niemand kommt

schließlich an der überall gegenwärtigen
Problematik vorbei.
Ganz in diesem Sinne haben wir auch
medizinrechtliche Themen näher beleuchtet; auch auf den „Schutz der Privatsphäre“ haben wir bei der Auswahl von
jüngst publizierter Judikatur einen Fokus
gesetzt.
Weil Sie vielleicht derzeit etwas mehr Zeit
zum Lesen haben, ist dieser HLMK-Newsletter umfangreicher als sonst ausgefallen.
Auch abseits von Corona gab es schließlich in den letzten Monaten spannende
Gerichtsentscheidungen, die wir Ihnen
nicht vorenthalten wollen, etwa auf dem
Gebiet des Umgründungs-, des Urhebersowie des Arbeitsrechts.
Wir wünschen gute Unterhaltung.
Kommen Sie gut durch die Krise!
Gerhard Hochedlinger
Wolfgang Luschin
Johannes Marenzi
Ingo Kapsch
Paul Höntsch
Monika Ploier
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Gesellschaftsrechtliche
HLMK
RECHTSANWÄLTE
Versammlungen in
Zeiten einer Pandemie

M

GMBH:

Rücktrittserklärung
eines Geschäftsführers

Gemäß § 16a GmbHG können Geschäfts
führer jederzeit ihren Rücktritt erklären. Liegt
für den Rücktritt kein wichtiger Grund vor,
wird dieser erst nach Ablauf von 14 Tagen
wirksam.
Der Rücktritt ist gegenüber der Generalversammlung oder gegenüber allen Gesellschaftern (einzeln) zu erklären. Allfällige Mitgeschäftsführer und, wenn ein Aufsichtsrat
besteht, dessen Vorsitzender sind vom Rücktritt zu verständigen.
Zur Form der Rücktrittserklärung hielt der
OGH zuletzt fest, dass dieser auch mündlich erklärt werden kann, jedoch dem Firmenbuch ein urkundlicher Nachweis des
Rücktritts vorzulegen ist. Einer notariellen
Beglaubigung dieses Nachweises bedarf es
dabei – anders als bei der Bestellung eines
Geschäftsführers! – hingegen nicht (vgl § 17
GmbHG).
OGH: Empfangsbestätigung ist zu datieren!
Weil der Rücktritt ohne wichtigen Grund erst
nach Ablauf von 14 Tagen wirksam wird, ist
es überdies notwendig, dass die schriftliche
Rücktrittserklärung ein Datum enthält, und
zwar das Datum des Empfangs der Rücktrittserklärung seitens der Gesellschafter,
wobei die 14-Tagesfrist erst mit Zugang beim
letzten Adressaten zu laufen beginnt.
Ein Nachweis der Zustimmung der Gesellschafter ist nicht erforderlich, weil es sich
beim Rücktritt lediglich um eine empfangsbedürftige, nicht hingegen um eine annahmebedürftige Willenserklärung handelt.
OGH 24.10.2019, 6 Ob 128/19w

it dem Gesetz betreffend
zeichnung und Firmenbuchgebesondere
Maßnahmen
such) einen Notar aufzusuchen.
im Gesellschaftsrecht aufgrund
Notwendigkeit der
von COVID-19 (COVID-19-GesG)
Neuregelung
und einer darauf basierenden
Verordnung ebenso wie mit
Für den Fall, dass sich nicht alle
dem 4. COVID-19-Gesetz wurden
Gesellschafter einig sind und
Regelungen erlassen, um Verein physisches Zusammentrefsammlungen von Gesellschaffen untunlich oder nicht möglich
Wolfgang Luschin
(zB bei sich derzeit im Ausland
tern und Organmitgliedern auch
aufhältigen Gesellschaftern) ist, schafft
ohne physische Anwesenheit als virtuelle
freilich die Neuregelung, welche GeneralVersammlung zu ermöglichen. Überdies
wurde eine Rückwirkung für die Zeit ab
versammlungen mittels Videokonferenz
22. März 2020 normiert, um allfällige fehzulässt, Abhilfe.
Über die genaue Form der virtuellen
lerhafte Versammlungen, bei denen die
Versammlung entscheidet das einbeTeilnehmer nicht alle physisch anwesend
waren, nachträglich zu sanieren.
rufende Organ, welches dabei die Interessen der Gesellschaft an einem geBisherige Möglichkeiten
ordneten Ablauf sowie die Interessen der
Gesellschafter (technische Möglichkeiten
Bereits bisher waren zwar Formen der elekder Teilnahme) zu berücksichtigen hat.
tronischen Teilnahme an HauptversammWenn nicht jeder Teilnehmer über die
lungen einer AG möglich; allerdings nur
technischen Möglichkeiten zur Teilnahdann, wenn dies in der Satzung der jeweiligen Gesellschaft vorgesehen war (§ 102
me verfügt, reicht eine telefonische TeilAktG). Bei der GmbH können bereits seit jenahme aus, sofern dies nicht mehr als die
Hälfte der Teilnehmer betrifft.
her Gesellschafterbeschlüsse im Umlaufweg gefasst werden, allerdings nur dann,
Sonderbestimmungen
wenn alle Gesellschafter mit diesem Mofür Hauptversammlungen
dus einverstanden sind (§ 34 GmbHG).
Herrscht also zwischen allen GmbH-GeInsbesondere börsenotierte Aktiengesellschaftern einvernehmen und soll zB ein
sellschaften zeichnen sich typischerweineuer Geschäftsführer bestellt werden, so ist
se durch einen größeren Teilnehmerkreis
lediglich die für alle Beteiligten praktikabelsaus, weshalb für Aktiengesellschaften
Sonderbestimmungen erlassen wurden.
te Vorgehensweise zu überlegen: Lässt man
Um einem sehr großen Kreis von Akdie seit kurzem bestehende Möglichkeit der
elektronischen Beglaubigung einer Genetionären eine Teilnahmemöglichkeit zu
verschaffen, können nun Aktiengesellralversammlung im Zuge einer Videokonferenz außer Acht, so könnte bzw müsste im
schaften auch eine Übertragung der
Falle eines Umlaufbeschlusses jeder GesellHauptversammlung und eine nachfolschafter einzeln einen Notar aufsuchen, um
gende Abstimmung per Brief erlauben.
seine Unterschrift beglaubigen zu lassen.
Fristverlängerung für HauptDas Firmenbuch benötigt schließlich zur
und Generalversammlungen
Eintragung des neuen Geschäftsführers einen notariellen Bestellbeschluss. Alternativ
Die Frist für die Abhaltung der ordentlichen
könnten aber auch sämtliche GesellschafGeneral- bzw Hauptversammlung wurde
temporär auf 12 Monate verlängert. Dies
ter einen einzigen (oder einen Dritten) mit
gilt auch dann, wenn im Gesellschaftsverunbeglaubigter (!) Stimmrechtsvollmacht
ermächtigen, eine Generalversammlung
trag bestimmte Fristen oder Termine für
abzuhalten, in welcher der Geschäftsfühdie Abhaltung vorgesehen sind.
Ordentliche Gesellschafterversammrer bestellt werden soll. Diesfalls hätte nur
der Vollmachtnehmer (sowie der neue Gelungen können daher zu einem beliebischäftsführer zwecks Fertigung von Mustergen Zeitpunkt im Jahr 2020 stattfinden.
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ahlreiche Unternehmer sind
Vom Fall der Unmöglichkeit zu underzeit mit dem Problem konterscheiden ist nämlich die Unzufrontiert, dass sie krisenbedingt
mutbarkeit der Leistungserbrindie geschuldete Ware nicht
gung, wobei der Schuldner seine
liefern können, oder aber dass
Leistung nicht einfach mit dem
Kunden sich mangels Bedarfs
Argument verweigern darf, dass
weigern, bestellte Waren zu
eine Vertragserfüllung für ihn mit
übernehmen. Von beiden Seiten
Verlusten verbunden wäre.
wird dabei regelmäßig mit „hö- Gerhard Hochedlinger
„Force Majeure“!
herer Gewalt“ argumentiert.
Weder das ABGB noch das UGB kennen
In internationalen Lieferverträgen finden
allerdings einen solchen Tatbestand. Einsich regelmäßig sog. Force Majeure Klauschlägig ist richtigerweise mitunter der
seln, welche mehr oder weniger detailFall der Unmöglichkeit der Leistungs
liert eine gänzliche oder vorübergehende
erbringung, wobei das Gesetz hinsichtlich
Leistungsfreiheit für den Fall höherer Geder Rechtsfolgen zwischen ursprünglicher
walt normieren.
und nachträglicher ebenso wie zwischen
Hier gilt es nun im Einzelfall nicht nur
verschuldeter und unverschuldeter Unzu prüfen, ob die Corona-Pandemie unmöglichkeit differenziert.
ter eine solche vertragliche „Höhere Gewalt“-Klausel fällt (was in der Regel der
Problem: Vertragserfüllung
Fall sein wird), sondern auch, ob sich der
ist nicht „unmöglich“, sondern
betreffende Vertragspartner – manche
„unwirtschaftlich“ geworden!
Force Majeure Regeln beziehen sich ledigEine nachträgliche „zufällige“ (unverschullich auf den Lieferanten – nur im Fall der
Unmöglichkeit der Leistungserbringung,
dete) Unmöglichkeit hebt die Verbindlichoder aber auch bei wirtschaftlicher Unzukeit des Schuldners auf (§ 1447 ABGB), dh der
Verpflichtete wird frei und der Vertrag fällt
mutbarkeit auf die Vertragsbestimmung
weg. Sehr oft ist jedoch eine Lieferung nicht
berufen kann. Manche Verträge sehen
unmöglich, sondern lediglich mit Hinderfür den letzteren Fall separate „Hardship
Klauseln“ vor.
nissen und damit mit höheren Kosten für
den Verkäufer verbunden; dies etwa, wenn
Wegfall der Geschäftsgrundlage?
dessen vorgesehener Vorlieferant ausgefallen ist, die geschuldeten Waren jedoch
In der gegenständlichen Diskussion regelanderweitig, wenn auch zu einem höheren
mäßig ins Treffen geführt wird schließlich
Preis beschaffbar sind. Gleiches gilt sinngeauch der Wegfall der Geschäftsgrundmäß für den Käufer, der zum Weiterverkauf
lage des Vertrags. In der Tat dürften die
gedachte Waren mangels Nachfrage nun
in diesem Zusammenhang regelmäßig
länger teuer einlagern muss.
genannten Anspruchsvoraussetzungen
vorliegen, nämlich dass beide Vertragsteile bei Vertragsabschluss mit Selbstverständlichkeit von bestimmten geschäftstypischen Gegebenheiten ausgegangen
sind, welche sich aber nun geändert haben, ohne dass diese Änderung für eine
Vertragspartei vorhersehbar war oder gar
von dieser verursacht wurde.
Der Rechtssicherheit leider etwas abträglich der Umstand, dass der Wegfall
der Geschäftsgrundlage kein gesetzlich
normierter Tatbestand ist, sondern von
der Lehre im Wege einer Gesamtanalogie aus mehreren Einzelbestimmungen
des ABGB entwickelt wurde, und von einer
klaren, gefestigten Judikaturlinie in diesem
Zusammenhang nicht die Rede sein kann.

COVID-19:

Verschiebungen von
Vereinsversammlungen

Die für Gesellschaften beschlossenen Erleichterungen zur Abhaltung von Versammlungen (siehe Seite 2) gelten auch für Vereine.
Ordentliche Mitgliederversammlung
Zudem dürfen nach den Bestimmungen des
8. COVID-19-Gesetzes Mitgliederversammlungen von Vereinen, an der mehr als 50
Personen teilnahmeberechtigt sind, bis zum
Jahresende 2021 verschoben werden; dies
unabhängig davon, welche Intervalle die
Vereinsstatuten für solche Versammlungen
vorsehen.
Außerordentliche Mitgliederversammlung
Unangetastet bleibt dabei aber das Minderheitenrecht auf Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung.
Falls es daher ein Zehntel aller Vereinsmitglieder verlangt, wird der Vereinsvorstand unter
Umständen doch noch heuer eine Mitgliederversammlung einberufen müssen. Nur dann
wird der Vorstand auf einer Verschiebung
bestehen dürfen, wenn weder (aus Platzgründen) eine Präsenzversammlung noch
(mangels entsprechender technischer Ausstattung) eine virtuelle Versammlung oder
eine Kombination beider möglich ist.
GMBH:

Verbotene
Einlagenrückgewähr

Es ist ständige Rechtsprechung, dass die
Bestellung von Sicherheiten durch eine
Kapitalgesellschaft für einen Kredit des
Gesellschafters als unzulässige Einlagenrückgewähr zu qualifizieren ist (vgl zB OGH
25.6.1996, 4 Ob 2078/96h). Erst recht ist es in
diesem Sinne unzulässig, wenn eine GmbH
nicht bloß Sicherheiten stellt, sondern sogar
die Rückzahlung für einen Privatkredit des
Gesellschafters leistet (vgl zB OGH 12.11.1996,
4 Ob 2328/96y).
Wenn in der nun entschiedenen Causa der
Gesellschafter, dessen Privatkredit von seiner GmbH getilgt wurde, vermeint, er habe
„niemals seine Stammeinlage zurück gefordert“, so geht auch diese Argumentation insofern ins Leere, weil nach § 82 GmbHG nicht
nur das Einfordern, sondern auch die bloße
Empfangnahme von nach dieser Bestimmung verbotenen Leistungen unzulässig ist.
OGH 23.1.2020, 6 Ob 13/20k

Pantone 430 U +
Pantone 427 U

HLMK

04 | Newsletter

RECHTSANWÄLTE

COVID-19:

HLMK
Geschäftsraummiete
und
RECHTSANWÄLTE
Pacht in Zeiten von Corona
§

Der knifflige Fall
Max M. ist für Marketing zuständiger Abteilungsleiter bei der Superblitz GmbH. Auf
Vorschlag von Max M. („Wir brauchen für
unseren neuen Werbekatalog aktuelle und
aussagekräftige Fotos von unseren tollen
Produkten!“) macht Gustav G., Geschäftsführer der Superblitz GmbH und leidenschaftlicher Hobbyfotograf, einige Fotos
von den von der Superblitz GmbH hergestellten Waren.
In seiner Begeisterung für die Produkte seines Arbeitgebers postet Max auf seinem
Facebook-Account zwei dieser Fotos.
Gustav, der Geschäftsführer der Superblitz
GmbH, reagiert auf diese auf der Facebook-Seite von Max veröffentlichen Fotos
mit einem „Like“.
Nach einem Streit zwischen Gustav und Max
verlässt letzterer das Unternehmen, um bei
einem Mitbewerber der Superblitz GmbH
als Vertriebsleiter anzuheuern. Gustav ist
von diesem Wechsel seines früheren Marketingleiters zum Konkurrenten erbost und
mandatiert einen Rechtsanwalt, der Max
namens der Superblitz GmbH auffordert, ua
die beiden von Gustav angefertigten Fotos
unverzüglich von der Facebookseite von
Max zu löschen.
Max entgegnet, dass Gustav mit dem seinerzeitigen „Like“ einer Veröffentlichung der Bilder
zugestimmt habe. Diese Zustimmung („Gefällt
mir“) wurde nie zurückgenommen. Außerdem
liege keinerlei Verwechslungsgefahr mit den
Produkten seines neuen Arbeitgebers vor.
Die Superblitz GmbH bringt daraufhin Klage
auf Unterlassung der weiteren Veröffentlichung der beiden Fotos auf Facebook durch
Max ein. Im Verfahren stützt sich Max nicht
nur auf die vom Geschäftsführer der Gesellschaft erteilte Zustimmung zur Verwendung der Fotos, vorsichtshalber bestreitet
Max auch die Aktivlegitimation der klagenden Gesellschaft: Urheber der Fotos sei
Gustav, nicht die Superblitz GmbH.
Wie ist die Rechtslage?

Lösung Seite 12!

dass der Bestandnehmer den1104 ABGB hält fest, dass der
Bestandnehmer, mithin der
noch zur Bezahlung des vollen
Mieter bzw Pächter, bei „außerEntgelts verpflichtet und daher
auf die Kulanz des Bestandgeordentlichen Zufällen“, durch
die das Bestandobjekt nicht
bers angewiesen ist.
mehr benützt werden kann, von
Unterschiedliche Regelunder Leistung des Bestandzinses
gen für Miete und Pacht!
befreit ist. Bei nur teilweiser Unbenutzbarkeit aufgrund eines
Die rechtliche Differenzierung
Johannes Marenzi
solchen Ereignisses kann der
zwischen Geschäftsraummiete
Mietzins gemindert werden (§ 1105 ABGB).
einerseits und Unternehmenspacht anEin außerordentlicher Zufall im Sinne
dererseits ist in vielen Fällen – insbesondes Gesetzes ist ein vom Menschen nicht
dere im Zusammenhang mit Einkaufszenbeherrschbares Elementarereignis, das
tren – ebenso schwierig wie umstritten,
schon seiner Art nach einen größeren
allerdings geboten, weil Pächter insofern
Personenkreis betrifft und für dessen Folschlechter als Geschäftsraummieter gegen im Allgemeinen von niemandem Erstellt sind, als bei lediglich teilweiser Unsatz erwartet wird. Als Beispiele nennt das
brauchbarkeit des Pachtobjekts das geGesetz etwa ua explizit auch Seuchen.
schuldete Entgelt nur dann gemindert
werden darf, wenn der Pachtvertrag auf
§§ 1104 f ABGB sind dispositiv!
maximal ein Jahr befristet ist und mehr
als die Hälfte des gewöhnlichen PachterSoweit die Rechtsfolgen dieser Bestimmungen nicht vertraglich abbedungen
trags verloren geht (§ 1105 ABGB).
wurden, scheint sich in der aktuellen DisZahlung unter Vorbehalt?
kussion die Ansicht durchgesetzt zu haben, dass Bestandnehmer, deren Objekt
Weil wie hier exemplarisch skizziert die
aus Anlass der Corona-Pandemie aufRechtslage – va mangels höchstgerichtligrund einer behördlichen Anordnung uncher Rechtsprechung – in einigen Aspekten
unklar ist, wird derzeit für die Praxis regelbrauchbar ist, von der Bezahlung des Bestandzinses in jenem Ausmaß befreit sind,
mäßig empfohlen, den Bestandzins zwar in
in dem sie das Bestandobjekt nicht bevoller Höhe, aber unter dem Vorbehalt der
Rückforderung zu bezahlen. Eine Nichtbenutzen können. Darunter fallen primär Betriebe, die vom mit Verordnung BGBl II Nr
zahlung könnte schließlich zur Beendigung
96/2020 angeordneten Betretungsverbot
des Vertragsverhältnisses durch den Bebetroffen sind.
standgeber aus wichtigem Grund führen.
Der genaue Umfang eines möglichen
Vor diesem Hintergrund ist eine solche
Minderungsanspruchs ist im Einzelfall alVorgehensweise für viele Bestandnehmer
in der Tat zu empfehlen. Nicht übersehen
lerdings unklar. Insbesondere ist fraglich,
werden darf freilich, dass diesfalls der
ob und in wie weit sich dabei der Mieter
Mieter bzw Pächter mit seinen allfälligen
bzw Pächter staatliche UnterstützungsRückforderungsansprüchen das Risiko
leistungen anrechnen lassen muss.
der Insolvenz des Bestandgebers trägt.

Rechtliche Unsicherheiten

Was soll schließlich für Bestandnehmer
gelten, die von einer behördlichen Betriebsschließung zwar nicht unmittelbar betroffen sind (zB reine Bürobetriebe,
Versandhandel), aber infolge der Corona-Pandemie trotzdem Umsatzrückgänge erleiden oder ihren Geschäftsbetrieb
mehr oder minder freiwillig geschlossen
oder ins Homeoffice der Mitarbeiter verlagert haben? In derartigen Fällen geht die
überwiegende Meinung tendenziell dahin,
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COVID-19:

Per Zoom in den
Gerichtssaal?

M

it dem 1. COVID-19-JuBG
Recht auf Videokonferenz
wurden Zivilverfahren weitgehend ausgesetzt. Mit dem
Nicht nur das Gericht kann ein
Vorgehen per Videoübertragung
8. COVID-19-Gesetz soll es den
initiieren; vielmehr steht jedem
Gerichten ermöglicht werden,
Verfahrensbeteiligten, Zeugen,
den Verhandlungsbetrieb wieder
aber etwa auch Sachverständihochzufahren.
Grundsätzlich ist vorgesehen,
gen und Dolmetscher das AnIngo Kapsch
dass Verhandlungen in den datragsrecht zu, an der Verhandfür vorgesehenen Verhandlungslung nur per Videoübertragung
teilzunehmen.
sälen stattfinden, welche aber zuvor so zu
Voraussetzung dafür ist allerdings die
adaptieren sind, dass Ansteckungen mögBescheinigung, dass man selbst oder eine
lichst hintan gehalten werden.
Person aus dem notwendigen privaten
„Neue Normalität im
oder beruflichen Umfeld einer erhöhten
zivilgerichtlichen Verfahren“
COVID-19 Gesundheitsgefährdung ausZugleich wurde die Möglichkeit geschaffen,
gesetzt ist. Verfügt die betreffende Person
zivilgerichtliche Anhörungen, münd
liche
nicht über die notwendigen technischen
Verhandlungen sowie Beweisaufnahmen
Kommunikationsmittel, so ist die betreffenper Videokonferenz durchzuführen.
de Zeugeneinvernahme, allenfalls auch die
geplante Verhandlung, zu vertagen.
Einverständnis der Parteien
Diese neuen Regelungen gelten befrisnotwendig!
tet bis 31.12.2020.
Voraussetzung für eine Verhandlung
ohne persönliche Anwesenheit der Parteien vor Gericht ist es allerdings, dass
die Streitparteien damit einverstanden
sind. Lediglich in bestimmten Fällen, zB in
Exekutions- und Insolvenzverfahren, bedarf es einer solchen Zustimmung nicht.
Zu beachten ist, dass das Einverständnis
als erteilt gilt, wenn sich die Parteien nicht
innerhalb einer vom Gericht festgesetzten
angemessenen Frist dagegen aussprechen.

ZUSTELLGESETZ:

Briefträger muss
RSb-Nachricht an der
Tür anbringen!

Einem Tiroler, dem Verstöße gegen das
Jagdgesetz vorgeworfen wurden, sollte von
der Behörde eine Strafverfügung übermittelt
werden.
Kein Briefkasten vorhanden
Nachdem der Empfänger des Schreibens
nicht zu Hause und wegen Umbauarbeiten
kein Briefkasten vorhanden war, hinterlegte
der Briefträger die Verständigung, dass ein
RSb-Brief zur Abholung bereit liegt, indem er
die Hinterlegungsanzeige zwischen die restliche Post steckte, welche im überdachten
Bereich auf der Fußmatte vor der Eingangstüre platziert wurde.
Anders als das Landesverwaltungsgericht
Tirol entschied der VwGH unter Verweis
auf seine bisherige Judikatur, dass die vom
Briefträger so vorgenommene Zustellung
nicht rechtskonform war.
Gemäß § 17 Abs 2 ZustellG ist der Empfänger
von einer Hinterlegung eines Schriftstücks
derart zu verständigen, dass die Verständigung im Briefkasten einzulegen „oder,
wenn dies nicht möglich ist, an der Eingangstüre (Wohnungs-, Haus-, Gartentüre)
anzubringen“ ist.
VwGH 18.2.2020, Ra 2019/03/0156
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INSOLVENZRECHT:

Anfechtungsrisiko
bei späterer Insolvenz

Durch die Corona-Krise geraten viele Unternehmer in wirtschaftliche Schwierigkeiten.
Leider muss auch mit womöglich zahlreichen Insolvenzen gerechnet werden.
Diese latente Insolvenzgefahr eines Geschäftspartners sollte insbesondere bei Zahlungen, die seitens eines solchen Unternehmens geleistet werden, Beachtung finden.
Unter gewissen Voraussetzungen können
nämlich erhaltene Zahlungen vom späteren
Insolvenzverwalter angefochten und zurückverlangt werden.
Ein möglicher Anfechtungsgrund, auf den
sich der Insolvenzverwalter zu stützen vermag, kann sein, dass der Gläubiger eine
Zahlung erhalten hat, obwohl bereits die Insolvenzvoraussetzungen vorlagen und dem
Gläubiger die Zahlungsunfähigkeit des Geschäftspartners bekannt war oder bekannt
sein musste. Mit diesem Anfechtungsgrund
können Rechtshandlungen innerhalb der
letzten 6 Monate vor Insolvenzeröffnung angefochten werden.
Ausnahme: Zug-um-Zug-Geschäfte
Ausgeschlossen ist eine Anfechtung unter
diesem Anfechtungsgrund jedoch bei Zugum-Zug-Geschäften. Ein anfechtungsfestes
Zug-um-Zug-Geschäft setzt – neben einer
entsprechenden Vereinbarung – einen hinreichenden zeitlichen und ursächlichen
Zusammenhang zwischen Leistung und
Gegenleistung voraus. Die gleichzeitige Bewirkung von Leistung und Gegenleistung
wird zwar nicht gefordert, maßgeblich ist
aber, dass es sich nach der Verkehrsauffassung um einen einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang handelt.
Ausgeschlossen ist die Anfechtung daher
etwa beim Wareneinkauf gegen sofortige
(Bar-)Zahlung. Auch bei Mietverträgen sind
Mietzinszahlungen anfechtungsfest, sofern
sie in engem zeitlichem Konnex zu den jeweiligen Mietzinsperioden stehen; mehrere Monate im Nachhinein bezahlte Mietzinse würden
diese Voraussetzung hingegen nicht erfüllen.
Anfechtungsausschluss auch
bei Vorleistung des Schuldners
Neben Zug-um-Zug-Geschäften ist die Anfechtung auch ausgeschlossen, wenn der
später in Insolvenz Geratene vereinbarungsgemäß vorleistet und dadurch einen
Anspruch auf die Leistung seines Vertragspartners erlangt.

COVID-19:

Änderungen im
Insolvenzrecht

L

iegen die Voraussetzungen für
des Auftretens des Corona-Virus
die Eröffnung eines Insolvenzschon materiell insolvent waren,
steht demnach die 120 Tage-Frist
verfahrens – dh Zahlungsunfänicht zur Verfügung.
higkeit oder (bei KapitalgesellDurch das 2. COVID-19-JuBG
schaften) Überschuldung – vor,
wurde schließlich die Insolvenzso besteht gemäß § 69 Abs 2 IO
die Pflicht, ohne schuldhaftes Zöantragspflicht des Schuldners
wegen Überschuldung übergern, jedenfalls aber innerhalb
von 60 Tagen, einen Insolvenzhaupt ausgesetzt, wenn die
Paul Höntsch
rechnerische Überschuldung im
antrag zu stellen. Bei einer „durch
Zeitraum 1.3.2020 bis 30.6.2020 eingetreten
eine Naturkatastrophe (Hochwasser, Lawiist. Ist das Unternehmen am Ende dieses
ne, Schneedruck, Erdrutsch, Bergsturz, OrZeitraums (noch immer) überschuldet, so
kan, Erdbeben oder ähnliche Katastrophe
ist ohne schuldhaftes Zögern, spätestens
vergleichbarer Tragweite) eingetretenen
aber innerhalb von 60 Tagen nach AbZahlungsunfähigkeit“ verlängert sich diese
Frist auf 120 Tage (§ 69 Abs 2a IO). Bereits
lauf des 30.6.2020 oder innerhalb von 120
mit dem 1. COVID-19-JuBG wurde klargeTagen nach Eintritt der Überschuldung, je
nachdem, welcher Zeitraum später endet,
stellt, dass diese Verlängerung der Insoldie Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu
venzantragsfrist auf 120 Tage auch für den
beantragen.
Fall einer Pandemie oder Epidemie gilt.

Fristverlängerungen

Eigenkapitalersatzrecht

Hintergrund der Fristverlängerung ist, dass
viele Unternehmer insbesondere mit angeordneten Betriebsschließungen zwar
in massive Liquiditätsschwierigkeiten manövriert wurden, allerdings aufgrund zu
erwartender Entschädigungszahlungen
– welche aber womöglich nicht binnen
60 Tagen fließen – damit rechnen können,
ihren Zahlungspflichten wieder nachkommen zu können. Zu beachten ist allerdings,
dass die Fristverlängerung nur dann gilt,
wenn der Insolvenztatbestand gerade
durch die Ausnahmesituation eingetreten ist. Jenen Schuldnern, die im Zeitpunkt

Durch das 4. COVID-19-Gesetz wurde
schließlich auch eine Ausnahme für kurzfristige Gesellschafterdarlehen von den
Rechtsfolgen des Eigenkapitalersatzrechts
geschaffen.
Ein Kredit im Sinne des § 1 EKEG liegt
demnach ausnahmsweise nicht vor, wenn
dieser im Zeitraum 5.4.2020 bis 30.6.2020
der Gesellschaft seitens eines Gesellschafters für nicht länger als 120 Tage gewährt
und ausbezahlt wird und die Gesellschaft
weder ein Pfand noch eine vergleichbare
Sicherheit aus ihrem Vermögen dafür bestellt hat.
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Darüber hinaus dürfen Personen, die zur Ausübung des medizinisch-technischen Laboratoriumsdienstes berechtigt sind,
die im Zusammenhang mit der
Pandemie anfallenden LaboÄrztegesetzrecht
ratoriumsmethoden auch ohne
ärztliche Anordnung durchfühErgänzt wurde der sog. ärztliche Tätigkeitsvorbehalt dahinren und auch Personen, die ein
Monika Ploier
naturwissenschaftliches oder vegehend, dass „im Rahmen einer
Pandemie“ labordiagnostische Untersuterinärmedizinisches Studium erfolgreich
abgeschlossen haben, für diese Tätigkeiten
chungen für Menschen auch durch veteherangezogen werden.
rinärmedizinische oder sonstige naturwisSanitätern wurde es gestattet, Abstrisenschaftliche Einrichtungen durchgeführt
werden dürfen (vgl § 2 Abs 2 Z 1 ÄrzteG).
che aus Nase und Rachen zu diagnos
Um einen pandemiebedingten erhöhtischen Zwecken im Kontext mit einer Pandemie durchzuführen.
ten Bedarf abdecken zu können, wurde
Auf Basis der Änderung des GuKG dürauch eine weitere Änderung im Ärztegesetz
vorgenommen, uzw wurde mit § 31 Abs 3 Z 5
fen für unterstützende Tätigkeiten bei der
ÄrzteG die ärztliche SonderfachbeschränBasisversorgung auch Personen hinzugekung im Kontext mit epidemiologischen
zogen werden, die keine Ausbildung zum
Situationen aufgehoben. Das bedeutet,
Pflegeberuf absolviert haben.
dass bei Pandemien keine SonderfachbeKrankenanstalten
schränkung gilt, dennoch aber Ärzte nur
und Kuranstalten Gesetz
solche Behandlungen und Befundungen
vornehmen dürfen, für die sie die notweniGrundsätzlich unterliegt jede Krankenange fachliche Kompetenz haben, da weiterstalt, gleichgültig ob bettenführend oder
ambulant, einem aufwändigen Errichhin eine lege artis Behandlung gefordert
ist und Ärzte uneingeschränkt für den ärzttungs- und Betriebsbewilligungsverfahren.
Durch die nunmehrige Gesetzesänderung
lichen Sorgfaltsmaßstab haften.
ist vorgesehen, dass eine medizinische
Epidemiegesetz
Versorgungseinrichtung für an COVID-19
Erkrankte und Krankheitsverdächtige nicht
In Umsetzung der Zulassung weiterer Einals Krankenanstalt gilt und daher diese
richtungen für labordiagnostische Unstrengen gesetzlichen Anforderungen nicht
tersuchungen sind diese Einrichtungen
zur Anwendung gelangen. Voraussetzung
nach dem EpidemieG verpflichtet, solche
für eine solche, nicht den krankenanstalLabortätigkeiten vorher dem Gesundheitsressort zu melden, welches die Infortenrechtlichen Regelungen unterliegende
Einrichtung ist es aber, dass dort nur Ermation auch an die Bezirksverwaltungsbehörden weiterzugeben hat.
krankte aufgenommen werden, die nicht
als anstaltsbedürftig iSd der krankenanstalSonstige Berufsgesetze
tenrechtlichen Regelungen gelten. Ziel ist es
also, ausreichend Betreuungsplatz für an
Auch die Kompetenzen nach weiteren
Covid-19 Erkrankte zu schaffen, bei denen
Berufsgesetzen wurden für die Dauer der
nur ein leichter Krankheitsverlauf besteht,
Pandemie erweitert, so im Gesundheitsdie aber aus welchen Gründen auch imund Krankenpflegegesetz (GuKG), im Sanitätergesetz (SanG) und im Gesetz über
mer nicht zu Hause betreut werden können.
die Regelung der gehobenen mediziMedizinproduktegesetz
nisch-technischen Dienste (MTD-Gesetz).
Aus dem MTD-Gesetz ergibt sich nun,
Im MPG wurde die Möglichkeit geschaffen,
dass für die Dauer der Pandemie Tätigkeimittels Verordnung Medizinprodukteherten eines gehobenen medizinisch-technisteller bei Notwendigkeit mit Versorgungsund Bereitstellungsverpflichtungen für
schen Dienstes auch Personen erbringen
Hersteller, Bevollmächtigte und Abgabedürfen, die ihre Ausbildung noch nicht
vollständig abgeschlossen haben.
stellen zu belegen.
m im Falle einer Pandemie
zusätzliche personelle und
sonstige Ressourcen mobilisieren
zu können, wurde eine Reihe an
Rechtsvorschriften angepasst.

ARZNEIMITTELGESETZ:

Meldepflicht bei
Lieferengpässen

Seit 1.4.2020 sieht die auf Grundlage von
§ 57a Abs 2 AMG erlassene Verordnung
über die Sicherstellung der Arzneimittel
versorgung vor, dass Zulassungsinhaber
„jede Einschränkung der Vertriebsfähigkeit
einer verschreibungspflichtigen Arzneispezialität“ unverzüglich dem Bundesamt für
Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) zu
melden haben.
Die Meldung hat elektronisch über das eService „Zulassung und Lifecycle ASP“ unter Verwendung eines Formulars zu erfolgen und
hat bestimmte Informationen zu enthalten,
insbesondere zur Packungsgröße des betreffenden Arzneimittels, zum Marktbedarf,
zum Grund der Vertriebseinschränkung, zur
Anzahl der betroffenen Patienten und zum
Vorhandensein von Alternativprodukten.
Register der Vertriebseinschränkungen
Ist das BASG der Ansicht, dass tatsächlich
ein Engpass besteht, wird die betroffene
Packungsgröße des Arzneimittels in das
Register der Vertriebseinschränkungen aufgenommen, welches über die Website des
BASG öffentlich abrufbar ist.
Seit Inkrafttreten dieser neuen Verordnung
wurden bereits über 100 Arzneimittel in das
Vertriebseinschränkungen-Register des BASG
aufgenommen.
Exportverbot
Solange ein Arzneimittel in diesem Register
aufgenommen ist, gilt automatisch ein vorübergehendes Exportverbot, uzw nicht nur für
den Zulassungsinhaber, sondern auch für
Großhändler und Apotheken sowie sonstige Abgabestellen.
Bei Verstößen gegen dieses Exportverbot
drohen empfindliche Verwaltungsstrafen.
Möchte der Zulassungsinhaber gegen das
vorübergehende Exportverbot ein Rechtsmittel erheben, so hat das BASG auf Antrag
einen Bescheid zu erlassen.
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ARZTHAFTUNG:

Weitergabe von
Informationen
zwischen Ärzten
mitunter geboten!

Vor einem geplanten größeren zahnärztlichen Eingriff teilte ein Patient seinem Zahnarzt, der in seiner Praxis auch Behandlungen
unter Vollnarkose anbietet, in einem umfangreichen Fragebogen ua mit, verschiedenste Medikamente zu nehmen und auch
auf einige Wirkstoffe allergisch zu sein.
Nachdem der Zahnarzt dem Patienten zu
einer Lokalanästhesie geraten, der Patient
jedoch auf einer Vollnarkose bestanden
hatte, um den Eingriff auch wirklich schmerzfrei zu überstehen, verwies der Zahnarzt den
Patienten auf den in seiner Praxis tätigen
Anästhesisten und teilte mit, dass der Patient
alle Fragen im Zusammenhang mit der
Narkose mit diesem besprechen sollte.
Im Aufklärungsgespräch zwischen dem Anästhesisten und dem Patienten erzählte letzterer aber nur noch, dass er einmal auf einen
Bienenstich allergisch reagiert habe. Von
Problemen mit Wirkstoffen oder Medikamenten wie Voltaren sagte er nichts. Eben
dieses wurde jedoch im Rahmen der Anästhesie verabreicht, worauf der Mann einen
anaphylaktischen Schock erlitt und verstarb.
Keine Informationsweitergabe
zwischen Zahnarzt und Anästhesist!
Die Witwe des Verstorbenen klagte daraufhin beide Ärzte auf Schadenersatz. Dem Anästhesisten konnte jedoch, so die mit der
Angelegenheit befassten Gerichte, kein Vorwurf gemacht werden.
Hingegen wurde dem Zahnarzt vom OGH ein
(Mit-)Verschulden zu 50% angelastet: Auch
wenn es nach den Feststellungen des Erstgerichts in Österreich im niedergelassenen
Bereich derzeit nicht üblich sei, dass eine
Rücksprache oder Besprechung in Bezug auf
Allergien oder Unverträglichkeiten zwischen
dem Zahnarzt und dem Anästhesisten stattfindet, wäre der Zahnarzt gegenständlich
richtigerweise verpflichtet gewesen, seinem Kollegen das vom Patienten ausgefüllte Formular zu übermitteln.
Dem verstorbenen Patienten war ebenfalls
ein Mitverschulden von 50% anzulasten, weil
dieser dem Anästhesisten nicht alle erforderlichen Auskünfte erteilt hatte.
OGH 19.12.2019, 6 Ob 179/19w

PRODUKTHAFTUNG:

Haften Zeitungen für
falsche Gesundheitstipps?

I

m redaktionellen Teil einer Tageszeitung
war unter der Rubrik „Hing‘schaut und
g‘sund g‘lebt“ die Empfehlung eines „Kräuterpfarrers“ abgedruckt, wonach gegen
Rheumaschmerzen eine Krenauflage helfe, die man 2 bis 5 Stunden einwirken lassen möge. Richtigerweise hätte es „2 bis 5
Minuten“ lauten müssen!
Nachdem eine Zeitungsleserin nach
drei Stunden Krenauflage schwere Verletzungen am Sprunggelenk durch toxische
Kontaktreaktionen erlitten hatte, klagte
diese die Zeitung auf Schadenersatz.
Dabei stützte die Klägerin ihren Anspruch
primär auf eine verschuldensunabhängige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz (PHG), welches auf der EU-Produkthaftungsrichtlinie 58/374 EWG basiert.

Wie ist „Produkt“ europarechts
konform zu verstehen?
Weil nach dem Wortlaut von Gesetz und
Richtlinie unklar ist, ob auch der Inhalt von
Medien ein „Produkt“ im Sinne des Produkthaftungsrechts sein kann, legte der OGH
diese Rechtsfrage dem Europäischen
Gerichtshof zur Entscheidung vor.

OGH 21.1.2020, 1 Ob 163/19f
In seinem Vorlageantrag führte der OGH
aus, dass gegen eine Haftung nach PHG
wohl der Schutzzweck des Gesetzes ins
Treffen geführt werden kann, wonach für
die Gefährlichkeit einer Sache und nicht
für die Gefährlichkeit eines Rates einzustehen ist.

Für eine Haftung nach dem PHG spreche
hingegen, dass ein Druckwerk nicht als
(mehr oder weniger formschön zusammengehaltener) Stapel Papier, sondern
wegen seines Inhalts gekauft werde und
die Erwartungen der Verbraucher an das
Produkt nicht nur die seien, dass aus dem
Druckwerk keine gefährlichen Klammern
herausstehen, an denen man sich verletzen könne.
Inkonsequent wäre es nach den Ausführungen des OGH zB auch, ein Opfer
leer ausgehen zu lassen, wenn ein Kochrezept in einer Zeitung fälschlicherweise
eine gesundheitsschädliche Dosis einer
bestimmten Zutat angibt, während bei
der irrtümlichen Beimischung derselben
Übermenge in ein Fertigprodukt oder wegen einer diesem beigepackten falschen
Gebrauchsanweisung dessen Hersteller
unstrittig produkthaftungsrechtlich belangt werden könnte.

Wie wird der EuGH entscheiden?
Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs auf das Vorlageersuchen des
OGH ist noch ausständig und wird nicht
nur in Juristenkreisen mit Spannung erwartet. Bereits jetzt wird von manchen
darauf hingewiesen, dass es ebenso inkonsequent wäre, allenfalls lediglich Verleger von Printmedien für unrichtige Gesundheitstipps haftbar zu machen und
diesen strengen Maßstab dann nicht
auch für unsinnige Blogeinträge sogenannter „Influencer“ gelten zu lassen.
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WETTBEWERBSRECHT:

ORF:

Unwahre Behauptungen
über Apotheken

E

in „besorgter Bürger“, der hauptberuflich Nahrungsergänzungsmittel vertreibt, wurde von einer Apotheke auf Unterlassung geklagt, nachdem der Beklagte
in Vorträgen nicht nur eine sehr kritische
Haltung zur Pharmaindustrie eingenommen hatte, sondern insbesondere auch
behauptet hatte, dass Apotheken Gift und
Mittel, die zum Tod führen, verkaufen.

„Apotheken töten Menschen“!
Nachdem sich der klagende Apotheker auf die wettbewerbsrechtliche Anspruchsgrundlage des § 7 UWG („Herabsetzung eines Unternehmens“) gestützt
hatte, mussten die Gerichte zuerst die
Vorfrage klären, ob zwischen den Streitteilen überhaupt ein Wettbewerbsverhältnis
besteht.
Dieses wurde bejaht, weil es dem Beklagten, wie dieser selbst zugestand, darum ging, Kunden dazu zu bringen, weniger
Medikamente (welche es beim Beklagten nicht zu kaufen gibt) und stattdessen
mehr Produkte wie zB Nahrungsergänzungsmittel (welche vom Beklagten vertrieben werden) zu kaufen.

Meinungsäußerungsfreiheit?
Weil sich der Beklagte auf das Grundrecht der freien Meinungsäußerung berief,
verwies der OGH auf Rechtsprechung zu
Art 10 MRK, nach welcher kommerzielle
Werbung schärferen Einschränkungen

unterworfen werden darf als zB der Ausdruck politischer Ideen.

Unwahre Tatsachenbehauptung!
Die Äußerungen des Beklagten sind zudem als Tatsachenbehauptung zu werten,
weil objektiv überprüfbar ist, ob Apotheken
lediglich medizinisch indizierte Dosierungen von Arzneidrogen als Heilmittel abgeben, oder aber „Gift“ verkaufen, und
unwahre Tatsachenbehauptungen sind
grundsätzlich nicht von der Meinungs
äußerungsfreiheit geschützt.
OGH 19.12.2019, 4 Ob 171/19d

Zucker als „süßes Gift“?

„Bewusst gesund: Zucker – das süße Gift“.
Gegen diesen Titel des Themenschwerpunkts des ORF im März 2017 erhob der
marktführende österreichische Zuckerproduzent Beschwerde bei der Kommunikationsbehörde Austria und in weiterer Folge
beim Verwaltungsgerichtshof.
Der ORF habe, so die Argumentation des Beschwerdeführers, mit der Gleichsetzung von
Zucker und Gift unter anderem das Objek
tivitätsgebot verletzt.
Der VwGH hielt dazu fest, dass das ORF-Gesetz
zur objektiven Information verpflichtet (§ 4
Abs 5 Z 3 ORF-G). Kommentare, Analysen und
Moderationen haben sachlich zu sein und
auf nachvollziehbaren Tatsachen zu beruhen
(§ 10 Abs 7 ORF-G).
Bei der Beurteilung der Sachlichkeit muss
allerdings stets der Gesamtzusammenhang
in Betracht gezogen werden, der das Thema
der Sendung bestimmt. Einzelne für sich
genommen vielleicht grenzwertige Formulierungen können daher aus dem Gesamtzusammenhang gerechtfertigt werden.
ORF durfte Zucker als „süßes Gift“
bezeichnen
Wenn der Beschwerdeführer den gewählten
Titel als polemisch und damit jedenfalls unzulässig bezeichnet und darauf verweist, dass
Zucker „weder giftig noch ein Gift“ im Sinne
der Definition des Chemikaliengesetzes ist, so
übersieht er nach Ansicht des VwGH, dass der
Titel des Themenschwerpunkts zwar journalistisch plakativ gewählt war, jedoch nicht
den Eindruck erweckt hat, dass Zucker eine
giftige Substanz im Sinne des Chemikaliengesetzes sei, sondern vielmehr die unterschätzten Gesundheitsrisiken übermäßigen Zuckerkonsums angesprochen werden sollten.
VwGH 5.2.2020, Ra 2020/03/0009
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KREDITSCHÄDIGUNG:

Wahrheitsbeweis und
„neutrale“ Wiedergabe
eines Zitats?

RECHTSANWÄLTE

Die Angelegenheit, mit der sich Ende letzten Jahres der OGH zu befassen hatte, ist
nicht nur rechtlich, sondern auch politisch
spannend. Als Klägerin trat eine ehemalige
Wiener Stadträtin auf; Beklagte war eine
politische Partei, die im Rahmen einer Pressekonferenz einige brisante Auszüge aus
einer Stellungnahme eines „renommierten
Strafrechtsexperten“ zitiert hatte. Aufgrund
des geschilderten Sachverhalts müsste die
Staatsanwaltschaft ua prüfen, ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten im Sinne des
§ 302 StGB (Missbrauch der Amtsgewalt)
von der damaligen Stadträtin gesetzt wurde.
Interessenabwägung ist geboten!
Nach ständiger Rechtsprechung des OGH ist
dann, wenn ein Zitat in einer wahrheitsgetreuen Wiedergabe der Äußerung eines Dritten besteht und keine Identifikation des Vertreters mit der veröffentlichten Meinung des
Zitierten stattfindet, zu prüfen, ob sich aus
einer Interessenabwägung ein Rechtfertigungsgrund für die Verbreitung des Zitats
ergibt, etwa dann, wenn das Interesse der
Öffentlichkeit an der Kenntnis der Äußerung
die Interessen des Verletzten überwiegt.
Dies gilt allerdings nur bei einer „neutralen“
Wiedergabe eines Zitats, welche gegenständlich aber nicht vorlag, hatte sich doch
die beklagte Partei die Ausführungen des
Strafrechtsexperten ganz offensichtlich im
politischen Diskurs zu eigen gemacht.
Kriterien für den Wahrheitsbeweis
Dennoch drang die klagende Ex-Politikerin
mit ihrem Unterlassungsbegehren nach
§ 1330 Abs 2 ABGB nicht durch, weil der beklagten Partei der Wahrheitsbeweis gelang. Ein solcher ist nach Ansicht des OGH
nämlich schon dann als erbracht anzusehen, wenn der Inhalt der Mitteilung im Wesentlichen richtig ist. Es genügt der Beweis
der Richtigkeit des Tatsachenkerns.
OGH 19.12.2019, 6 Ob 164/19i

SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE:

Unterlassungsansprüche
gegen heimliche Tonaufnahmen
und beleidigende Briefe

D

as heimliche Abhören von Telefonaten
Dritter ist nach § 120 Abs 1 StGB strafbar. Ebenso strafbar ist, wenn ein Teilnehmer des Telefonats eine heimliche Tonaufnahme tätigt und diese sodann einem
Dritten zugänglich macht. Die Veröffentlichung eines bloßen Transkrips der Aufnahme wäre indes nicht tatbildlich.
Ausnahmsweise nicht strafbar ist die
Weitergabe einer nach § 120 Abs 2 StBG
grundsätzlich unzulässigen Aufnahme
dann, wenn diese als Beweismittel in einem Zivilprozess notwendig ist, etwa um
eine unbegründete Klage abzuwehren.

Rechtfertigender Notstand?
Für die Annahme eines rechtfertigenden
Beweisnotstands im Zivilprozess reicht
jedoch nicht schon das allgemeine Inter
esse, über ein besonders aussagekräftiges Beweismittel zu verfügen. Vielmehr
obliegt demjenigen, der sich auf einen
solchen Beweisnotstand beruft, darzulegen, dass er die Tonaufzeichnungen – bei
sonstiger Undurchsetzbarkeit seines Anspruchs – wirklich benötigt und dass sein
verfolgter Anspruch und seine subjektiven
Interessen höherwertig sind als die verletzte Privatsphäre des Prozessgegners.
Gelingt der Beweis eines solchen
rechtfertigenden Notstands nicht, steht

dem Gegner ein Unterlassungs- und Löschungsanspruch hinsichtlich der heimlichen Tonaufnahme zu.

OGH 20.1.2020, 1 Ob 1/20h
Wie der OGH kürzlich im Rahmen einer
anderen Causa festgehalten hat, besteht
ebenso ein zivilrechtlicher Unterlassungsanspruch bei Wiederholungsgefahr von
Beleidigungen und kreditschädigenden
Äußerungen. Weil dem entscheidungsgegenständlichen Sachverhalt fünfzehn
über einen längeren Zeitraum verschickte
einschlägige Briefe zugrunde lagen, ergibt
sich ein solcher Anspruch bereits aus § 16
iVm § 1328a ABGB, mithin aufgrund einer
Verletzung der Privatsphäre.

Keine Mindestpublizität erforderlich!
Auf eine (für den Tatbestand der Ehrenbeleidigung nach § 1330 ABGB erforderliche)
Mindestpublizität der Beleidigung – die
Briefe waren schließlich an den Adressaten gerichtet und die Beklagte vermeinte,
dass es sich der beleidigte Kläger selbst
zuzuschreiben hätte, wenn er die Schreiben Dritten zeigt – kommt es im Zusammenhang mit dem Schutz der Persönlichkeit und der Privatsphäre nicht an.
OGH 19.12.2019, 6 Ob 76/19y
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Wiederkaufsrecht der über
tragenden Gesellschaft bleibt RECHTSANWÄLTE
nach Verschmelzung aufrecht

I

n zwei kürzlich ergangenen Entscheidungen hat sich der OGH von seiner bisherigen – viel kritisierten – Rechtsprechung
abgewendet, wonach die einer GmbH
eingeräumten Vorkaufsrechte infolge verschmelzungsbedingter Löschung der Gesellschaft untergingen (so OGH 26.9.1995,
5 Ob 106/95).
Dem nun entscheidungsgegenständlichen Sacherhalt lag ein im Grundbuch
eingetragenes, an einer bestimmten
Liegenschaft bestehendes Wiederkaufsrecht einer GmbH zugrunde. Letztere wurde als übertragende Gesellschaft mit
einer anderen Kapitalgesellschaft verschmolzen.
Weil Rechtsfolge der Verschmelzung
die Beendigung der wiederkaufsberechtigten Gesellschaft war, beantragte der
Liegenschaftseigentümer die Löschung

des zu Gunsten dieser GmbH intabulierten
Wiederkaufsrechts. Nach § 1070 ABGB erlischt ein solches Recht mit dem Ableben
des Berechtigten.
Der OGH hingegen befand, dass eine
Verschmelzung einer Kapitalgesellschaft
nicht gänzlich mit dem Tod einer natürlichen Person vergleichbar ist. Vielmehr soll
die übertragende, infolge Verschmelzung
im Firmenbuch gelöschte Gesellschaft
auch nach der Umgründung „als Teil der
übernehmenden Gesellschaft fortwirken.“
Rechte der übertragenden Gesellschaft
sollen in diesem Sinne auf die übernehmende Gesellschaft übergehen, uzw auch
dann, wenn diese Rechte nur „auf Lebenszeit“ eingeräumt wurden.
OGH 18.12.2019, 5 Ob 136/19i
OGH 21.1.2020, 1 Ob 173/19a

EKEG:

Betrügerische Krida durch
Rückzahlung eines eigenkapitalersetzenden Darlehens

G

ewährt ein „Gesellschafter mit Finanzierungsverantwortung“ (dh insbesondere ein Gesellschafter, der zu 25%
oder mehr an einer Kapitalgesellschaft
beteiligt ist; vgl § 5 EKEG) der Gesellschaft
in der Krise (vgl § 2 EKEG) ein Darlehen,
dann wird dieses Darlehen in der allfällig
folgenden Insolvenz der Gesellschaft wie
Eigenkapital behandelt.

Rückzahlungssperre!
Außerdem ist – noch vor dem Insolvenzszenario – zu beachten, dass das Darlehen
nicht rückgeführt werden darf, solange
die Krise der Gesellschaft fortbesteht.
Die Rückzahlung eines eigenkapitalersetzenden Darlehens an den Darlehensgeber (Gesellschafter) hätte eine Verringerung des Haftungsfonds der Gläubiger
der Gesellschaft zur Folge. Der eine solche
Rückführung vorsätzlich bewirkende Geschäftsführer verantwortet daher den Tatbestand der betrügerischen Krida nach

§ 156 Abs 1 StGB iVm § 161 Abs 1 StGB. Dies
gilt auch für den sogenannten faktischen
Geschäftsführer. Faktischer Geschäftsführer ist, wer – ohne förmlich bestellt zu
sein – maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsführung nimmt, wobei es nicht darauf ankommt, ob es sich um einen Angestellten, Gesellschafter, Angehörigen oder
Außenstehenden handelt.
OGH 7.11.2019, 12 Os 42/19x

KOMMANDITGESELLSCHAFT:

Geltendmachung
von Gewinnansprüchen durch
den Kommanditisten
Der Anspruch auf Gewinnauszahlung –
der grundsätzlich gegen die Gesellschaft
zu richten ist – entsteht erst mit der Feststellung des Jahresabschlusses. Für die
Erstellung des Jahresabschlusses sind die
Komplementäre als Geschäftsführer der
Gesellschaft zuständig.
Ist noch kein Jahresabschluss erstellt, so hat
der Gesellschafter, der einen Gewinnausschüttungsanspruch geltend macht, zunächst dessen Aufstellung zu betreiben, und
zwar mit Klage gegen die geschäftsführenden Komplementäre.
Feststellung des richtigen Jahres
abschlusses ist wichtiger Zwischenschritt
Eine sofortige Klage auf Gewinnausschüttung ist deswegen nicht möglich, weil es
diesfalls bei mehreren separat klagenden
Kommanditisten passieren könnte, dass jeder Kläger die Ausschüttung des seiner Ansicht nach richtigen Gewinns einklagt und
bei mehreren Parallelverfahren als Vorfrage jeweils ein unterschiedlicher Jahresabschluss festgestellt würde.
Lediglich dann, wenn – wie gegenständlich der Fall – die Gesellschaft aus einem
einzigen Komplementär und einem einzigen Kommanditisten besteht, kann der
Kommanditist sofort die Gesellschaft auf
Leistung klagen, zumal in einer solchen
Konstellation die Gefahr widersprüchlicher
Entscheidungen zum Jahresabschluss der
Gesellschaft nicht besteht.
OGH 23.1.2020, 6 Ob 219/19b
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Lösung kniffliger Fall

Dass dieser Fall in der Tat „knifflig“ ist, zeigt sich,
dass ein mit der hier skizzierten Causa vergleichbarer Sachverhalt zuletzt von den Instanzgerichten unterschiedlich beurteilt wurde.
Unstrittig steht fest, dass Fotos nach § 3 Abs
1 UrhG zu den Werken der Lichtbildkunst gehören und damit entsprechenden urheberrechtlichen Schutz genießen. Es bedarf dazu
nach ständiger Rsp in aller Regel keines besonderen Maßes an Originalität oder Individualität des betreffenden Lichtbildwerks.
Eine der urheberrechtlichen Besonderheiten
der Werken der Lichtbildkunst ist es, dass
diese einerseits nach § 3 UrhG als Werke der
bildenden Künste geschützt sind, andererseits aber auch den Leistungsschutz nach
§§ 73 ff UrhG genießen. In diesem Zusammenhang bestimmt § 74 Abs 1 UrhG, dass
„bei gewerbsmäßig hergestellten Lichtbildern“ der entsprechende Unternehmer
– und nicht etwa ein angestellter Mitarbeiter,
der im Auftrag des Unternehmers Fotos angefertigt hat – anspruchsberechtigt ist.
Weil gegenständlich Geschäftsführer Gustav die von Max verwendeten Fotos nicht
für sich selbst privat, sondern für die Superblitz GmbH gemacht hat, ist auch diese
anspruchsberechtigt.
Ein „Like“ („Gefällt mir“) ist noch keine
rechtliche Zustimmung!
Zur von Max ins Treffen geführten Zustimmung zur Verwendung der Fotos hielt das
Höchstgericht fest, dass Max nicht von einer
Zustimmung zur fortdauernden Veröffentlichung der Bilder auf Facebook ausgehen
durfte. Eine allfällige Nichtzurücknahme des
„Likes“ durch Gustav ändert daran nichts,
weil nach Auffassung des OGH einem „Like“
zu einem Posting in einem sozialen Netzwerk
nicht die Bedeutung einer Willenserklärung beigemessen werden kann.
OGH 19.12.2019, 4 Ob 226/19t

ARBEITSRECHT:

Schadenersatz bei
GPS-Überwachung
von Dienstwagen

K

läger im gegenständlichen
systems eine betriebliche KontrollRechtsstreit war ein ehemalimaßnahme nach § 96 Abs 1 Z 3
ArbVG darstellt, mithin eine „Konger Außendienstmitarbeiter eines
Unternehmens, welches in das
trolle, welche die Menschenwürde
Dienstfahrzeug dieses Mitarbeiberührt“, die aus diesem Grund
nur mit Zustimmung des (gegenters ohne dessen Kenntnis ein
GPS-Ortungssystem eingebaut
ständlich jedoch nicht vorhandehatte. Der Geschäftsführer ebennen) Betriebsrats zulässig wäre.
Valentina Gottfried
Dass die Überwachung des
so wie einige Abteilungsleiter des
Dienstnehmers, wie vom beUnternehmens konnten so jederzeit nachvollziehen, wo sich der Außenklagten Unternehmen im Rechtsstreit bedienstmitarbeiter gerade befand.
hauptet, für ein „effizientes Fuhrparkmanagement“ erforderlich ist, konnte nicht
OGH 22.1.2020, 9 ObA 120/19s
überzeugend dargelegt werden.
Als dieser zufällig Kenntnis von der ständig
§ 1328a ABGB: „Verletzung des Rechts
erfolgten GPS-Überwachung erlangte, forauf Wahrung der Privatsphäre“
derte er, die Ortung – vor allem in der Freizeit, weil der Mitarbeiter das Fahrzeug auch
Weil das Unternehmen an der rechtswidprivat nutzen durfte – zu unterlassen. Dem
rigen Kontrollmaßnahme festhielt, obwohl
kam der Dienstgeber nicht nach. Vielmehr
sich der Mitarbeiter mehrmals darüber bewurde der Dienstnehmer mitunter wähschwert und seinen Dienstgeber vergebrend der Fahrt von seinem Vorgesetzten
lich aufgefordert hatte, die Überwachung
angerufen und gefragt, warum er denn so
des Fahrzeugs zu unterlassen, war die von
spät von daheim weggefahren sei, etc.
den Gerichten festgestellte Verletzung der
Privatsphäre sogar „erheblich“, weswegen
§ 96 Abs 1 Z 3 ArbVG: „Kontrollmaßdem ehemaligen Mitarbeiter ein immaterinahme, welche die Menschenwürde
eller Schadenersatzanspruch nach § 1328a
berührt“
ABGB zugesprochen wurde: Für jeden MoAlle im Rechtsstreit involvierten Gerichte
nat der unzulässigen Überwachung wurde
hielten fest, dass die Überwachung eines
dem Kläger ein Betrag von EUR 400,00 – insDienstnehmers mittels eines GPS-Ortungsgesamt EUR 2.400,00 – zugestanden.
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WAS SAGT DER „TREND“?

Wieder Spitzennennungen für HLMK!
RECHTSANWÄLTE

Im kürzlich erschienenen, wohl bedeutendsten Anwaltsranking Österreichs, welches
jährlich vom Wochenmagazin „Trend“ präsentiert wird, haben auch heuer wieder Partner unserer Kanzlei Spitzenplätze belegt.
Wie schon in den letzten Jahren ist Ingo
Kapsch in der Kategorie Anlegeranwälte
(„Anleger vertrauen auf die Expertise dieser
Anwälte“) ganz vorne dabei.

Gerhard Hochedlinger wurde in der Kategorie Stiftungsrecht („Hier fühlen sich Stifter
wohl“) zu den besten Rechtsanwälten des
Landes gezählt.
„Anwälte nominieren Anwälte“

DAS LETZTE:

Tierhalterhaftung
bei Corona-Viren?

D

as österreichische Schadenersatzrecht kennt den Sondertatbestand der
Tierhalterhaftung, wonach derjenige, der
es verabsäumt hat, ein Tier entsprechend
zu beaufsichtigen („zu verwahren“) nach
§ 1320 ABGB schadenersatzpflichtig wird.
Die Judikatur zur Tierhalterhaftung ist
umfangreich. So hat etwa schon vor geraumer Zeit der OGH dargelegt, warum
es keine hinreichende Verwahrung eines
40 kg schweren Boxerhundes ist, wenn
dieser von einer 50 kg schweren Frau
spazieren geführt wird (OGH 27.4.1978,
2 Ob 65/78).
Sehr wohl hingegen ist, wie das Höchstgericht kürzlich entschieden hat, „ein
Hund ordnungsgemäß verwahrt“, wenn
dieser, mit einem Maulkorb versehen, von
seiner Besitzerin vor einem Supermarkt
für die Dauer des Einkaufs angeleint
wird. Einer Passantin, die sich unvorsichtigerweise dem – im Übrigen lediglich 6 kg
schweren – Tier genähert und sodann vor
dem plötzlich bellenden Hund derart erschreckt hatte, dass diese stolperte und
sich beim Sturz verletzte, wurde demnach
kein Schadenersatz zugesprochen (OGH
21.1.2020, 10 Ob 88/19t).
Naturgemäß haben sich gelehrte Juristen im Zusammenhang mit der Bestimmung der Tierhalterhaftung bereits näher
mit der Frage auseinandergesetzt, was

denn alles unter dem „Tatbestandselement Tier“ zu subsumieren ist.

Tierhalterhaftung für
Bazillenzüchter?
Dabei hielten deutsche Rechtsgelehrte – auch das BGB kennt schließlich eine
gesonderte Bestimmung zur Tierhalterhaftung – schon vor Jahrzehnten insbesondere wie folgt fest: „Wer Bazillen züchtet, durch die jemand infiziert wird, haftet
nicht als Tierhalter, sondern wegen Verschuldens, wie wenn es sich um andere
schädliche Substanzen, zB um Gifte handelt. Dafür spricht auch der Wortlaut; denn
niemand wird von dem an der Cholera
oder Tuberkulose Gestorbenen sagen,
er sei durch Tiere getötet.“ (Enneccerus/
Lehmann, Recht der Schuldverhältnisse,
15. Aufl [1958] 1017).
Erst recht – argumento a maiori ad
minus – sollte folglich derjenige nicht wegen unsachgemäßer Verwahrung von
Tieren belangt werden können, wer als
erkrankte Person eine bakterielle Infektion
überträgt. Noch mehr muss dies schließlich für eine allfällige (unvorsichtige)
Laborzüchtung und/oder sonstige Übertragung von Corona-Viren gelten, zumal
Viren im Gegensatz zu Bakterien nach hA
nicht einmal als Lebewesen zu qualifizieren sind.

Das Ranking ist das Ergebnis von Bewertungen von 100 Rechtsanwaltskanzleien, welche
vom Wirtschaftsmagazin „Trend“ gebeten
wurden, in verschiedensten Kategorien jeweils die „Top 5“ aller österreichischen Anwälte namhaft zu machen. Selbstnennungen
sind dabei nicht erlaubt.
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