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Wohin geht die Reise?

„Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren.“
Ephraim Kishon (1924 - 2005)
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S

ind Sie nach Wochen des Lockdowns
und beharrlichen Schlechtwetters urlaubsreif? Hoffentlich überwiegt diesfalls
die Vorfreude auf die Sommermonate allfälligen pandemiebedingten Ängsten und
Bedenken!
Und wenn Sie noch auf der Suche nach
einer Urlaubslektüre sein sollten, können
wir Ihnen hoffentlich mit dieser neuesten
Ausgabe unseres Newsletters dienen.
Wie Sie aus den gesammelten Beiträgen ersehen können, vermochte es das
Coronavirus nicht zu verhindern, dass seit
Erscheinen unseres letzten Newsletters zu
Jahresbeginn zahlreiche höchstgericht
liche Entscheidungen auf dem Gebiet
des Wirtschaftsrechts ergangen sind, von
denen wir einige gerne für Sie ausgewählt
und aufbereitet haben.
Der inhaltliche Bogen spannt sich dabei
vom Gesellschafts- und Umgründungsrecht sowie verschieden gelagerten haftungsrechtlichen Aspekten bis hin zum
Datenschutzrecht und mietrechtlichen Fragen. Auch Themen des Reiserechts wollen
wir in dieser Ausgabe für Sie beleuchten.

Selbstverständlich finden Sie auch das
neue Exekutionsrecht, welches in wenigen Wochen in Kraft treten soll, zusammengefasst in diesem Newsletter, und der
traditionelle „kniffligen Fall“ hat diesmal
eine spannende wettbewerbsrechtliche
Frage zum Gegenstand.
Schließlich freut es uns, dass wir auch
dieses Jahr wieder über Spitzennennungen
von Juristen von HLMK im bedeutendsten Anwaltsranking des Landes berichten
dürfen.
Vielleicht wieder etwas zum Schmunzeln – insbesondere dann, wenn auch Sie
sich schon über fehlgeleitete Briefe und
Pakete geärgert haben – ist „Das Letzte“.
Einerlei ob im Büro, zu Hause auf der Couch
oder im Schanigarten: Viel Vergnügen
beim Lesen!
Gerhard Hochedlinger
Wolfgang Luschin
Johannes Marenzi
Ingo Kapsch
Paul Höntsch
Monika Ploier
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HLMK
Für welche Unfälle
sind
RECHTSANWÄLTE
Fluglinien haftbar?
D

REISERECHT:

Warnpflicht des
Veranstalters vor
Schmuck- und
Teppichkäufen!

Eine „Fünf-Sterne-Bildungsreise Zypern“ hatte ein kulturbeflissener Herr als Pauschalreise gebucht, wobei Teil des Reiseverlaufs
unter anderem der Besuch eines „faszinierenden Jahrhunderte alten Kunsthandwerks
sowie einer Schmuckmanufaktur“ war.
Eben dort wurde der Tourist, wie er später
beklagte, von Händlern mittels unseriöser
Praktiken zu Käufen von Teppichen und
Schmuck verleitet. Für den Schmuck leistete
der Kläger noch vor Ort eine Anzahlung von
EUR 50.000, für diverse Teppiche EUR 12.000.
Schutz- und Sorgfaltspflichten
des Reiseveranstalters
Schon bald war der Käufer mit seinem Verhandlungsgeschick nicht mehr glücklich
und forderte vom Reiseveranstalter die von
ihm geleisteten Anzahlungen („für minderwertige Ware“) zurück. Er sei von manipulativen Händlern zum Kauf verleitet worden;
der Reiseveranstalter, dem „die konkreten
Abläufe bei den Teppich- und Schmuckhändlern“ bekannt waren, hätte vor deren
Verkaufsstrategien warnen müssen.
Zu Recht, meinte der Oberste Gerichtshof
unter Verweis auf seine bisherige Judikatur
zu Schutz- und Sorgfaltspflichten beim Reiseveranstaltungsvertrag.
Für den Veranstalter im gegenständlichen
Fall verhängnisvoll war insbesondere, dass
dieser den Kauf von Waren bei den Händlern
in Zypern als „günstige Gelegenheit“ angepriesen hatte.
OGH 28.4.2020, 1 Ob 36/20f

as Montrealer Übereinkom
fisches Risiko zurückgeht oder
nicht.
men (MÜ), welches das vormalige Warschauer Abkommen
EuGH 12.5.2021, C-70/20
über die Beförderung im internationalen Luftverkehr abgelöst
Bei einem anderen, ebenfalls
und nach Ratifizierung durch die
vom OGH initiierten VorabentEuropäische Union seit 2004 in
scheidungsverfahren judizierte
deren Mitgliedsstaaten Geltung
der Europäische Gerichtshof jehat, regelt unter anderem Hafdoch strenger und verneinte die
Valentina Gottfried
tungsfragen im internationalen
Haftung der Fluglinie für einen
Luftverkehr.
Bandscheibenvorfall, den eine PassagieNach Art 17 Abs 1 MÜ haftet der Luftrin bei einer harten Landung erlitten hatte,
mit dem Argument, dass kein Pilotenfehfrachtführer für Personenschäden nach
Unfällen, die sich an Bord des Luftfahr
ler vorgelegen hatte und die Belastung
„noch im normalen Bereich“ gelegen war,
zeugs oder beim Ein- oder Aussteigen erweswegen kein „Unfall“ im Sinne des Monteignet haben.
realer Übereinkommens vorlag.

EuGH 19.12.2019, C-532/18

Nachdem sich eine Flugpassagierin mit
im Flugzeug verabreichtem heißen Kaf
fee verbrüht hatte – der abgestellte Kaffeebecher war durch ein Vibrieren des
Flugzeugs ins Rutschen geraten – hatte
sich der EuGH nach einem Vorlageantrag
des OGH mit der Rechtsfrage zu beschäftigen, ob es sich auch dabei um einen
Unfall im Sinne des Montrealer Überein
kommens handelt, für welchen das Luftfahrtunternehmen haftbar ist. Diese Frage
wurde vom Europäischen Gerichtshof bejaht, nachdem es nach dem Wortlaut des
Übereinkommens nicht darauf ankommt,
ob der Sachverhalt auf ein luftfahrtspezi-

OGH 28.1.2021, 2 Ob 131/20h
Ein drittes Verfahren, welches der Oberste
Gerichtshof dem EuGH erst kürzlich zwecks
europäisch einheitlicher Judikaturlinie zur
Entscheidung vorgelegt hat, ist indes noch
anhängig. Diesem Fall liegt die Behauptung einer Reisenden zugrunde, seit einer
turbulenten Evakuierung von Fluggäs
ten über die Notausstiege des Flugzeugs
unter psychischen Beeinträchtigungen
mit Krankheitswert zu leiden. Es geht daher
um die Rechtsfrage, ob auch psychische
Auswirkungen eines Unfalls unter den
Betriff der „körperlichen Schäden“ des Art
17 MÜ zu subsumieren sind.
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m 1.7.2021 tritt eine Gesamtreform
des
Exekutionsrechts in Kraft. Ziel der Reform
ist eine Steigerung der Effizienz
des Zwangsvollstreckungsver
fahrens. Außerdem sollen die
Schnittstellen zum Insolvenzrecht verbessert werden.

wesentliche Erleichterung für
den Gläubiger, der in den meisten Fällen keine hinreichend detaillierten Kenntnisse über das
Vermögen des Schuldners hat.
Die Kosten des Verwalters hat
der betreibende Gläubiger zu
bevorschussen, kann sie jedoch
Paul Höntsch
vom Schuldner ersetzt verlangen.
„Exekutionspakete“
Das Gesetz sieht eine prozentual
gestaffelte Entlohnung des Verwalters vor,
Nach derzeitiger Rechtslage muss der
wobei Bemessungsgrundlage der erzielte
Gläubiger in seinem Exekutionsantrag die
Bruttoerlös ist, um dessen Einbringlichmazu vollziehenden Zwangsvollstreckungsmittel (zB. Fahrnis-, Gehalts- oder Fordechung sich der Verwalter verdienstlich gerungsexekution) und zuweilen auch die
macht hat (mindestens jedoch EUR 500).
einzelnen Exekutionsobjekte (dh. zB. die
Zahlungsunfähigkeit des Schuldners
konkret zu pfändenden Forderungen) genau bezeichnen. Vollzogen und gepfändet
Während des Exekutionsverfahrens stellt
wird nur, was zuvor auch beantragt wurde.
sich nicht selten heraus, dass der Schuld
Dieser Spezialitätsgrundsatz wird zukünftig
ner nicht bloß zahlungsunwillig, sondern
durch sogenannte „Exekutionspakete“ geeigentlich bereits zahlungsunfähig ist.
Vielfach werden derzeit Zwangsvollstrelockert. Dem Gläubiger stehen dabei zwei
Pakete zur Verfügung.
ckungsverfahren trotz dieser ZahlungsDas „kleine Exekutionspaket“ umfasst
unfähigkeit fortgesetzt, was für Gläubiger
die Fahrnisexekution, die Gehaltsexekution
frustrierte Kosten nach sich zieht.
und die Aufnahme eines VermögensverDie Reform sieht nun vor, dass bei
zeichnisses. Es handelt sich um jene Exeoffenkundiger Zahlungsunfähigkeit des
Schuldners mit Exekutionshandlungen inkutionsmittel, die üblicherweise bei unselbständig erwerbstätigen Schuldnern
nezuhalten ist. Eine Fortsetzung des Exekubeantragt werden. Dieses „kleine Exekutionsverfahrens kommt erst dann wieder in
Frage, wenn feststeht, dass keine Zahlungstionspaket“ wird automatisch dann vollzogen, wenn im Exekutionsantrag kein beunfähigkeit mehr vorliegt oder ein Insolstimmtes Exekutionsmittel genannt wird.
venzverfahren nicht (zeitnah) eröffnet wird.
Daneben steht das „erweiterte Exeku
tionspaket“ zur Verfügung. Es beinhaltet
über das kleine Exekutionspaket hinaus
alle anderen Fälle der Forderungsexekution (also nicht nur die Gehaltsexekution,
sondern zB. auch die Pfändung von Bankguthaben
oder
Kundenforderungen)
sowie die Exekution auf andere Vermögensrechte (Gesellschaftsanteile, Kunstgegenstände, neu auch virtuelle Währungen, etc.), somit alle Mittel der Exekution
auf das bewegliche Vermögen.
Ausgenommen bleibt die Exekution auf
Liegenschaften, die weiterhin gesondert
zu beantragen und durchzuführen ist.

Bestellung eines Verwalters
Zur Durchführung des „erweiterten Exekutionspakets“ ist ein Verwalter zu bestellen,
dem die Ermittlung und Auswahl der Exekutionsobjekte obliegt. Dies bedeutet eine

Der knifflige Fall
Um sich beruflich selbständig zu machen,
kündigt Herr Wiffzack, Angestellter des gewerblichen Vermögens- und Versicherungsmaklerunternehmens Schlau & Maier GmbH,
sein Dienstverhältnis. In einer Beendigungsvereinbarung mit dem Dienstgeber wird
festgehalten, dass Herr Wiffzack andere als
von ihm persönlich betreute Kunden dieser
Gesellschaft als künftig selbständiger Unternehmer nicht aktiv ansprechen darf; die von
ihm betreuten Kunden „sollen selbst entscheiden, wer sie künftig betreuen soll.“
Gleich in den ersten Tagen als eingetragener Jungunternehmer und nunmehriger Mitbewerber seines vormaligen Arbeitgebers
kontaktiert Herr Wiffzack alle von ihm früher
als Angestellter der Schlau & Maier GmbH
betreuten Kunden. Diese könnten „frei entscheiden“ und sollten es schriftlich mitteilen,
wenn sie keinen Kontakt mehr mit der Schlau
& Maier GmbH haben möchten. Für diesen
Fall können die Kunden ein von Herrn Wiffzack
praktischerweise gleich mitübermitteltes
Kündigungsschreiben verwenden, dh dieses
bloß unterfertigen und es der Schlau & Maier
GmbH senden.
Zahlreiche Kündigungsschreiben mit folgendem – von Herrn Wiffzack vorformulierten
Text – langen hierauf bei der Schlau & Maier
GmbH ein:

„Ich darf Sie darüber informieren, dass ich
ab sofort nicht mehr durch Ihr Unternehmen
bzw Ihre Berater kontaktiert werden möchte.
Ich widerrufe mit sofortiger Wirkung sämt
liche von mir erteilten Vollmachten und erkläre die sofortige Beendigung jedwedes
Betreuungsverhältnisses durch Ihr Unternehmen.“
Die Schlau & Maier GmbH ist empört und beantragt bei Gericht die Erlassung einer einstweiligen Verfügung, um es Herrn Wiffzack zu
verbieten, „im geschäftlichen Verkehr Kunden
der Klägerin zur Beendigung der Geschäftsbeziehung dadurch zu verleiten, dass den
Kunden vorformulierte Schreiben zur Verfügung gestellt werden, die eine Aufforderung
an die Klägerin enthalten, die Kunden nicht
mehr zu kontaktieren.“
Wie ist die Rechtslage?
Lösung Seite 6!
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MIETRECHT:

HLMK
Was geschieht
mit der vom
RECHTSANWÄLTE
Mieter erlegten Kaution beim
Verkauf des Hauses?

D

LIEGENSCHAFTSRECHT:

Aufrechterhaltung eines
Veräußerungs- und
Belastungsverbots bei
einem Liegenschafts
verkauf?

Unter Verweis auf seine Vorjudikatur (vgl
OGH 27.4.2000, 5 Ob 100/00t) hat der Oberste
Gerichtshof im letzten Jahr nochmals betont, dass die Zustimmung zur Veräußerung seitens eines aus einem Belastungsund Veräußerungsverbot Berechtigten zum
Erlöschen eben dieses Belastungs- und
Veräußerungsverbots führt.
Bei Weiterbestehen des in § 364c ABGB geforderten persönlichen Naheverhältnisses
– grundbücherliche Belastungs- und Veräußerungsverbote sind im Wesentlichen
nur zugunsten von Ehegatten und Kindern
möglich – könnte, sofern von den Parteien
gewünscht, zwar ein neues Belastungs- und
Veräußerungsverbot für den bisherigen Berechtigten eingeräumt werden; nicht ist es
allerdings möglich, Belastungs- und Veräußerungsverbote mit Zustimmung des Berechtigten auf den Erwerber des Objekts vertraglich zu überbinden mit der Wirkung, dass
das bisherige Verbot einfach weiter – und
damit zu Lasten des neuen Liegenschaftseigentümers – wirkt.
OGH 3.4.2020, 5 Ob 12/20f

OGH allerdings keine gesetz
er Sachverhalt ist nicht komplex, die damit einhergeliche Grundlage, nach welcher
der Veräußerer des Hauses verhenden Rechtsfragen aber sehr
wohl: Wird bei Beginn des Mietpflichtet wäre, dem Erwerber der
Liegenschaft die von den Mietern
verhältnisses eine Kaution erlegt,
bezahlten Kautionen auszufoldann hat der Mieter bei Vertragsbeendigung grundsätzlich einen
gen. Ein im Eigentum des Mieters
entsprechenden Rückzahlungsbefindliches
Sicherungsmittel
liegt – anders als bei einer überanspruch. Wenn das Wohnhaus
Johannes Marenzi
zwischenzeitig verkauft wurde,
gebenen Pfandsache – nicht vor.
dann richtet sich der Anspruch des MieOGH 12.12.2020, 8 Ob 76/20i
ters gegen den neuen Eigentümer, weil
dieser auf Vermieterseite in das VertragsFür die Praxis bedeutet dies, dass dem
Erwerber der Liegenschaft dringend zu
verhältnis eingetreten ist. Was aber, wenn
empfehlen ist, im Kaufvertrag mit dem
der Verkäufer des Hauses dem Erwerber
Veräußerer ausdrücklich zu vereinbaren,
das Geld nicht weitergeleitet hat?
dass die von den Mietern erlegten KautioSparbuchkaution vs Barkaution
nen an den Erwerber als neuen VertragsWurde eine Sparbuchkaution erlegt, so
partner der Mieter zu übergeben sind.
handelt es sich dabei um ein Sicherungs
Vertragliche Regelung ist wichtig!
recht (Pfandrecht), welches wie bei einer
Legalzession nach § 1358 ABGB automaWird jedoch ein Zinshaus etwa im Rahtisch auf den neuen Sicherungsberechmen eines Zwangsversteigerungsverfahtigten übergeht, dh der Erwerber des Haurens erworben, so muss der neue Eigenses hat gegenüber dem Veräußerer einen
tümer angesichts dieser Judikatur damit
entsprechenden, rechtlich durchsetzbarechnen, von Mietern an den vormaligen
Eigentümer des Hauses gezahlte Barren Herausgabeanspruch im Hinblick auf
die Kaution. Eigentümer des zugunsten
kautionen bei Beendigung des jeweiligen
des Vermieters verpfändeten Sparbuchs
Mietvertrags zwar dem betreffenden Miebleibt stets der Mieter.
ter „rückerstatten“ zu müssen, ohne aber
Bei einer bloßen Barkaution, die übselbst seinen Anspruch gegenüber dem
vormaligen Eigentümer des Hauses auf
licherweise nicht getrennt aufbewahrt,
Herausgabe dieser Kautionen durchsetsondern mit dem Geld des Vermieters
„vermischt“ wird, gibt es nach Ansicht des
zen zu können.
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GMBH:

Haftung eines sorgfalts HLMK
RECHTSANWÄLTE
widrigen Geschäftsführers

N

Entscheidungsalternative gibt,
ach stRsp haftet der Gesondern dass – ex ante gesehen
schäftsführer einer GmbH
– auch unterschiedliche, ja alzwar auch bei leichtem Verschulden für den von ihm rechtslenfalls auch durchaus mehrere
gegenteilige Handlungsalternawidrig verursachten Schaden.
Voraussetzung dafür ist aber
tiven sorgfaltskonform im Sinne
stets ein ex ante pflichtwidriges
der Business Judgment Rule sein
können.
Verhalten, welches insbesondere dann gegeben ist, wenn der
Wolfgang Luschin
OGH 25.11.2020, 6 Ob 218/20g
Geschäftsführer gegen die in
§ 25 Abs 1a GmbHG normierte Business
Daraus
war
im
gegenständ
lichen
Judgment Rule verstößt.
Rechtsstreit für den beklagten (ehemaligen) Geschäftsführer einer GmbH
Business Judgment Rule
allerdings nichts gewonnen, weil sich
dieser nach Ansicht der Gerichte keinesNach dieser handelt ein Geschäftsführer „jedenfalls im Einklang mit der Sorgwegs wie ein ordentlicher sorgfältiger
falt eines ordentlichen Geschäftsmannes,
Geschäftsmann verhalten hatte.
wenn er sich bei einer unternehmerischen
Zwecks „Versuchs einer außergerichtEntscheidung nicht von sachfremden In
lichen Sanierung“ strebte der Geschäftsteressen leiten lässt und auf der Grund
führer eine Kooperation der Gesellschaft
mit einem vorbestraften (was dem belage angemessener Information annehmen darf, zum Wohle der Gesellschaft zu
klagten Geschäftsführer bekannt war)
handeln.“
italienischen „Investor“ an, der sich verEine Geschäftsführerhaftung ist in diepflichtet hatte, dem Unternehmen einen
Betrag von EUR 26 Mio zur Verfügung zu
sem Sinne insbesondere dann zu bejahen,
stellen. Voraussetzung dafür war offenbar
wenn der Geschäftsführer seinen Ermes
der gewünschte Nachweis, dass die Gesensspielraum bei unternehmerischen
Entscheidungen eklatant überschreitet
sellschaft noch selbst über liquide Mittel
bzw eine evident unrichtige Sachent
im Ausmaß von zumindest EUR 1 Mio verscheidung trifft.
fügte.

Ermessensentscheidung
des Geschäftsführers

„Kooperation mit ehrenwertem
italienischen Investor“

Daraus folgt, dass es in einer Entscheidungssituation für den Geschäftsführer
nicht stets zwingend eine einzige richtige

Trotz mehrfacher ausdrücklicher und dringender Warnungen (unter anderem von
Wirtschaftskammer, Banken und einem
italienischen Rechtsanwalt) begab sich
der Geschäftsführer mit einem Geldkoffer
nach Italien, wo er sich in einem Kaffeehaus mit besagtem „Investor“ traf und
diesem den Barbetrag von EUR 1 Mio aus
händigte, um dem ehrenwerten italienischen Geschäftsmann die Möglichkeit zu
geben, die Echtheit des Geldes zu überprüfen. Der „Investor“ entkam und der Verbleib des Geldes ist seither ungewiss.
Auch wenn der Geschäftsführer der
österreichischen GmbH im Rechtstreit
beteuerte, dass er sich von der „Seriosität des Investors durch intensive Prüfung
überzeugt“ hätte, stellten die Gerichte fest,
dass „kein ordentlicher Geschäftsmann
ein solches Risiko, Opfer einer Straftat zu
werden, eingehen würde.“

UMGRÜNDUNGSRECHT:

Up-stream-Verschmel
zung bei überschuldeter
Tochtergesellschaft

In einer Leitentscheidung vom 11.11.1999 sprach
der OGH (6 Ob 4/99 b) aus, dass bei einer Konzernverschmelzung von einer übertragenden
100%-Muttergesellschaft auf ihre Tochtergesellschaft („Down-stream-Merger“) das
übertragene Vermögen der Muttergesellschaft einen positiven Verkehrswert aufweisen muss, andernfalls eine unzulässige
Einlagenrückgewähr vorliege.
Für konzerninterne Verschmelzungen wurde seither von der Firmenbuchpraxis in der
Regel von sämtlichen an der Umgründung
beteiligten Gesellschaften der Nachweis
eines positiven Verkehrswerts gefordert.
Verschmelzungsrichtung
ist entscheidend!
Vom Obersten Gerichtshof klargestellt wurde
nun, dass dieser Grundsatz nicht notwendigerweise auch für eine Up-stream-Verschmelzung einer überschuldeten Tochtergesellschaft auf die Muttergesellschaft gilt:
Das Vermögen der übertragenen Tochtergesellschaft kann nämlich dann durchaus negativ sein, wenn die Muttergesellschaft nach
der Verschmelzung die Verbindlichkeiten der
Gläubiger beider Gesellschaften bedienen
kann, insbesondere also, wenn die übernehmende Muttergesellschaft deutlich größer
als deren Tochter ist und eine ausreichende
Bonität aufweist, va wenn die übernommenen Verbindlichkeiten bereits in freien Rücklagen oder einem Gewinnvortrag der übernehmenden Gesellschaft Deckung finden.
OGH 25.11.2020, 6 Ob 203/20a
Ebenso wie es nämlich einer Muttergesellschaft gestattet ist, ihre Tochtergesellschaft
(wie von der Firmenbuchpraxis bislang regelmäßig gefordert) vor der Verschmelzung
zu sanieren und erst dann den Up-streamMerger durchzuführen, kann eine Sanierung
auch dahingehend erreicht werden, indem
die Tochter mit negativem Vermögen sofort auf die finanzielle gesunde Mutter
gesellschaft verschmolzen wird (und letztere durch die Übernahme des negativen
Vermögens nicht selbst insolvenzreif wird).
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VERTRIEBSRECHT:

Mittelbare HLMK
RECHTSANWÄLTE
Wettbewerbsverbote

D
Lösung kniffliger Fall

Mit dem hier geschilderten Fall hatte sich vor
einigen Monaten der Oberste Gerichtshof zu
beschäftigen.
Dabei führte das Höchstgericht aus, dass
das Ausspannen von Kunden eines Mitbewerbers für sich alleine selbst dann nicht
gegen § 1 UWG verstößt, wenn es zielgerichtet und systematisch erfolgt. Ein wettbewerbsrechtlich verpöntes Verhalten wird
erst bei Hinzutreten besonderer Umstände,
wie etwa durch Ausübung von Druck, durch
unsachliche Lockmittel, Anschwärzen des
Mitbewerbers oder Irreführung verwirklicht.
Ein Verleiten zur ordnungsgemäßen Vertragsauflösung („Kündigungshilfe“) an
sich ist hingegen nicht schlechthin unlauter
im Sinne des § 1 UWG.
Mit der Übermittlung eines Musterkündigungsschreiben an seine bisherigen Kunden
hat Herr Wiffzack im gegenständlichen Fall
die Grenze des zulässigen Leistungswettbewerbs nicht überschritten. Dass er bemüht war, sich innerhalb des rechtlichen
Rahmens zu halten, zeigt sich nach Ansicht
des OGH auch darin, dass er sich nur an
solche Kunden wandte, die bisher von ihm
betreut wurden. Außerdem hat er diese Kunden darauf hingewiesen, dass der Betreuerwechsel der freien Entscheidung des Kunden
obliegt.
Zu der von der Klägerin im Prozess behaupteten Unlauterkeit des im Kündigungsschreiben formulierten „Kontaktverbots“
– das OLG Linz als Rekursgericht hatte diese Praxis noch als unlauter qualifiziert, weil
der Klägerin dadurch die Möglichkeit genommen wurde, die betreffenden Kunden
von den eigenen Leistungen zu überzeugen
– führte der OGH aus, dass auch darin kein
UWG-Verstoß erkennbar ist. Wird nämlich
die freie Entscheidung des Kunden nicht
unsachlich beeinflusst, sondern der Kunde
lediglich dabei unterstützt, seinen zuvor bereits selbst gefassten Entschluss (nämlich
den Berater zu wechseln) umzusetzen, dann
ist die Kündigungshilfe für den Kunden bloß
eine erbrachte Serviceleistung, die insoweit Teil des (zulässigen) Leistungswettbewerbs ist.
OGH 11.8.2020, 4 Ob 102/20h

das Mineralölunternehmen B* SE
einem Tankstellenbetreiber eine
Liegenschaft mit entsprechen
der
Tankstellen-Infrastruktur
verkauft. Gleichzeitig vereinbarten die Vertragsteile, dass
der Tankstellenbetreiber für die
Dauer von fünf Jahren verpflichtet ist, Treibstoffe ausschließlich
Gerhard Hochedlinger
von diesem Mineralölunternehmen zu beziehen und im eigenen Namen
Art 5 GVO: Wettbewerbsverbote
und auf eigene Rechnung – jedoch unter
Verwendung der Marke B* – an diesem
Gemäß Art 5 GVO ist es untersagt, im VerStandort zu vertreiben.
triebssystem Wettbewerbsverbote verAußerdem hatte sich das Mineralöl
traglich vorzusehen, wenn sich diese auf
unternehmen hinsichtlich der verkauften
„unbestimmte Dauer oder für eine Dauer
Liegenschaft für die Dauer von 13 Jah
von mehr als 5 Jahren“ erstrecken. Ein
Franchisegeber darf in diesem Sinne dem
ren ein Wiederkaufsrecht ausbedungen.
Franchisenehmer nicht vorschreiben,
Die B* SE hatte demnach das jederzeitige
dass letzterer für eine Dauer von mehr als
Recht, die dem Tankstellenbetreiber verfünf Jahren mehr als 80% der Vertragswakaufte Liegenschaft zurückzukaufen.
ren (vgl Art 1 Abs 1 lit d GVO) von einer beOGH 27.11.2020, 1 Ob 191/20z
stimmten Bezugsquelle erwerben muss.
Weil nun der Tankstellenbetreiber aufMaximal 5 Jahre Exklusivpflicht!
grund dieser Rechtskonstruktion damit
rechnen musste – jedenfalls dann, wenn
In der Praxis werden daher viele Verer den auf (jeweils) fünf Jahre abgetriebsverträge auf fünf Jahre geschlossen.
Nach Ablauf dieser Frist können die Verschlossenen exklusiven Tankstellen(belietragsparteien den Vertrag – auch mehrferungs)vertrag nicht zu verlängern bereit
ist – seine Tankstelle zu verlieren (indem
mals hintereinander – einvernehmlich
die B* SE das ihr eingeräumte Wiederum weitere (jeweils maximal) fünf Jahre
verlängern. Die Entscheidung des gebun
kaufsrecht ausübt), erachteten die Gedenen Unternehmers zur Verlängerung
richte das vereinbarte Rückkaufrecht des
des Wettbewerbsverbots muss jedoch
Mineralölunternehmens für unzulässig.
eindeutig freiwilliger Natur sein. Im entDie gewählte vertragliche Ausgestalscheidungsgegenständlichen Fall hatte
tung ist nichts anderes als ein sog. mittel
bares Wettbewerbsverbot, welches den
Tankstellenbetreiber unter Druck setzen
und faktisch dazu veranlassen soll, die
vereinbarte Exklusivitätsbindung nach 5
Jahren jeweils zu erneuern.
ie für Vertriebssysteme, in
denen sog. „gebundene
Unternehmer“ wie insbesondere Franchisenehmer Waren im
eigenen Namen und auf eigene
Rechnung
(weiter-)verkaufen,
zentrale Rechtsgrundlage ist die
EU-Gruppenfreistellungsverord
nung für vertikale Vertriebsbin
dungen („GVO“).

Verbotenes Umgehungsgeschäft!
Die
höchstgerichtliche
Entscheidung
macht deutlich, dass zivilrechtliche Vertragsbestimmungen, die für sich betrachtet auf den ersten Blick unbedenklich scheinen, im Lichte des Kartellrechts
einer Gesamtbetrachtung zu unter
ziehen sind. Wenn nämlich vertragliche
Ausgestaltungen den Zweck haben, wettbewerbsrechtlich verpönte Rechtsfolgen
„über Umwege“ zu erreichen, sind solche
Umgehungskonstruktionen nichtig.
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ÄRZTLICHE AUFKLÄRUNGSPFLICHT:

Trotz Pflichtverletzung
ausnahmsweise kein
Schadenersatz!

D

RECHTSANWÄLTE

HLMK

ALLGEMEINES ZIVILRECHT:

Verkehrssicherungs
RECHTSApflichten
NWÄLTE auf dem Weg
zum Augenarzt

ie Bestimmung des § 6 Abs
OGH 18.3.2021, 5 Ob 229/20t
1 ÄsthOG (Gesetz über die
Durchführung von ästhetischen
Auch im nunmehr höchstgerichtBehandlungen
und
Operalich entschiedenen Fall stützte
sich die Klägerin – der Patientin
tionen) normiert zwingend eine
missfiel das Ergebnis der durch2-Wochen-Wartefrist zwischen
ärztlicher Aufklärung über die
geführten Schönheitsoperation,
Behandlung und tatsächlicher
sie litt seither unter starker psyEinwilligung des Patienten in
chischer Belastung – genau auf
Monika Ploier
eine medizinisch nicht indizierte
diesen Umstand der Nichtein
(Schönheits-)Operation.
haltung der gesetzlich gebotenen 2-Wo
Zweck dieser gesetzlich angeordnechenfrist und begehrte ua Schadenerten Wartefrist ist es, dem Patienten eine
satz; dies obwohl die Operation lege artis
ausreichend lange Überlegungsfrist
durchgeführt worden war.
einzuräumen, innerhalb derer alle ArguEinwand des rechtmäßigen
mente für und gegen die angedachte BeAlternativverhaltens
handlung abgewogen werden sollen und
möglicherweise auch Zweitmeinungen
Allerdings gelang dem Arzt der – in der Praeingeholt werden können. Ästhetische
xis mitunter sehr schwierige – Beweis, dass
Operationen sollen ohne Zeitdruck, aufdie klagende Patientin dem vorgenommegrund einer bewussten Entscheidung und
nen Eingriff auch bei rechtzeitiger Aufkläerst nach reiflicher Überlegung und Reflerung (und Verstreichen der zweiwöchigen
Frist des § 6 Abs 1 ÄsthOG) zugestimmt hätte.
xion durch den Patienten erfolgen.
Nach allgemeinen Grundsätzen des
OGH 31.8.2018, 6 Ob 120/18t
Schadenersatzrechts kommt es zu einer
Haftungsfreistellung des rechtswidrig
Bei Nichteinhaltung dieser Frist besteht
handelnden Täters, wenn er denselben
für den Arzt das Risiko einer Haftung we
Nachteil auch bei rechtskonformem Ver
gen eines „rechtswidrigen Eingriffs in die
körperliche Integrität“, und zwar auch
halten herbeigeführt hätte. Nachdem der
dann, wenn dem Arzt kein Kunstfehler
der Klägerin entstandene Schaden folgunterläuft, sondern sich bloß ein gewöhnlich auch bei Einhaltung des gesetzlich
gebotenen Verhaltens eingetreten wäre,
liches Operationsrisiko verwirklicht (siehe
war die Klage gegen den Arzt abzuweisen.
dazu HLMK-Newsletter 2018/02).

Streitgegenständlich war eine optisch
schlecht erkennbare (und auch nicht ausreichend ausgeleuchtete) Stufe am Gang
eines Hauses, der von Patienten auf dem
Weg zur in diesem Haus befindlichen Augenarztpraxis benutzt werden musste. Eine an
erheblichen Augenproblemen laborierende
Patientin stürzte auf dem Weg zum Arzt über
diese Stufe und zog sich dabei erhebliche
Verletzungen zu.
Die Gerichte judizierten eine Verschuldensteilung zwischen der gestürzten Klägerin,
die sich trotz ihrer Augenprobleme nicht bei
ihrer Begleitperson eingehängt hatte, einerseits und dem beklagten Augenarzt andererseits, weil letzterer den ihn treffenden
Verkehrssicherungspflichten nicht im ausreichenden Maß nachgekommen war.
Umfang und Intensität dieser Pflichten richten sich nach stRsp nach den Umständen
des Einzelfalls, vor allem aber danach, in welchem Maß zum einen der Verkehrsteilnehmer selbst vorhandene Gefahren erkennen
und ihnen begegnen kann, sowie zum anderen, in wie weit die Beseitigung erkennbarer
Gefahrenquellen zumutbar ist.
OGH 27.1.2021, 7 Ob 215/20y

COVID-19:

Nicht alle Jahres
abschlüsse sind von der
Corona-bedingten Frist
erstreckung betroffen!

Nach den Bestimmungen des COVID19-GesG kann die in § 222 Abs 1 UGB normierte Frist für die Aufstellung des Jahresabschlusses von 5 Monaten um bis zu 4 Monate
überschritten werden, wenn dem dafür zuständigen Organ der Gesellschaft (dh Geschäftsführer, Vorstand) eine fristgerechte
Aufstellung aufgrund der COVID-19 Pandemie nicht möglich ist. Für die Einreichung des
Jahresabschlusses bei Gericht ist anstelle
einer Frist von 9 Monaten ausnahmsweise
eine 12-monatige Frist vorgesehen.
Weil diese Fristerstreckungen lediglich für
Jahresabschlüsse gelten, die am 16.3.2020
noch nicht aufgestellt sein mussten, befand der OGH, dass das Firmenbuchgericht
zu Recht eine Zwangsstrafe gegen die Geschäftsführer einer GmbH verhängt hatte,
die mit der Aufstellung und Einreichung eines
Jahresabschlusses zum Stichtag 30.9.2019
säumig waren. Dieser Jahresabschluss hätte nämlich zu Beginn des ersten Lockdowns
am 16.3.2020 gemäß § 222 UGB bereits aufgestellt sein müssen.
OGH 8.3.2021, 6 Ob 30/21m
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RECHTSANWÄLTE

CORPORATE LEGAL COMPLIANCE:

HLMK
Geschäftsführerhaftung
RECHTSANWÄLTE
bei Fehlen unternehmensinterner Kontrolle!

Z

PERSONENGESELLSCHAFTEN:

Verjährung von
Konventionalstrafen

Für Komplementäre einer KG sowie Gesellschafter einer OG normiert § 112 UGB ein
strenges Wettbewerbsverbot. Während
aufrechter Beteiligung an der Gesellschaft
dürfen unbeschränkt haftende Gesellschafter einer im Firmenbuch eingetragenen Personengesellschaft keiner konkurrenzierenden
Tätigkeit nachgehen, andernfalls insbesondere Schadenersatzansprüche nach § 113
UGB drohen.
Diese Schadenersatzansprüche müssen bei
sonstiger Verjährung binnen drei Monaten
ab Kenntnis der übrigen Gesellschafter vom
Wettbewerbsverstoß geltend gemacht werden (§ 113 Abs 3 UGB).
Wurde jedoch für den Fall des Verstoßes gegen das Wettbewerbsverbot eine Vertragsstrafe vereinbart, gilt diese kurze Frist nach
Ansicht des OGH nicht. Konventionalstrafen
verjähren erst in drei Jahren ab Kenntnis
von Schaden und Schädiger!
OGH 25.11.2020, 6 Ob 219/20d
Sinnvollerweise werden daher in Gesellschaftsverträgen von Personengesellschaften derartige Vertragsstrafen zu Gunsten
der Gesellschaft (oder der Mitgesellschafter) ausdrücklich vorgesehen, wobei sich
das Konkurrenzverbot auch für eine bestimmte Zeit nach dem Ausscheiden eines
Gesellschafters aus der Gesellschaft – va
aber als Rechtsfolge eines Ausscheidens
infolge Ausschlussklage – erstrecken sollte,
denn ohne eine solche vertragliche Regelung würde das Wettbewerbsverbot des
§ 112 UGB mit dem Zeitpunkt des Ausscheidens des betreffenden Gesellschafters enden (vgl dazu HLMK-Newsletter 2015/02).
OGH 11.8.2015, 4 Ob 71/15t

„wenig kompetenten“ Buch
weck sog. „Compliance Sys
teme“ ist es, aktiv dafür Sorge
halterin gewarnt hatten, welche
zu tragen, dass ein Unternehmen
schon in der Vergangenheit in
so organisiert und beaufsichtigt
diverse Malversationen verstrickt
ist, dass keine Gesetzesverletwar, veranlasste der Geschäftsführer lediglich, dass die betrefzungen stattfinden. In mehrerlei
Hinsicht fraglich ist allerdings, ob
fende Mitarbeiterin einen Kurs
bzw. unter welchen Voraussetbesuchte. Weder wurden die Bezungen unternehmensinterne
fugnisse der Buchhalterin widerIngo Kapsch
Kontrollmaßnahmen eingerichrufen, alleine Überweisungen für
die Gesellschaft zu tätigen, noch wurde dietet werden müssen, bejahendenfalls, wie
solche Systeme auszusehen haben.
se systematisch kontrolliert. All dies führte
Eine in diesem Zusammenhang spanletztlich dazu, dass es der Mitarbeiterin genende Entscheidung ist vor einigen Jahren
lang, zahlreiche Überweisungen vom Konto
in Deutschland ergangen. Dabei wurde die
der Gesellschaft an sich selbst zu tätigen.
persönliche Haftung eines (ehemaligen)
§ 22 GmbHG als Anspruchsgrundlage
Finanzvorstands einer Aktiengesellschaft
für Schadenersatz
bejaht, weil das Unternehmen – nicht jedoch der beklagte Manager persönlich
Für den der Gesellschaft dabei entstan– in Schmiergeldzahlungen an ausländidenen Schaden wurde – völlig zu Recht,
wie der OGH befand – der Geschäftsfühsche Auftraggeber involviert war.
rer der Gesellschaft in Anspruch genomOrganisationspflichten
men, weil er es entgegen § 22 GmbHG
der Geschäftsführung
fahrlässig unterlassen hatte, ein ausrei
Obwohl der Vorstand selbst Korruptionschendes internes Kontrollsystem einzu
zahlungen weder getätigt noch angeordführen, „obwohl dies leicht möglich gewenet hatte, wurde dessen Haftung mit dem
sen wäre“ und obwohl „dies insbesondere
Argument bejaht, dass er den Missstand
aufgrund der fachlichen Mängel der Mitinsofern zugelassen hatte, weil im Unterarbeiterin indiziert gewesen wäre“.
nehmen kein funktionierendes Kontrollsystem eingerichtet worden war, welches
Schmiergelder erst gar nicht ermöglicht
hätte. In concreto führte das Gericht aus,
dass „ein Vorstandsmitglied seiner Organisationspflicht bei entsprechender Ge
fährdungslage nur dann genügt, wenn er
eine auf Schadensprävention und Risiko
kontrolle angelegt Compliance-Organi
sation einrichtet.“ (LG München I, 10.12.2013,
5 HK O 1387/10).
Ganz in diesem Sinn judizierte vor einigen Monaten nun auch der OGH, dass bei
schuldhafter Verletzung von Organisa
tions- und Überwachungspflichten – vor
allem dann, wenn äußere Umstände Kontrollbedarf indizieren – eine Geschäfts
führerhaftung denkbar ist.

OGH 26.8.2020, 8 ObA 136/19v
Obwohl insbesondere der Steuerberater
und der Abschlussprüfer der Gesellschaft
den Geschäftsführer einer GmbH vor einer
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WIRTSCHAFTLICHE EIGENTÜMER:

OGH zur zeitlichen Staffe
HLMK
Veröffentlichung der Begüns
RECHTSAlung
NWÄvon
LTE Stifterrechten
tigten der Privatstiftung?

D

er internationale Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
führte 2018 – in Umsetzung der 4. Geld
wäscherichtlinie der EU – zur Einführung
eines Registers für wirtschaftliche Ei
gentümer, nach welchem Unternehmen
ebenso wie Stiftungen verpflichtet sind,
ihre vollständige Eigentums- und Kon
trollstruktur offenzulegen (vgl dazu HLMKNewsletter 2018/01).

„lästiges“ WiEReG!
Als wirtschaftliche Eigentümer von Pri
vatstiftungen definiert das WiEReG („wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz“)
– durchaus befremdlich, weil ja Stiftungen
per definitionen keine Eigentümer (im Sinne des Zivilrechts) haben – die Stifter, die
Begünstigten sowie die Mitglieder des
Stiftungsvorstands.
Weil seit einer Gesetzesnovelle im Jahr
2020 dieses Register praktisch öffentlich
einsichtig ist, allerdings Sinn und Zweck
der nicht beim Firmenbuch einzureichenden Stiftungszusatzurkunde nach dem
Willen des Gesetzgebers genau der war,
die Begünstigten einer Privatstiftung nicht
offenlegen zu müssen, wurde bald empfohlen, gemäß § 10a WiEReG einen „Antrag
auf Einschränkung der Einsicht“ wegen
„Vorliegens außergewöhnlicher Umstände“

PRIVATSTIFTUNGSRECHT:

zu stellen. Dafür muss vom Antragsteller ein
überwiegendes schutzwürdiges Interesse
nachgewiesen werden, welches der öffentlichen Einsichtnahme entgegensteht,
wobei das Gesetz auf das Risiko abstellt,
Opfer einer Straftat zu werden.

Antrag auf Einschränkung
der Einsicht in das Register
Bedauerlicherweise liegt hierfür die
Schwelle in der Praxis äußerst hoch.
Vor einigen Monaten hatte sich der
VwGH – soweit ersichtlich erstmals – mit einem solchen Antrag zu befassen, wobei von
den Antragstellern vorgebracht worden
war, dass bei diesen ein Einbruchsdiebstahl
verübt worden sei, weswegen (offenbar
wegen bestimmter entwendeter Unterlagen) ein erhöhtes Risiko bestünde, nun
auch noch Opfer eines Betrugs zu werden.
Diese Argumentation war für den
VwGH nicht überzeugend. In concreto
wäre nämlich darzulegen gewesen, dass
und warum gerade aufgrund der Veröf
fentlichung der Begünstigtenstellung im
Register der wirtschaftlichen Eigentümer
für die Antragsteller eine deutlich höhere
Gefahr bestünde, dass diese Opfer einer
Straftat werden.

VwGH 15.12.2020, Ro 2020/13/0010

In der Praxis kommt es regelmäßig vor, dass
Privatstiftungen von mehreren Stiftern
gemeinsam errichtet werden. In der Regel
werden dabei den Stiftern bestimmte Rechte vorbehalten. Wird eine Privatstiftung von
einem „Hauptstifter“ („Erststifter“) gemeinsam mit seinen Kindern errichtet, wird oftmals die Regelung getroffen, dass zu Lebzeiten des Erststifters ausschließlich dieser die
Stiftungserklärung ändern kann; erst nach
seinem Ableben sollen auch die als Mitstifter aufgetretenen Kinder ein solches Änderungsrecht ausüben können.

Der OGH erachtet eine solche zeitliche Staffelung von Stifterrechten für zulässig: Die
zeitlich nachgelagerten Mitstifter haben damit auch akzeptiert, dass der zeitlich vorgelagerte Mitstifter zunächst alleine Änderungen
vornehmen kann. Bedeutet dies aber auch,
dass der Erststifter in Ausübung seiner Rechte
in die Rechte der ihm nachgelagerten Stifter
eingreifen kann?
Im vorliegenden Fall befand der OGH die Vorgangsweise des Erststifters für in Ordnung,
der das in der Stiftungsurkunde verankerte Änderungsrecht seiner als Mitstifter auftretenden Kinder (welche ihr Recht aber erst nach
dem Ableben des Hauptstifters ausüben können) zwar nicht eliminierte, sondern die künftige Ausübung dieses Rechts seiner Kinder an
die Zustimmung des (jeweiligen) Stiftungsvorstands knüpfte. In seiner sehr einzelfallspezifischen Betrachtungsweise betonte der OGH
zudem, dass in die Begünstigtenstellung der
nachgelagerten Mitstifter nicht eingegriffen
wurde. Außerdem war es der Erststifter, der
den Großteil des Stiftungsvermögens aufgebracht hatte.
OGH 22.10.2020, 6 Ob 200/20k

Insichgeschäfte mit
dem Stiftungsvorstand

Hat eine Privatstiftung – wie in der Praxis üblich – keinen Aufsichtsrat, bedürfen Rechtsgeschäfte der Stiftung mit einem Mitglied
des Stiftungsvorstands gemäß § 17 Abs 5
PSG der Genehmigung aller übrigen Mitglieder des Stiftungsvorstands sowie des Gerichts. Unter diese Bestimmung zu subsumieren ist auch ein zwischen der Privatstiftung
und einer Rechtsanwaltskanzlei abzuschließender Beratungsvertrag, wenn letztere in
der Rechtsform einer GesbR betrieben wird
und ein Mitglied des Stiftungsvorstands Gesellschafter dieser GesbR ist.
Eine solche Vereinbarung darf nach § 17 Abs
5 PSG vom Gericht nur dann genehmigt werden, wenn ihr Abschluss im Interesse der Privatstiftung liegt. Dabei ist zwar kein strenger
Maßstab zugrunde zu legen; nach Ansicht
des OGH zu Recht hat jedoch im vorliegenden Fall das Firmenbuchgericht seine Zustimmung zum gewünschten Mandatsvertrag versagt, nachdem der Vertrag für die
Anwaltskanzlei eine Haftungsbeschränkung
auf grobes Verschulden vorgesehen hatte.
OGH 25.11.2020, 6 Ob 151/20d
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ENTEIGNUNGEN:

HLMK
Entschädigung
RECHTSANWÄLTE
für Projektschäden
D
DATENSCHUTZRECHT:

Verwertung unrecht
mäßig erlangter Beweis
mittel im Zivilprozess?

Die Bestimmung des § 14 MRG sieht für den
Fall des Ablebens des Mieters ein Eintrittsrecht in den Mietvertrag zugunsten naher
Angehöriger vor, wenn diese ein dringendes
Wohnbedürfnis haben und schon bisher im
gemeinsamen Haushalt mit dem verstorbenen Mieter in der betreffenden Wohnung
gewohnt haben.
Eintrittsrecht in Mietverträge
Der Eigentümer und Vermieter eines Mehrparteienhauses in Wien hatte den Sohn
einer hochbetagten Dame in Verdacht, er
wolle sich auf dieser Grundlage eine günstige Wohnmöglichkeit erschleichen und –
obwohl vor Jahrzehnten aus der Wohnung
ausgezogen – nach dem Tod seiner Mutter
deren günstigen Mietvertrag übernehmen.
Als die Frau im März 2018 verstarb, behauptete der Mann tatsächlich ein Eintrittsrecht in
den Mietvertrag seiner Mutter zu haben, weil
er mit dieser zuletzt im gemeinsamen Haushalt gewohnt hätte. Der Eigentümer, welcher
derlei bereits befürchtet hatte, hatte allerdings schon im April 2017 vor der Eingangstür zur betreffenden Wohnung heimlich eine
Videokamera installiert und aufgezeichnet,
wer wann tatsächlich die Wohnung betritt.
Der Sohn der verstorbenen Dame wandte
sich daraufhin an die Datenschutzbehörde,
welche eine Rechtsverletzung durch den Eigentümer feststellte. Das Ziel, mittels heimlicher Videoüberwachung ein Beweismittel für
einen Zivilprozess zu generieren, ist schließlich kein Rechtfertigungsgrund für eine Verletzung datenschutzrechtlicher Vorschriften
(vgl dazu auch OGH 24.5.2018, 6 Ob 16/18y).
DSB 13.12.2019, DSB-D123.978/0003-DSB/2019
Dennoch durfte der Vermieter das von ihm
unrechtmäßig erstellte Beweismittel im
Rechtsstreit um das Eintrittsrecht verwenden. Grundsätzlich sind zwar unrechtmäßig
verarbeitete Daten – im konkreten Fall die
Videoaufnahmen vor der Haustür der verstorbenen Mieterin – zu löschen; nach Art 17
Abs 3 lit e DSGVO gilt dies aber ausnahmsweise nicht, wenn die Daten „zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen“ verwendet werden
dürfen. Und ein Verwertungsverbot im Hinblick auf rechtswidrig erlangte Beweismittel
ist dem österreichischen Zivilprozessrecht
grundsätzlich fremd.

Ansicht ab. Insbesondere dann,
ie bisherige Judikatur sprach
wenn Nachbarn des Enteigneten
dem Enteigneten einer Liewegen des verwirklichten Projekts
genschaft eine Vergütung nur
und den damit einhergehenden
hinsichtlich jener Nachteile zu,
Immissionen Schadenersatzan
die unmittelbar durch den Eigentumsentzug selbst verursacht
sprüche nach § 364a ABGB hawurden. Für Nachteile, die erst
ben, steht auch dem Enteigneten
durch den Bau oder Betrieb der
selbst ein EntschädigungsanKiarash Assefzadeh
infolge Enteignung entstandespruch für derartige Projektschänen Anlage auftreten wie zB Imden zu.
missionen wie Autobahnlärm, Geruchs
OGH 18.2.2021, 6 Ob 108/20f
belästigungen oder Staubbildung – diese
negativen Folgen der Enteignung werden
Entscheidungsgegenständlich war eine
als Projektschäden bezeichnet – gibt es
Teilenteignung durch zwangsweise Ein
grundsätzlich keine Entschädigung.
räumung einer Dienstbarkeit für eine behördlich genehmigte Anlage, nämlich eine
Gleichbehandlung mit Nachbarn
Hochspannungsleitung, die das Waldgrundstück des Enteigneten durchschneiIn einer jüngst ergangenen Entscheidung
wich der OGH von dieser traditionellen
det. Durch den Bau der Trasse entstehen zwei zusätzliche Bestandsränder, die
wesentlich anfälliger gegenüber Wind-,
Schnee- und Käferkalamitäten sind. Diese Risikoerhöhung ist nach nunmehriger
höchstgerichtlicher Judikatur ersatzfähig nach § 364a ABGB, weil die durch die
Zwangsservitut zu erwartenden Schäden
sowohl das nach den örtlichen Verhältnissen (vor der Enteignung) gewöhnliche
Maß übersteigen als auch die ortsübliche
Benutzung der von der Trasse betroffenen
nicht enteigneten Grundstücksstreifen
wesentlich beeinträchtigen.

GRUNDDIENSTBARKEITEN:

Verbotsstafel kann Ersitzung
eines Wegerechts ausschließen

E

in Verbotsschild mit der Aufschrift
„Privatweg – Durchfahrt verboten“
schließt nach der Judikatur des OGH eine
gutgläubige (30-jährige) Ersitzung eines
Fahrtrechts mangels Redlichkeit aus, und
zwar auch dann, wenn der Wegeigentümer gegen die fallweise Benützung durch
Dritte nicht vorgegangen ist.

OGH 22.2.2021, 5 Ob 1/21i
Dass es bei der Frage der Redlichkeit des
Benützers – mithin bei der Frage, ob dieser

glauben kann, dass ihm die Ausübung
des Rechts zusteht – durchaus auf die
Formulierung des Verbotsschilds ankommen kann, zeigt eine andere, vor wenigen
Jahren ergangene höchstgerichtliche
Entscheidung, wonach eine Tafel lediglich
mit der Aufschrift „Privatweg“ auch als
bloßer Hinweis auf die Eigentumsverhältnisse verstanden werden kann, nicht aber
auch als Verbot, den Weg zu benützen.

OGH 30.8.2016, 4 Ob 49/16h
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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 setzen auf das Know-how dieser
Anwälte“) ganz vorne dabei.

Viel Glück!

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

DAS LETZTE:

Unsachliche Kritik an der Post

S

treitigkeiten um Rundfunkgebühren
können heftig werden. Auch die Bestimmungen des Zustellgesetzes können –
jedenfalls bei Juristen – starke Emotionen
hervorrufen.
Allerdings ist es die Aufgabe eines Parteienvertreters, eine Causa nicht eskalieren
zu lassen, sondern die gebotene Sachlichkeit zu wahren.
Weil eine Salzburgerin der GIS (Gebühren und Info Service GmbH) mit Sitz in Wien
geforderte Auskünfte verweigert haben
soll, wurde diese vom Magistrat der Stadt
Wien mit einer Strafe belegt. Fraglich war
jedoch, ob die Anfrage der GIS der Frau
jemals zugestellt worden war.

Wurden die Bestimmungen des
Zustellgesetzes missachtet?
Der für seine Mandantin einschreitende
Salzburger Rechtsanwalt warf in seiner
Eingabe im Verwaltungsstrafverfahren
– obzwar derlei aus dem Straferkenntnis
des Magistrats nicht entnehmbar war –
der Behörde bzw den involvierten „Wiener
Gemeindebediensteten, denen die Gegebenheiten jenseits des Wienerwalds
wohl wenig vertraut sind“ unter anderem
„offenkundigen Rassismus“, „ungebührlich
herablassende Bescheidbegründung“ und
„offenkundige Pflichtvergessenheit“ vor,
während er sich über die Österreichische
Post AG dahingehend äußerte, dass es allgemein bekannt sei, dass „die Österreichische Post mittlerweile bundesweit mit der
Erfüllung ihrer Aufgaben heillos überfordert

und als habituell untüchtig einzustufen“
sei, dass es System habe, „Zustellungen,
soweit überhaupt Post auf den Weg gebracht wird, gar nicht zu versuchen“ und
„Hinterlegungsanzeigen nicht einmal an
der Zustelladresse selbst, sondern einfach
irgendwo in der Gegend zu verstreuen“.

Verstoß gegen die Berufspflichten!
Tatsächlich hob das Verwaltungsgericht
Wien die gegen die Mandantin des Anwalts verhängte Strafe auf; allerdings
führte die doch sehr griffig vorgebrachte
Kritik des Rechtsanwalts zu einem berufsrechtlichen Disziplinarverfahren, in welchem der OGH als instanzliche Behörde
feststellte, dass der Rechtsanwalt mit
seinen unsachlichen, beleidigenden und
nicht der Anspruchsdurchsetzung dien
lichen Äußerungen Ehre und Ansehen des
Rechtsanwaltsstands verletzt hat.

OGH 16.11.2020, 21 Ds 1/20i
Besser beraten wäre der wortgewaltige
Salzburger Kollege sicherlich gewesen,
wenn er in betont sachlicher Weise auf
die bereits seit Jahrzehnten bestehende
Judikatur des Obersten Gerichtshofs zur
„Verlässlichkeit“ von Zustellungen der
Österreichischen Post verwiesen hätte:
„Es gibt keinen Rechtssatz, dass bei bewiesenem Absenden eines Briefes mit der
Post ein Zugang beim Adressaten zu vermuten wäre.“

OGH 18.10.1983, 4 Ob 583/83

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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