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N E W s L E T T E R

In Zeiten einer Finanzkrise mit rettungs-
aktionen von regierungen und ersten  
auswirkungen auf die „realwirtschaft“ 
verlagern sich auch für uns anwälte 
die arbeitsschwerpunkte. wir stehen 
Ihnen nicht nur bei Investitionen und 
dem abschluss neuer Verträge, sondern 
auch in einer Krise oder in streitsachen 
kompetent und praxisorientiert bei. Die  
Beiträge in diesem newsletter behandeln 
wieder einige interessante rechtsfragen, 
die unter den Vorzeichen der schwieri-
gen wirtschaftlichen rahmenbedingun-
gen umso wichtiger werden:  

Petra rindler und christina nagel be-
fassen sich mit der zum Zweck der Be-
kämpfung von schwarzarbeit erweiterten 
Bau-auftraggeberhaftung. Die Verga-
berechtsnovelle 2008, die änderungen 
im rechtsschutz und eine Verwaltungs-
vereinfachung anstrebt, behandeln  
Petra rindler und anneliese Dittrich 
in einem weiteren Beitrag. Inwieweit 
im rahmen der Gewährleistung einem 
auftragnehmer eine Verbesserungsmög-
lichkeit und damit eine zweite chance 
eingeräumt werden muss, untersucht 
Manfred wiener. christoph henseler 
befasst sich mit der energieausweis- 
Vorlagepflicht, die ab 1.1.2009 nicht 
nur für neubauten, sondern auch für 
altbauten gilt. wie man sich vor kon-

kurrenzierenden tätigkeiten ausgeschie-
dener Mitarbeiter schützen kann, erläu-
tert wilfried Opetnik in seinem Beitrag.  
Peter Karlberger zeigt schließlich auf, 
dass der Gesetzgeber bei der einforde-
rung von stammeinlagen im Gmbh-
Gesetz eine sprachlich verunglückte 
regelung getroffen hat und liefert den 
entsprechenden Verbesserungsvorschlag 
gleich mit.

wir hoffen, damit wieder einige inter-
essante themen für sie aufbereitet zu 
haben, und wünschen Ihnen für die 
kommenden Zeiten viel Zuversicht, ein 
schönes weihnachtsfest und ein erfolg-
reiches Jahr 2009!

hannes Pflaum 
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Mit BGBl I 91/2008 wurde in § 67a ff 
des allgemeinen sozialversicherungs-
gesetzes (kurz: asVG) eine besondere 
haftung für den Fall der Beauftragung 
bei erbringung von Bauleistungen un-
ter dem titel der “Bekämpfung von 
schwarzarbeit” festgeschrieben, welche 
voraussichtlich mit 1.1.2009 in Kraft 
tritt, jedoch nur dann, wenn die dafür 
notwendige technische Infrastruktur bei 
den Krankenversicherungsträgern bis da-
hin vorhanden ist. Mit hilfe dieser auf-
traggeberhaftung soll – so die erläutern-
den Bemerkungen zur entsprechenden 
regierungsvorlage - der systematischen 
hinterziehung von sozialversicherungs-
beiträgen durch “schwindelfirmen” im 
Baubereich ein riegel vorgeschoben wer-
den. Die neue gesetzliche regelung sieht 
vor, dass ein Bauunternehmen (auftrag 
gebendes Unternehmen) dann, wenn es 
einen Bauauftrag ganz oder teilweise an 
ein anderes Unternehmen (beauftragtes 
Unternehmen) weitergibt, für alle Bei-
träge und Umlagen, die das beauftragte 
Unternehmen an österreichische Kran-
kenversicherungsträger abzuführen hat, 
bis zum höchstausmaß von 20% des  
geleisteten werklohnes haftet. 

aUsGanGslaGe:

anders als etwa Privatversicherungen, 
kann die sozialversicherung ihre leis-
tungen wegen nichtzahlung der Beiträ-
ge in aller regel nicht verweigern. es 
wurde daher darüber nachgedacht, wie 
die Beitragspflichten besser abgesichert 
werden können. Dabei ist nicht verwun-
derlich, dass man eine Zahlungspflicht 
jener Person andachte, welcher der wirt-
schaftliche nutzen einer leistung eines 
Dienstnehmers zugute kommt. 

In diesem Zusammenhang führen die 
erläuterungen zum Ministerialentwurf 

aus, dass festgestellt worden sei, dass von 
circa 800 Firmenbuchanmeldungen von 
im Baubereich tätigen Firmen pro Jahr 
rund 600 bis 700 ein Jahr später nicht 
mehr existieren. Dadurch würden den 
sozialversicherungen Beitragseinnah-
men in Millionenhöhe entgehen. Den 
seriösen Baufirmen steht somit eine 
nicht unerhebliche Zahl von “schwin-
delfirmen” gegenüber, welchen mit ge-
genständlicher Gesetzesänderung ein 
riegel vorgeschoben werden sollte. eine 
weitere Besonderheit der Baubranche 
ist die Form der auftragsabwicklung. 
so können Bauaufträge kaum mehr nur 
von einem Unternehmen durchgeführt 
werden, sondern werden diese ganz oder 
teilweise mehrmals weitergegeben. Da-
durch entsteht eine verzweigte Kette von 
subunternehmen in welcher oft schwer 
erkennbar ist, wer Dienstgeber jener Per-
sonen ist, die tatsächlich arbeiten. Ziel 
der neuen regelungen ist es somit u.a. 
Unternehmen, welche die Bauleistung 
nicht selber erbringen sondern an sub-
unternehmer weitergeben, zu veranlas-
sen, auf die seriosität ihrer auftragneh-
mer zu achten.

struktur und Umfang der haftung:

Jedes Unternehmen, welches einen 
auftrag über Bauleistungen weitergibt, 
haftet nach der neuen rechtslage für 
alle Beitragsschulden seines unmittelba-
ren auftragnehmers, die spätestens bis 
zum ende des Kalendermonats fällig 
werden, in dem die (teilweise) Zahlung 
des werklohnes erfolgt ist. Diese Bau-
auftraggeberhaftung ist mit 20 % des 
geleisteten werklohnes beschränkt und 
wird schlagend, wenn die Krankenver-
sicherungsträger gegen das beauftragte 
Unternehmen erfolglos exekution zur 
hereinbringung der geschuldeten 
Beiträge und Umlagen geführt haben 

D I E  E R W E I T E R T E 
B A U - A U F T R A G G E B E R -
h A F T U N G
“ B e K ä M P F U n G  V O n 
s c h w a r Z a r B e I t ”
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oder das beauftragte Unternehmen 
bereits insolvent ist. sie entsteht erst 
mit leistung zumindest eines teils des 
werklohnes und auch nur dann, wenn 
kein Befreiungsgrund vorliegt. ein sol-
cher Befreiungsgrund ist dann gegeben, 
wenn der auftragnehmer zum Zeitpunkt 
der leistung des werklohnes in der 
liste der freistellenden Unternehmen 
der Krankenversicherungsträger (hFU- 
Gesamtliste) aufscheint, oder der 
auftraggeber 20 % des zu leistenden 
werklohnes gleichzeitig mit der leis-
tung des werklohnes an das Dienstleis-
tungszentrum der wiener Gebietskran-
kenkasse überweist. 

anträge auf eintragung in die hFU-
liste können seit 1.11.2008 von Bau-
unternehmen gestellt werden. einen 
rechtsanspruch auf aufnahme in die 
liste der haftungsfreistellenden Unter-
nehmen hat ein Unternehmen dann, 
wenn es insgesamt mindestens drei Jah-
re lang Bauleistungen erbracht hat, zum 
antragszeitpunkt keine rückständigen 

Beiträge für Zeiträume bis zu dem der 
antragstellung zweitvorangegangenen 
Kalendermonat aufweist und keine Bei-
tragsnachweisungen für diesen Zeitraum 
ausständig sind. einem neu gegründeten 
Unternehmen kann somit in den ersten 
drei Jahren keine Freistellungsbeschei-
nigung erteilt werden. Dies wird zur 
Folge haben, dass jungen Unternehmen 
in Zukunft der Marktzutritt bedeutend 
erschwert wird.

weiters ist zu betonen, dass der auftrag-
geber grundsätzlich nur für die schulden 
seines unmittelbaren auftragnehmers 
haftet, da er für gewöhnlich keinen ein-
fluss auf die auswahl der Vertragspart-
ner seines auftragnehmers hat. Die auf-
traggeberhaftung erstreckt sich jedoch 
dann auch auf jedes weitere beauftragte 
Unternehmen, wenn die Beauftragung 
auf eine Umgehung der haftung abzielt 
und das beauftragte Unternehmen dies 
wusste oder ernstlich für möglich halten 
musste.
 

Beachtet werden muss auch, dass die 
auftrag gebenden Unternehmen den 
Krankenversicherungsträgern binnen 
14 tagen auskunft über die von ihnen 
beauftragten Unternehmen und die 
weitergegebenen Bauleistungen zu er-
teilen haben. Bis zur erteilung dieser 
auskunft gilt das auskunftspflichtige 
Unternehmen jedenfalls als beauftra-
gendes Unternehmen aller nachfolgend 
beauftragten Unternehmen. Zudem 
gilt die Verletzung der auskunftspflicht 
als Verwaltungsübertretung und ist 
mit einer Geldstrafe von € 1.000,-- bis  
€ 10.000,-- bzw. im wiederholungsfall 
von € 2.000,-- bis € 20.000,-- zu bestra-
fen.

     Petra rindler
     christina nagel

V E R G A B E R E C h T s N O V E L L E  2 0 0 8
ä n D e r U n G e n  I M  r e c h t s c h U t Z  U n D  
V e r w a l t U n G s V e r e I n F a c h U n G

Da die eU-richtlinie 2007/66/eG 
(rechtsmittelrichtlinie) bis Dezember 
2009 umgesetzt werden muss, ist es auch 
erforderlich änderungen im Bundesver-
gabegesetz 2006 (BVergG 2006) vor-
zunehmen. Die Bundesvergabegesetz-
novelle 2008 befindet sich zur Zeit in 
der Begutachtungsphase. nachfolgend 
sollen die wichtigsten geplanten neue-
rungen kurz umrissen werden:

nIchtIGerKlärUnG ZIVIl-
rechtlIcher VerträGe 
DUrch Das BVa

Die markantesten änderungen fin-
den sich im 4. teil des BVergG 2006 
(rechtsschutz vor dem Bundesverga-
beamt). Zum einen werden die Kompe-
tenzen des Bundesvergabeamtes (BVa) 
auf bemerkenswerte art erweitert. Das 
BVa als Verwaltungsbehörde (!) soll 

nunmehr auch unter gewissen Voraus-
setzungen (z.B. bei Zuschlagserteilung 
ohne vorheriger Bekanntgabe der Zu-
schlagserteilung) zivilrechtliche Ver-
träge für nichtig erklären können (vgl.  
§ 312 abs 3 BVergG 2008). allerdings 
können auftraggeber, sofern zwingende 
Gründe eines allgemeininteresses ge-
gen die rückwirkende nichtigerklärung 
solcher Verträge sprechen, “alternative 
sanktionen” beantragen, um die nichtig- 
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erklärung abzuwenden. Im rahmen 
dieser alternativen sanktionen kann das 
BVa anstatt der nichtigerklärung Ver-
waltungsstrafen bis zu € 70.000,-- ver-
hängen. 

FrIstVerKÜrZUnG UnD neUe 
antraGsleGItIMatIOn ZUr 
nachPrÜFUnG

Zum anderen ziehen diese änderungen 
im rechtsschutzteil des BVergG auch 
änderungen im Bereich der Bekannt-
gabe der Zuschlagsentscheidung und 
der widerrufsentscheidung nach sich. 
Dabei wird die bereits sehr kurze Frist 
zur stellung eines nachprüfungsantrag 
im Oberschwellenbereich von 14 auf 10 
tage ab Bekanntgabe der entscheidung 
durch den auftraggeber reduziert. eben-
so wird die stillhaltefrist auf 10 tage 
bzw. im Unterschwellenbereich auf 7 
tage verkürzt (vgl. § 132 abs 1 BVergG 
2008).

neu ist auch, dass nunmehr Interessen-
svertreter wie die wirtschaftskammer 
berechtigt sein sollen, nachprüfungen 
von ausschreibungs- oder wettbewerbs-
unterlagen zu beantragen. Das antrags-
recht der Interessenvertreter soll jedoch 
nicht die anfechtung von Zuschlagsent-
scheidungen umfassen, die nach dem 
entwurf weiterhin nur Mitbewerbern 
vorbehalten sein soll.

VereInFachter nachweIs 
Der eIGnUnG

Im Zuge eines erhebungsprojekts 
wurde festgestellt, dass die Kosten, die 
durch die Vorlage von nachweisen für 
Befugnis, Zuverlässigkeit und leistungs-
fähigkeit im rahmen der gesetzlichen 
Informationsverpflichtungen entstehen, 
durchaus erhebliche Kostenfaktoren 
darstellen. Dieser erkenntnis trägt die 
neufassung der §§ 70 und 231 BVergG 
2008 rechnung, um besonders kleine 
und mittlere Unternehmen zu entlasten. 
Denn anstatt mittels eines aufwändigen 
nachweissystems kann der eignungs-
nachweis nunmehr grundsätzlich auch 
durch die bloße Vorlage einer “eigen-

erklärung” erfolgen. Zwingend ist die 
Vorlage von nachweisen nur mehr bei 
größeren aufträgen (auftragsvolumen 
von € 120.000,-- bei Bauaufträge bzw. 
€ 80.000,-- bei liefer- und Dienstver-
trägen bzw. im sektorenbereich bei Bau 
aufträgen ab € 250.000,-- bzw. bei lie-
fer- und Dienstleistungsverträgen ab  
€ 150.000,--) für den Zuschlagsempfänger. 

lOcKerUnG Der BerUFsaUs-
ÜBUnGsrechtlIchen VOr-
schrIFten

Das BVergG 2006 enthält keine eigen-
ständigen regelungen unter welchen 
Voraussetzungen ausländische Unter-
nehmer in Österreich Dienstleistun-
gen erbringen dürfen, sondern knüpft 
diesbezüglich an die berufsausübungs 
rechtlichen Vorschriften der Gewerbe-
ordnung 1994 (GewO 1994) oder das 
Ziviltechnikergesetz (ZtG) an. Bislang 
galt, dass ein angebot eines Bieters 
aus einem anderen eU-Mitgliedstaat 
auszuscheiden war, wenn im Zeitpunkt 
der Zuschlagserteilung kein Bescheid 
über die anerkennung bzw. über den 
ausspruch der Gleichhaltung gemäß  
§ 373c, d,und e GewO 1994 oder keine 
Bestätigung der ewr-architektenver-
ordung vorlag. aufgrund der richtlinie 
2005/36/eG (Berufsanerkennnungs-
richtlinie) wurden die regelungen der 
GewO weitgehend neu gestaltet, wäh-
rend eine zuvor im ZtG verankerte 
Verordungsermächtigung entfiel. eine 
bescheidmäßige anerkennung soll in 
Zukunft nur mehr zur errichtung einer 
niederlassung erforderlich sein. Bei le-
diglich vorübergehender und gelegentli-
cher leistungserbringung wird danach 
zu unterscheiden sein, ob eine tätigkeit 
derart sensibel ist, dass dafür eine be-
hördliche Genehmigung erforderlich ist 
(zB reglementierte Gewerbe) oder ob 
die tätigkeit bei Vorliegen gesetzlich 
normierter Voraussetzungen ausgeübt 
werden darf. letzeres ist jedenfalls bei 
tätigkeiten nach dem ZtG der Fall. 

als resultat der aufgrund der Berufsan-
erkennungsrichtlinie durchgeführten no-
vellierungen wird jetzt auch im BVergG 

nicht mehr auf eine bescheidmäßige an-
erkennnung abgestellt, sondern es wird 
dem Bewerber lediglich in allgemeiner 
Form die Verpflichtung auferlegt, eine 
behördliche entscheidung einzuholen. 
wird ein Verfahren zur einholung der 
anerkennung vor ablauf der angebots-
frist eingeleitet, hat der auftraggeber auf 
begründeten antrag des Unternehmers 
die Zuschlagsfrist um einen Monat zu 
verlängern und dem Unternehmer eine 
angemessene nachfrist zur Beibringung 
der behördlichen entscheidung zu set-
zen. 

resUMee Der neUerUnGen 
UnD InKraFttreten Der nO-
Velle

Die Intention der BVergG novelle 2008, 
elementare Verstöße gegen das Verga-
berecht mit dem Mittel der nichtig- 
erklärung sanktionieren zu können, ist 
begrüßenswert. auch die reduktion der 
Verwaltungskosten der Unternehmen 
durch die einschränkung der nachweis-
pflichten der Bieter ist für die Paxis als 
sehr positiv zu werten.

Differenziert ist allerdings die weitere 
Verkürzung der ohnehin bereits knap-
pe Fristen zur Beantragung eines nach-
prüfungsantrages zu werten. es ist zu 
bezweifeln, dass die nunmehr verkürzte 
Zeitspanne zur Geltendmachung etwa-
iger Verstöße angemessen ist, weil da-
durch ein effektiver rechtsschutz ver-
hindert wird.

Das Inkrafttreten der novelle ist für Dezem-
ber 2009 geplant. näheres finden sie unter:  
http://www.bundeskanzleramt.at/
vergaberecht.

     Petra rindler
     anneliese Dittrich
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seit der Gewährleistungsreform 2001 
mit wirksamkeit ab 1.1.2002 kann der 
empfänger einer mangelhaften leis-
tung erst dann Preisminderung verlan-
gen oder gar vom Vertrag zurücktreten, 
wenn er dem Übergeber Gelegenheit ge-
geben hat, den Mangel innerhalb ange-
messener Frist zu beseitigen; es besteht 
ein Vorrang der Verbesserung; der emp-
fänger muss dem Übergeber also eine 
„zweite chance“ einräumen.  

nach dem allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuch (aBGB) entfällt diese  
„zweite chance“ nur dann, wenn die 
Verbesserung abgelehnt wird, sie nicht 
in angemessener Zeit vorgenommen 
werden kann  oder aber ein Verbesse-
rungsversuch für den Gewährleistungs-
berechtigten mit außergewöhnlichen 
Unannehmlichkeiten verbunden oder 
schlicht unzumutbar wäre. Unzumut-
barkeit liegt aber erst dann vor, wenn 
sich der Vertragspartner als vollkom-
men vertrauensunwürdig herausgestellt 
hat. In solchen Konstellationen soll 
der empfänger  nicht auf die primären 
Gewährleistungsbehelfe (Verbesserung 
oder austausch)  verwiesen sein.

Die Gesetzesmaterialien geben einige 
hinweise für die Beurteilung des Vor-
liegens der Vertrauensunwürdigkeit: 
Demnach wird dafür im allgemeinen 
der Verlust des Vertrauens in die Kom-
petenz des Vertragspartners aufgrund 
der Mangelhaftigkeit der leistung allein 
noch nicht ausreichen; es ist aber denk-
bar und möglich, dass die art des Man-
gels, sein Zustandekommen und andere 
Umstände die Untüchtigkeit des Ver-
tragspartners nahe legen. Darunter fallen 
beispielsweise sicherheitsrelevante Um-
stände (etwa eine schlampige reparatur 
an der Bremsanlage eines Kraftfahrzeu-
ges) aber auch Fehler, die eine besonde-
re sorglosigkeit und nachlässigkeit des 
Vertragspartners nahe legen. In der leh-
re wird überwiegend auch die ansicht 

vertreten, dass grundsätzlich das Verhal-
ten und die Fähigkeiten von erfüllungs-
gehilfen ebenso wie das Verhalten und 
die Fähigkeiten des Übergebers selbst 
zu behandeln sind. Der empfänger ist 
für das Vorliegen der Voraussetzungen 
einer sofortigen Inanspruchnahme der 
Preisminderung behauptungs- und be-
weispflichtig.

In einer entscheidung aus dem Jahr 
2006 hatte der Oberste Gerichtshof die 
in der lehre unterschiedlich beurteilte 
Frage, ob der empfänger im Fall “vorei-
liger” selbstvornahme der Verbesserung 
- also ohne ablehnung einer Verbesse-
rung durch den Übergeber oder erfolg-
losem ablauf der dazu gesetzten Frist – 
den (ganzen oder teilweisen) ersatz der 
Verbesserungskosten verlangen könne, 
noch offen gelassen. 

In einer aktuellen entscheidung hat der 
Oberste Gerichtshof nun erstmals zu der 
Frage stellung genommen, ob im Falle 
einer voreiligen selbstvornahme der 
Verbesserung der empfänger endgültig 
auf den Kosten sitzen bleibt. Die ant-
wort des Obersten Gerichthofes  lautet, 
dass der Übergeber dem empfänger we-
nigstens jene Kosten ersetzen muss, die 
er hätte selbst aufwenden müssen, wenn 
ihm Gelegenheit zur Verbesserung  ge-
geben worden wäre. Damit besteht zwar 
einerseits die Verpflichtung, eine zweite 
chance einzuräumen und die Verbesse-
rung zu ermöglichen; diese Verpflich-
tung wird aber dadurch wesentlich 
eingeschränkt, dass der zur selbsthilfe 
schreitende empfänger damit rechnen 
kann, zumindest einen wesentlichen 
teil seiner Kosten ersetzt zu bekom-
men. Das risiko bei der voreiligen er-
satzvornahme liegt allerdings darin, dass 
der Übergeber entgegenhalten kann, er 
selbst hätte die Mängelbeseitigung güns-
tiger vornehmen können; in diesem Fall 
schuldet er nur diese geringeren Kosten. 
Übrigens: Misslingt bei einem mangel-

D I E  Z W E I T E  C h A N C E
V e r B e s s e r U n G  I M  r a h M e n  D e r 
G e w ä h r l e I s t U n G

haften Gegenstand der erste reparatur-
versuch, besteht – zumindest im Ver-
brauchergeschäft – ein anspruch auf 
Vertragsaufhebung oder Preisminde-
rung. In diesem Fall muss dem Über-
geber kein zweiter reparaturversuch 
ermöglicht werden; es gibt dann keine 
„dritte chance“.

     Manfred wiener
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E N E R G I E -
A U s W E I s V O R L A G E -
P F L I C h T
a B  1 . 1 . 2 0 0 9  F Ü r  a l l e  
I M M O B I l I e n

was aufgrund des energieausweis-
Vorlage-Gesetzes (“eaVG”, BGBl. I 
137/2006) bereits seit 1.1.2008 für 
“neubauten” gilt, findet nun ab 1.1.2009 
auch auf “altbauten” anwendung, das 
sind Gebäude, deren Baubewilligung 
vor dem 1.1.2006 erteilt wurde. Dem-
nach ist spätestens bei abschluss eines 
Kauf- oder Bestandvertrages über Ge-
bäude oder einzelne nutzungsobjekte 
(wohnung, Geschäftsräumlichkeit oder 
sonstige selbstständige räumlichkeit) 
ein energieausweis an den Käufer zu 
übergeben. schenkungsverträge fallen 
mangels entgeltlichkeit nicht unter die 
Vorlagepflicht. ein Kfz-abstellplatz 
ist kein nutzungsobjekt im sinne des 
eaVG, zumal dieser kein eigenes Innen-
raumklima haben kann. Vereinzelt sind 
auch in landesgesetzen ausnahmen für 
einzelne Gebäudearten (in wien etwa 
für Baudenkmäler) festgelegt. Die tech-
nischen aspekte des energieausweises 
(z.B. Berechnungsmethoden) sind in 
landesgesetzen geregelt.

Der energieausweis ist ein in Urkunden-
form errichtetes sachverständigengut-
achten, das nicht älter als zehn Jahre sein 
darf und unter anderem Informationen 
über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden enthält. er soll aufschluss 
über den “normenergieverbrauch” ei-
nes Gebäudes geben und eine objektive 
Vergleichsbasis zu anderen Objekten 
gleicher Kategorie bieten. aus seinem 
Inhalt soll der potenzielle Verbrauch an 
energie für heizung und Klimatisierung 
ersichtlich sein. er stellt daher eine art 
“energietechnischen typenschein” für 
das Vertragsobjekt dar. wird nicht ein 
ganzes Gebäude, sondern nur ein darin 
gelegenes nutzungsobjekt verkauft oder 
vermietet, so kann wahlweise entweder 
ein ausweis über die Gesamtenergieeffi-
zienz des vertragsgegenständlichen nut-

zungsobjektes oder eines vergleichbaren 
nutzungsobjektes im selben Gebäude 
oder über die Gesamtenergieeffizienz 
des gesamten Gebäudes vorgelegt wer-
den.

Mit der Vorlage des energieausweises 
werden die darin beschriebenen Gebäu-
deeigenschaften Vertragsinhalt, die ent-
sprechende Gewährleistungspflichten 
des Verkäufers oder Vermieters begrün-
den. abweichungen vom Vertragsinhalt 
führen sohin zur haftung des zusagen-
den Vertragsteils: Primär hat der Käu-
fer oder Bestandnehmer das recht auf 
Verbesserung (Mängelbehebung), wo-
mit von seinem Vertragspartner (Bau-) 
Maßnahmen etwa durch errichtung ei-
ner wärmedämmfassade, erneuerung 
des heizungsanlagensystems oder der-
gleichen gesetzt werden müssen, um die 
im energieausweis festgelegten werte zu 
erreichen. sollte dies nicht möglich sein, 
kann Preisminderung oder auch die auf-
hebung des Vertrages durch wandlung 
begehrt werden. 

erhält der Käufer oder Bestandnehmer 
den energieausweis gar nicht oder nicht 
rechtzeitig vor abgabe seiner Vertrags- 
erklärung, so gilt zumindest eine dem 
alter und der art des Gebäudes ent-
sprechende Gesamtenergieeffizienz als 
vereinbart. Die Verletzung der Vorla-
gepflicht bei “unterdurchschnittlichen” 
Gebäuden oder nutzungsobjekten 
könnte daher für den Veräußerer oder 
Vermieter unangenehme haftungsfol-
gen haben.

Gegenüber Verbrauchern kann weder 
die Vorlagepflicht abbedungen, noch 
die haftung ausgeschlossen werden. Bei 
Verträgen zwischen Unternehmern wird 
es in der regel zulässig sein, haftungen 
für erkennbare und abschätzbare Män-

gel auszuschließen. Ist der Käufer etwa 
im Vorteil, weil es sich um einen erfah-
renen Immobilienunternehmer handelt, 
der das nichtvorliegen des energieaus-
weises als offenkundigen Mangel er-
kennen kann, so ist denkbar, dass der 
Verkäufer ausnahmsweise hier nicht 
einzustehen hat. es wäre nämlich nicht 
sachgerecht, dass der Verkäufer haftet, 
wenn der Gebäudezustand schlecht und 
die mangelhafte energieeffizienz für den 
Käufer erkennbar ist. Bei einem erkenn-
bar schlechten Gebäudezustand (etwa 
mangelhafte Fassade oder schadhafte 
Fenster) wird der Verkäufer meist schon 
durch einen geringen Kaufpreis benach-
teiligt, wozu dann noch die haftung für 
die unterdurchschnittliche energieeffizi-
enz kommen würde.

Da im Gesetz auf eine regelung über 
die Pflicht zur Kostentragung für die er-
stellung des energieausweises verzichtet 
wurde, ist davon auszugehen, dass die 
Überwälzung dieser Kosten vertraglich 
geregelt werden kann. Fraglich ist aller-
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dings, ob der Verkäufer sich in der Praxis 
damit durchsetzen kann: akzeptiert der 
Käufer die Kostenüberwälzung nicht 
und wird folglich kein energieausweis 
erstellt, muss der Verkäufer oder Be-
standgeber das haftungsrisiko in Kauf 
nehmen, wenn der Vertragsgegenstand 
hinsichtlich der Gesamtenergieeffizienz 
von vergleichbaren Objekten abweicht.

Obwohl das Gesetz die Vorlage des ener-
gieausweises erst spätestens bei abgabe 
der Vertragserklärung des Käufers oder 
Bestandnehmers verlangt, ist zu emp-
fehlen, ihn dem Vertragspartner schon 

frühzeitig zur Verfügung zu stellen, weil 
die energieeffizienz insbesondere bei 
den ab 1.1.2009 erfassten altbauten ei-
nen erheblichen einfluss auf die Gestal-
tung von Kaufpreis oder Mietzins haben 
kann.

Bei der Vertragsgestaltung sollte aus 
sicht des Verkäufers oder Vermieters zu-
mindest die haftung für die inhalt¬liche 
richtigkeit des energieausweises ausge-
schlossen werden. Bei Unrichtigkeit des 
energieausweises könnten Käufer oder 
Bestandnehmer sich sohin nicht gegen 
ihren Vertragspartner, sondern nur noch 

gegen den ersteller des energieauswei-
ses (sachverständigen) wenden. weiters 
ist zu empfehlen, dass die im energie-
ausweis beschriebenen technischen Qua-
litäten vom Verkäufer nicht ausdrücklich 
zugesichert werden. In jedem Fall sind 
Verkäufer und Bestandnehmer davor 
zu warnen, die energieausweis-Vorlage-
pflicht zu vernachlässigen.

     christoph henseler

In den vergangenen Jahren hat die 
Mobilität der Dienstnehmer stark zu-
genommen. Die suche nach neuen he-
rausforderungen oder attraktivere ar-
beits- und entgeltbedingungen bewegen 
Dienstnehmer zum arbeitsplatzwechsel 
und nicht selten muss der Dienstgeber 
zur Kenntnis nehmen, dass sein ehema-
liger langjähriger Dienstnehmer beim 
unmittelbaren Konkurrenten angeheu-
ert hat. Die Möglichkeiten zum schutz 
vor konkurrenzierender tätigkeit durch 
ausgeschiedene Dienstnehmer sollen im 
folgenden Beitrag beleuchtet werden. 

Grundsätzlich kann der Dienstgeber mit 
dem Dienstnehmer während aufrechtem 
Dienstverhältnis eine Konkurrenzklau-
sel vereinbaren, durch die der Dienstneh-
mer für die Zeit nach Beendigung des 
Dienstverhältnisses in seiner selbständi-
gen oder unselbständigen erwerbstätig-
keit beschränkt wird. Meistens enthält 
der Dienstvertrag bzw. der Dienstzettel 
eine diesbezügliche Bestimmung. 

Die gesetzliche Grundlage bilden 
die §§ 36ff angestelltengesetz sowie  
§ 2c arbeitsvertragsrechtsanpassungs-
gesetz. Die Konkurrenzklausel ist nur 

insoweit wirksam, als der Dienstnehmer 
im Zeitpunkt des abschlusses der Ver-
einbarung das 18. lebensjahr bereits 
vollendet hat, sich die Beschränkung 
auf selbständige oder unselbständige 
tätigkeiten des Dienstnehmers im Ge-
schäftszweig des Dienstgebers bezieht, 
die Beschränkung der tätigkeit den 
Zeitraum von zwölf Monaten nach Be-
endigung des Dienstverhältnisses nicht 
übersteigt und die Beschränkung nach 
Gegenstand, Zeit und Ort sowie im Ver-
hältnis zum geschäftlichen Interesse, 
das der Dienstgeber an der einhaltung 
der Konkurrenzklausel hat, keine un-
billige erschwerung des Fortkommens 
enthält. Ferner ist die Vereinbarung nur 
dann wirksam, wenn das monatliche 
entgelt des Dienstnehmers das 17-fa-
che der höchstbeitragsgrundlage nach  
§ 45 asVG (derzeit € 2.227,00) über-
schreitet. 

schließlich hängt die Durchsetzbarkeit 
einer wirksam vereinbarten Konkurrenz-
klausel von der art der Beendigung des 
Dienstverhältnisses ab. Im allgemei-
nen kann der Dienstgeber die einhal-
tung der Konkurrenzklausel fordern, 
wenn der Dienstnehmer von sich aus 

K O N K U R R E N Z K L A U s E L
s c h U t Z  V O r  K O n K U r r e n -
Z I e r e n D e n  t ä t I G K e I t e n 
a U s G e s c h I e D e n e r  
M I t a r B e I t e r
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das Dienstverhältnis löst oder wenn der  
Dienstgeber das Dienstverhältnis auf-
löst, weil der Dienstnehmer ihm dazu 
durch ein schuldhaftes Verhalten anlass 
gegeben hat. weiters kann der Dienstge-
ber auf die einhaltung der vereinbarten 
Konkurrenzklausel bestehen, wenn er 
selbst das Dienstverhältnis löst und bei 
der auflösung erklärt, dass er für die 
Dauer der Beschränkung dem Dienst-
nehmer das zuletzt geschuldete entgelt 
weiter leistet. Zu beachten ist schließlich, 
dass eine einvernehmliche auflösung des 
Dienstverhältnisses nicht automatisch 
die Unwirksamkeit der Konkurrenzklau-
sel bewirkt. sofern eine Konkurrenz-
klausel über den zulässigen Zeitraum 
von zwölf Monaten hinausgeht bzw. in 
ihrem örtlichen Geltungsbereich über-
schießend ist (z.B. für ganz Österreich, 
anstelle von einzelnen Bundesländern), 
dann sind nur jene teile unwirksam, die 
das erlaubte ausmaß überschreiten. 

Bei Zuwiderhandeln gegen eine wirksam 
vereinbarte Konkurrenzklausel kann der 
Dienstgeber auf Unterlassung der kon-

kurrenzierenden tätigkeit klagen sowie 
schadenersatzansprüche geltend ma-
chen. sollte jedoch eine Konventional-
strafe vereinbart worden sein, so kann 
der Dienstgeber bei nichteinhaltung 
der Konkurrenzklausel nur die Bezah-
lung der Konventionalstrafe als pauscha-
lierter schadenersatz, nicht jedoch die 
einhaltung der wettbewerbsbeschrän-
kung fordern. 

eine sorgfältige ausformulierung der 
Konkurrenzklausel unter Beachtung der 
zulässigen Grenzen kann einen wirksa-
men schutz gegen konkurrenzierende 
tätigkeiten ehemaliger Dienstnehmer 
gewährleisten. Und selbst wenn bei ab-
schluss des Dienstverhältnisses auf die 
Vereinbarung einer Konkurrenzklausel 
vergessen wurde, so kann diese auch 
nachträglich wirksam vereinbart wer-
den, sofern vonseiten des Dienstgebers 
kein Druck hinsichtlich der gewünsch-
ten ergänzung zum Dienstvertrag aus-
geübt wird. 

     wilfried Opetnik

Gemäß § 10 abs 3 GmbhG ist von den 
Geschäftsführern in der anmeldung  
einer neu errichteten Gesellschaft mit 
beschränkter haftung zur eintragung 
in das Firmenbuch die erklärung abzu-
geben, dass die bar zu leistenden stamm-
einlagen in dem “eingeforderten” Betrag 
bar eingezahlt sind und dass die einge-
zahlten Beträge sowie die Vermögensge-
genstände, die nach dem Gesellschafts-
vertrag nicht bar auf die stammeinlagen 
zu leisten sind, sich in der freien Verfü-
gung der Geschäftsführer befinden. Das 
wort “eingeforderten” wurde im Jahr 
2006 durch BGBl I 2006/103 in den 

Gesetzestext eingefügt. Bis dahin sprach  
§ 10 abs 3 GmbhG von dem “aus der 
liste (anm.: der Gesellschafter) ersicht-
lichen Betrag”.

Da die früher in § 9 abs 2 Zif 2 GmbhG 
angeführte liste der Gesellschafter, aus 
der die von den einzelnen Gesellschaf-
tern übernommenen stammeinlagen 
und die hierauf geleisteten Beträge er-
sichtlich waren, ebenfalls seit dem Jahr 
2006 nicht mehr als Beilage zum Fir-
menbuchantrag vorgesehen ist, musste 
auch § 10 abs 3 GmbhG entsprechend 
geändert werden. Der vom Gesetzgeber 

D E R  “ E I N G F O R D E R T E ”  
B E T R A G  L A U T  §  1 0 
A B s  3  G M B h - G E s E T Z
Ü B e r l e G U n G e n  Z U r  
s a n I e r U n G  e I n e s  U n K l a r e n 
G e s e t Z e s w O r t l a U t s



P F L A U M  .  K A R L B E R G E R  .  W I E N E R  .  O P E T N I K
r e c h t s a n w ä l t e

9

I M P R E s s U M

verwendete Begriff “eingefordert” wirft 
allerdings die Frage auf, wer in diesem 
Zusammenhang eine Barzahlung einfor-
dert, und auf welchen Betrag sich eine 
solche Forderung allenfalls richtet. 

Im regelfall verpflichten sich die Gesell-
schafter einer Gesellschaft mit beschränk-
ter haftung im Gesellschaftsvertrag 
wechselseitig, eine bestimmte stammein-
lage zu übernehmen und diese zumindest 
zur hälfte bar auf das Gesellschaftskon-
to einzuzahlen. nach Zahlungseingang 
geben sodann die Geschäftsführer ge-
genüber dem Firmenbuch die sogenann-
te § 10 abs 3 GmbhG-erklärung ab, 
womit sie insbesondere gegenüber den 
Gesellschaftsgläubigern (wenn auch nur 
bis zur firmenbücherlichen eintragung) 
die haftung für diesen Mindestbarbe-
stand übernehmen. “eingefordert” wird 
diese Bareinzahlung somit im regelfall 
von niemandem. 

selbst wenn man das wort “einfordern” 
auf die vom Gesetzgeber in § 10 abs 1 
GmbhG geforderte Mindesteinzahlung 
von € 17.500,-- beziehen würde, wäre die 
Formulierung in § 10 abs 3 GmbhG 
missverständlich. sie würde sich dann 
nämlich de facto nur auf die summe von 
€ 17.500,-- beziehen, während allfällige 
Gläubiger der Gesellschaft aufgrund 
einer im Gesellschaftsvertrag allenfalls 
vereinbarten Volleinzahlung annehmen 
könnten, dass sich die Bestätigung der 
Geschäftsführer auf den vollen Betrag 
bezieht.

ein ähnliches Problem ergibt sich aus der 
Verwendung des wortes “einfordern” in 
§ 10 abs 2 GmbhG, wonach der vor 
der anmeldung der Gesellschaft “ein-
geforderte” Betrag nur in gesetzlichen 
Zahlungsmitteln oder durch Gutschrift 
bei einem Kreditinstitut (…) eingezahlt 
werden kann. Darüber hinaus bleibt un-
klar, inwieweit sich der erklärungswort-
laut gemäß § 10 abs 3 GmbhG (auch) 
auf § 6a abs 1 GmbhG bezieht, wonach 
mindestens die hälfte des stammkapi-
tals durch bar zu leistende stammein-
lagen voll aufgebracht werden muss,  
weshalb etwa bei einem stammkapital 

von € 100.000,-- mindestens € 50.000,-- 
bar einzuzahlen sind. In diesem Fall 
könnte die (haftungsbegründende!) 
erklärung der Geschäftsführer sich 
“wahlweise” auf € 17.500,-- (Mindestein-
zahlung gemäß § 10 abs 1 GmbhG),  
€ 50.000,-- (Mindesteinzahlung gemäß  
§ 6a abs 1 GmbhG) oder € 100.000,-- 
(bei Volleinzahlung) beziehen. Über-
haupt ist gegen die Interpretation, wo-
nach sich das wort “einfordern” auf den 
Gesetzgeber beziehen würde, einzuwen-
den, dass dieser durch normsetzung 
zwar ein bestimmtes, gesetzmäßiges 
Verhalten “fordern”, aber keine – norm- 
unabhängig bestehenden – Verpflichtun-
gen “einfordern” kann.

richtiger wäre es daher, in  
§ 10 abs 3 GmbhG nicht von einem 
“eingeforderten” Betrag zu sprechen, 
sondern auf die selbstverpflichtung der 
Gesellschafter zur Bareinzahlung eines 
bestimmten anteils der von ihnen jeweils 
übernommenen stammeinlage oder der 
gesamten von ihnen übernommenen 
stammeinlagen abzustellen. Die Formu-
lierung müsste daher sowohl im Gesetz 
als auch in der von den Geschäftsführern 
in der anmeldung abzugebenden erklä-
rung statt “in dem eingeforderten Be-
trag” richtig “in dem zur Bareinzahlung 
übernommenen Betrag” lauten. Der au-
tor hat diesen Vorschlag bereits an den 
zuständigen parlamentarischen arbeits-
kreis herangetragen. es bleibt abzuwar-
ten, ob der Gesetzgeber diese anregung 
im rahmen der nächsten novelle des 
Gmbh-Gesetzes aufgreift.

     Peter Karlberger
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