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N E W s L E T T E R

wir möchten auch diese ausga-
be unseres newsletters zum anlass 
nehmen, um Ihnen ein neues Mit-
glied unseres teams vorzustellen.  
Mag. thomas wutzel hat in der rechts-
abteilung eines großen österreichischen 
Bauunternehmens spezialkenntnisse im 
Bau- und Bauvertragsrecht erworben 
und war als rechtsanwaltsanwärter bis-
her vor allem im liegenschafts- und Ver-
tragsrecht tätig. 

In diesem newsletter gibt Peter  
Karlberger wertvolle anregungen für 
den Umgang mit Vertragsformblättern.  
Manfred wiener befasst sich mit dem 
in nahezu allen Unternehmen auftre-
tenden Problem des Internet-surfens 
am arbeitsplatz und gibt tipps, wie 
damit umzugehen ist. wilfried Opetnik 
behandelt die lockerung des wett-
bewerbsrechtlichen Zugabenverbots.  
Gernot Fiebiger erörtert die nichtigkeit 
von Vereinsbeschlüssen. thomas wutzel 
zeigt auf, dass man die Flucht vie-
ler schuldner in den Konkurs nicht  
widerspruchslos hinnehmen sollte,  
wenn anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass eine schuldentilgung langfristig 
möglich erscheint. Petra rindler infor-
miert über die aktuellen schwellenwerte 
nach dem Bundesvergabegesetz und be-
richtet über eine interessante entschei-

dung des Obersten Gerichtshofs betref-
fend die formalen Voraussetzungen zum  
abruf von Bankgarantien.

wir hoffen, Ihnen damit wieder eini-
ge interessante themen zu bieten, und 
wünschen Ihnen eine anregende lektüre 
sowie einen erholsamen sommer. 

hannes Pflaum 
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Immer wieder sieht man sich im alltag 
mit der notwendigkeit konfrontiert, 
standardisierte Verträge mit scheinbar 
übermächtigen Geschäftspartnern abzu-
schließen. Vom Mobilfunkbetreiber bis 
zum Garagierungsbetrieb, vom strom-
lieferanten bis zum Fitnessstudio, prak-
tisch jedes größere Unternehmen greift 
auf vorformulierte Vertragstexte zurück, 
die dem Kunden ohne Verhandlungs-
möglichkeit - sozusagen nach dem Mot-
to „friss oder stirb“ - zur Unterschrift 
vorgelegt werden. 

leider begegnet man in solchen Ver-
tragsformblättern oft Klauseln, die bei 
näherem hinsehen den argwohn des 
Kunden erregen, weil sie unbillig er-
scheinen oder nicht dem gewünschten 
Vertragsziel entsprechen. In diesem Fall 
stellt sich regelmäßig die Frage, ob sol-
che unerwünschten regelungen einfach 
hingenommen werden müssen, oder ob 
man etwas dagegen unternehmen kann - 
und wenn ja, was.

Vor versteckten oder grob nachteiligen 
Vertragsbestimmungen schützt den 
Kunden das allgemeine bürgerliche  
Gesetzbuch. Gemäß § 864a aBGB wer-
den Bestimmungen ungewöhnlichen 
Inhaltes in allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen oder Vertragsformblättern, 
die ein Vertragsteil verwendet hat, dann 
nicht Vertragsbestandteil, wenn sie dem 
anderen teil nachteilig sind und er mit 
ihnen auch nach den Umständen, vor al-
lem nach dem äußeren erscheinungsbild 
der Urkunde, nicht zu rechnen brauchte 
– es sei denn, der eine Vertragsteil hätte 
den anderen besonders darauf hingewie-
sen. Gemäß § 879 abs 3 aBGB ist eine 
in allgemeinen Geschäftsbedingungen 
oder Vertragsformblättern enthaltene 
Vertragsbestimmung, die nicht eine der 
beiderseitigen hauptleistungen festlegt, 

jedenfalls nichtig, wenn sie unter Be-
rücksichtigung aller Umstände des Fal-
les einen teil gröblich benachteiligt.

handelt es sich bei dem Kunden um 
einen Verbraucher im sinne des Konsu-
mentenschutzgesetzes, dann schützt ihn 
auch § 6 KschG vor übervorteilungen 
durch den Unternehmer. Dieser Para-
graf listet eine reihe von Vertragsbe-
stimmungen auf, die der Gesetzgeber 
als (potentiell) unfair betrachtet und die 
deshalb entweder gar keine verbindliche 
wirkung entfalten (z.B. ein einseitiges 
recht des Unternehmers zur Preiser-
höhung), oder nur dann wirksam sind, 
wenn sie im einzelnen ausgehandelt 
wurden (z.B. schiedsklauseln).

Oft kann also eine unausgewogene 
vertragliche regelung im nachhinein 
durch das Gericht beseitigt werden, wo-
bei in vielen Fällen bereits die (eventuell 
anwaltliche) androhung der gerichtli-
chen überprüfung den Vertragspartner 
zum einlenken bewegt. In manchen 
Fällen hilft auch die sogenannte Unklar-
heitenregel des § 915 aBGB, wonach bei 
zweiseitig verbindlichen Verträgen eine 
undeutliche äußerung zum nachteil 
desjenigen ausgelegt wird, der sich ih-
rer bedient hat. Im Bereich des Konsu-
mentenschutzgesetzes sind unklare oder 
unverständlich abgefasste Vertragsbe-
stimmungen in allgemeinen Geschäfts-
bedingungen oder Vertragsformblättern 
unwirksam (§ 6 abs 3 KschG).

Manchmal reicht es aber auch, uner-
wünschte Klauseln einfach durchzu-
streichen. Das gilt zum Beispiel für 
die häufig verwendete Formulierung, 
wonach der Kunde mit seiner Unter-
schrift unter dem Vertrag auch seine 
einwilligung zur weitergabe perso-
nenbezogener Daten an Dritte erteilt.  

V O M  U M G A N G  M I T 
V E R T R A G s F O R M -
B L Ä T T E R N
n ü t Z l I c h e  t I P P s  F ü r  
“ a l l t a G s V e r t r ä G e ”
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eine solche einwilligung führt in der 
regel dazu, dass der Vertragspartner die 
Daten des Kunden an kommerzielle ad-
ressenhändler verkauft und sich der Kun-
de in weiterer Folge auf der Mailingliste 
zahlreicher anbieter wiederfindet, deren 
werbesendungen bald sein Postkästchen 
füllen.

es ist also durchaus zu empfehlen, vor 
Unterzeichnung eines „alltagsvertra-
ges“ auch das Kleingedruckte zu lesen 
und – wenn nötig – die eine oder andere 

streichung vorzunehmen. sollten ände-
rungen vor oder bei Vertragsabschluss 
im einzelfall nicht möglich sein, dann 
bleibt immer noch die Möglichkeit einer 
nachträglichen überprüfung und Besei-
tigung gesetzwidriger Vertragsbestim-
mungen durch das Gericht.

    Peter Karlberger

heutzutage verfügt fast jeder Büro-ar-
beitsplatz über einen Internetzugang. 
Damit stellt sich die Frage, ob und wie 
intensiv das Internet am arbeitsplatz für 
private Zwecke genutzt werden darf. 

Gibt es im Unternehmen kein ausdrück-
liches Verbot privater Internetnutzung, 
ist das Internetsurfen sowie die Versen-
dung privater eMails während der ar-
beitszeit in geringem Umfang als üblich 
und daher zulässig anzusehen. Diese an-
sicht stützt sich auf eine entscheidung 
des OGh zur Privatnutzung von Dienst-
telefonen. wenn die Privatnutzung in 
den Pausen oder in der Freizeit erfolgt, 
ist die Zulässigkeit noch eher zu bejahen. 
In jedem Fall wird aber das aufrufen 
kostenpflichtiger seiten oder von seiten 
mit pornografischen, politisch-radikalen 
oder gewaltverherrlichenden Inhalten 
ohne ausdrückliche Genehmigung des 
arbeitgebers unzulässig sein. 

reGelUnGsMÖGlIchKeIten 

regelungen für die Internetnutzung 
können mit Betriebsvereinbarung, ar-
beitsvertrag oder weisung getroffen 
werden. ein ausdrückliches recht des 
arbeitnehmers auf eine private nutzung 
des Internetanschlusses des arbeitsge-
bers besteht nicht. Der arbeitgeber ist 
berechtigt, seine Betriebsmittel nur zu 

betrieblichen Zwecken zur Verfügung 
zu stellen; daher kann auch das vollstän-
dige Verbot der privaten nutzung des 
Internets vereinbart werden. allerdings 
könnten auch dann Umstände bzw. situ-
ationen auftreten, die den arbeitnehmer 
berechtigen, diesem Verbot im einzel-
fall im erforderlichen ausmaß zuwider-
zuhandeln.

wurde trotz des Verbots der privaten 
nutzung diese vom arbeitgeber tatsäch-
lich geduldet, so muss der arbeitnehmer 
zunächst ermahnt werden, dass das Ver-
bot in Zukunft einzuhalten ist. 

Vorteilhaft ist eine einzel- oder Betriebs-
vereinbarung über das zulässige ausmaß 
der Privatnutzung von Internet und den 
privaten eMail-Verkehr, die für beide sei-
ten Klarheit schafft, was erlaubt und was 
verboten ist und welche Konsequenzen 
bei nichtbeachtung zu erwarten sind 
(zB: Disziplinarmaßnahmen). 

KOntrOllMassnahMen

Bestehen regelungen zur Internetnut-
zung, hat der arbeitgeber auch ein In-
teresse an deren Kontrolle. nach auf-
fassung des OGh gehört es zum wesen 
des arbeitsverhältnisses, dass sich der 
arbeitnehmer der Kontrolle seines ar-
beitgebers unterwirft.

s U R F E N  A M  
A R B E I T s P L A T z
P r I V a t e  n U t Z U n G  D e s  
I n t e r n e t s

auch wenn ein arbeitgeber den arbeit-
nehmern die private Internetnutzung 
am arbeitsplatz verboten hat, folgt 
daraus aber keineswegs, dass er private 
eMails lesen darf oder unbeschränkt 
kontrollieren darf, welche Internetsei-
ten besucht werden. Durch die Prüfung 
des surfverhaltens oder der eMails läuft 
der arbeitgeber Gefahr, Persönlichkeits-
rechte des arbeitnehmers zu verletzen. 
ein arbeitnehmer hat aber ein recht 
auf den schutz seiner Privatsphäre und 
zwar selbst dann, wenn er sich bei der 
arbeit pflichtwidrig verhält. Das lesen 
von privaten eMails eines arbeitneh-
mers ist nach einhelliger Meinung unzu-
lässig. sobald bei zulässigen Kontrollen 
erkennbar wird, dass private Daten be-
troffen sind, ist der Prüfvorgang hin-
sichtlich dieser Daten abzubrechen. 
eine aufzeichnung von Kommunikati-
onsdaten stellt auch eine Verwendung 
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personenbezogener Daten im sinne des 
Datenschutzgesetzes dar, sodass auch 
die Beschränkungen dieses Gesetzes ein-
zuhalten sind. 

Das arbeitsverfassungsgesetz sieht vor, 
dass die einführung von Kontrollmaß-
nahmen und technischen systemen zur 
Kontrolle der arbeitnehmer, sofern 
diese Maßnahmen die Menschenwürde 
berühren, zu ihrer rechtswirksamkeit 
der Zustimmung des Betriebsrates be-
dürfen. Ist kein Betriebsrat vorhanden, 
so bedarf es der Zustimmung der jeweils 
betroffenen arbeitnehmer. Mit sicher-
heit wird die Menschenwürde dann be-
rührt, wenn die Kontrollmaßnahmen in 
dem betroffenen arbeitnehmer das Ge-
fühl ständiger überwachung auslösen. 
eine systematische Kontrolle der vom 
arbeitnehmer aufgerufenen Internet-
seiten ohne Zustimmung ist daher nicht 
zulässig, eine Klage auf Unterlassung 
wäre möglich. 

eine im einzelfall wegen eines konkre-
ten Verdachtes durchgeführte Kontrolle 
ist aber keine systematische Kontrolle 
und bedarf daher keiner Zustimmung. 

entlassUnG BeI VerletZUnG 
Des sUrFVerBOts?

wenn der arbeitnehmer entgegen einer 
bestehenden und rechtlich zulässigen 
Vereinbarung das Internet für private 
Zwecke verwendet, wird der arbeitge-
ber unter gewissen Voraussetzungen das 
recht zur entlassung haben. Verstöße 
rechtfertigen jedoch im allgemeinen 
nur im wiederholungsfall und nach Ver-
warnung eine entlassung wegen beharr-
licher Pflichtverletzung. Gibt es keine 
regelung hinsichtlich der Internetnut-
zung, so kommt eine entlassung nur bei 
äußerst exzessivem privatem Gebrauch 
in Frage.

eine entlassung ist allgemein immer 
nur dann möglich, wenn der arbeitneh-
mer ein Verhalten gesetzt hat, dass dem 
arbeitgeber die aufrechterhaltung des 
arbeitsverhältnisses – auch nur für die 
Dauer der Kündigungsfrist – unzumut-

bar macht. laut OGh kann man einen 
arbeitnehmer trotz generellen Inter-
netverbots und einer zusätzlichen er-
mahnung nicht bloß deshalb entlassen, 
weil dieser ein bis zwei Mal pro woche 
„spass-eMails“ an arbeitskollegen wei-
tergeleitet hat.

ein in unzulässiger weise gewonnenes 
Beweismittel für die verbotene private 
nutzung des Internets ist im arbeitsge-
richtlichen Verfahren (z.B. nach einer 
entlassung) trotzdem zu berücksichti-
gen. Die herrschende lehre verneint 
grundsätzlich das Vorliegen von Be-
weisverwertungsverboten im Zivilpro-
zess, weshalb auch rechtswidrig erlangte 
Beweismittel vom richter zu würdigen 
und der entscheidung zu Grunde zu le-
gen sind. eine eindeutige Klärung durch 
den OGh ist noch nicht erfolgt. aller-
dings könnte die Vorlage von unzulässig 
erlangten Beweismitteln Verwaltungs-
strafen oder im äußersten Fall sogar 
strafrechtliche Konsequenzen nach sich 
ziehen. 

haFtUnG Für schäDen

Für schäden, die bei einer privaten nut-
zung durch unzulässige Downloads 
oder durch das Öffnen von fragwürdi-
gen eMail-attachments entstehen, haftet 
grundsätzlich der arbeitnehmer, der sie 
verursacht hat, sofern ihm sein Verhal-
ten rechtlich vorwerfbar ist. Das Dienst-
nehmerhaftpflichtgesetz mit seinen 
schutzbestimmungen zugunsten des 
arbeitnehmers wird nicht zur anwen-
dung kommen. Den arbeitgeber kann 
ein Mitverschulden treffen, wenn er das 
eDV-system nicht ausreichend durch 
eine Firewall und/oder Virenschutzpro-
gramme geschützt hat. 

    Manfred wiener
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z U G A B E N  F Ö R D E R N 
D E N  V E R K A U F
l O c K e r U n G  D e s  w e t t -
B e w e r B s r e c h t l I c h e n 
Z U G a B e n V e r B O t e s

Zugaben (Prämien) haben bekanntlich 
einen verkaufsfördernden effekt. Um 
endverbraucher vor unsachlicher oder 
irreführender reklame zu schützen 
und um gegenseitige übersteigerungen 
durch Unternehmer im wettbewerb um 
die Kunden zu vermeiden, hat der Ge-
setzgeber in § 9a des Gesetzes gegen den 
unlauteren wettbewerb (UwG) ein Ver-
bot für unentgeltliche Zugaben (Prämi-
en), die neben einer entgeltlichen ware 
(leistung) gewährt werden, normiert. 
Dieses gesetzliche Zugabenverbot unter-
sagt einerseits die öffentliche ankündi-
gung, dass Verbrauchern unentgeltliche 
Zugaben gewährt werden, weiters, dass 
Verbrauchern - auch ohne öffentliche 
ankündigung - unentgeltliche Zugaben 
neben periodischen Druckwerken an-
geboten, angekündigt oder tatsächlich 
gewährt werden und schließlich, dass 
Unternehmern neben waren oder leis-
tungen unentgeltliche Zugaben ange-
boten, angekündigt oder tatsächlich ge-
währt werden. Pönalisiert wird folglich 
der lockeffekt sehr reizvoller Zugaben 
(Prämien) sowie das gegenseitige hin-
auflizitieren durch Unternehmer mit at-
traktiven nebenleistungen.

Vom Zugabenverbot ausgenommen 
sind hingegen Gepflogenheiten des ge-
schäftlichen Verkehrs, die als Mittel 
der Kundenwerbung anerkannt sind, 
wie beispielsweise handelsübliches Zu-
gehör oder nebenleistungen zur ware, 
warenproben, reklamegegenstände, 
geringwertige Kleinigkeiten, Bar- oder 
warenrabatte oder die einräumung ei-
ner teilnahmemöglichkeit an einem Ge-
winnspiel, bei dem der Gesamtwert der 
ausgespielten Preise beschränkt und eine 
Mindestanzahl an teilnahmekarten aus-
zugeben ist.

Der Oberste Gerichtshof hat in zahllo-
sen zugabenrechtlichen entscheidungen 

den verbraucherschützenden aspekt so-
wie den schutz finanziell schwächerer 
Mitbewerber im Zusammenhang mit 
diesem wettbewerbsrechtlichen „per-se-
Verbot“ unterstrichen. Unternehmer, 
die durch „kreative Gestaltungsmöglich-
keiten“ die Grenzen des Zugabenverbo-
tes ausweiten wollten, scheiterten nicht 
selten an der strengen spruchpraxis des 
österreichischen höchstgerichtes.

aktuelle entwicklungen auf gemein-
schaftsrechtlicher ebene scheinen nun 
dazu zu führen, dass das aktuelle öster-
reichische Zugabenverbot einer revisi-
on unterzogen wird. Der Oberste Ge-
richtshof hat nämlich im rahmen eines 
anhängigen rechtsstreites zwischen zwei 
Medieninhaberinnen die ankündigung 
und die Durchführung von Gewinn-
spielen aus zugabenrechtlicher sicht zu 
beurteilen (4 Ob 154/08p). In diesem 
Zusammenhang hat das österreichische 
höchstgericht an den europäischen 
Gerichtshof u.a. die Frage gerichtet, ob 
ein absolutes Zugabenverbot, das im 
einzelfall unabhängig von der überprü-
fung nach dem Vorliegen von irrefüh-
renden, aggressiven oder sonst unlaute-
ren Geschäftspraktiken anzuwenden ist, 
dem Gemeinschaftsrecht widerspricht. 
In einer vor kurzem ergangenen ent-
scheidung (verbundene rechtssachen 
c-261/07 und c-299/07) hat der euro-
päische Gerichtshof bei der Beurteilung 
eines in Belgien bestehenden Verbotes 
von Koppelungsangeboten klargestellt, 
dass durch das Gemeinschaftsrecht ein-
heitliche regeln für unlautere Geschäfts-
praktiken zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern aufgestellt wurden, um 
zu einem reibungslosen Funktionieren 
des Binnenmarktes und zum erreichen 
eines hohen Verbraucherschutzniveaus 
beizutragen und weiters, dass Mitglieds-
staaten keine darüber hinaus gehenden, 
strengeren Maßnahmen erlassen dürfen. 

aus diesem Grund hat der europäische 
Gerichtshof in dieser entscheidung aus-
gesprochen, dass eine nationale rege-
lung, die von bestimmten ausnahmen 
abgesehen Koppelungsangebote eines 
Verkäufers an einen Verbraucher unge-
achtet der spezifischen Umstände des 
konkreten Falles verbietet, dem Gemein-
schaftsrecht widerspricht.

sollte der europäische Gerichtshof auch 
die vom Obersten Gerichtshof vorgeleg-
ten Fragen einer gleichen Beurteilung 
unterziehen, dann dürfte auch das in 
§ 9a UwG normierte generelle Zuga-
benverbot als dem Gemeinschaftsrecht 
widersprechend angesehen werden. 
Dies würde für das österreichische Zu-
gabenrecht bedeuten, dass in hinkunft 
anstelle des bestehenden „per-se-Ver-
botes“ eine flexible, auf den konkreten 
einzelfall abstellende Beurteilung von 
Zugaben (Prämien) durch die Gerichte 
vorzunehmen sein wird. Unternehmer 
werden künftig mit sicherheit mehr 
Möglichkeiten haben, Verkaufsförde-
rungsmaßnahmen umzusetzen.

    wilfried Opetnik
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In der entscheidung 10 Ob 36/07b 
vom 10. Juni 2008 hatte der 10. senat 
des Obersten Gerichtshof die rechts-
wirksamkeit eines Vereinsbeschlusses 
über die wahl seines Vorstandes zu be-
urteilen. Infolge vereinsinterner strei-
tigkeiten war beinahe die hälfte aller 
Vereinsmitglieder zur beschließenden 
Mitgliederversammlung nicht eingela-
den worden. Der Beschlussfassung haf-
teten somit schwerwiegende einberu-
fungsmängel an.

wIllensBIlDUnG IM VereIn

Die willensbildung innerhalb eines 
Vereins erfolgt grundsätzlich durch 
Beschlussfassung der Mitgliederver-
sammlung. Diese ist oberstes wil-
lensbildungsorgan des Vereins. trotz 
dieser zentralen rolle der Mitglieder-
versammlung enthält das Vereinsgesetz  
(VerG 2002) keine regelungen, welche 
formalen Voraussetzungen gegeben sein 
müssen, damit ein Beschluss der Mit-
gliederversammlung rechtswirksam ge-
fasst wird. Der Gesetzgeber überließ es 
den Vereinen, selbst in den statuten jene 
Vorschriften aufzustellen, nach welchen 
ihre Mitgliederversammlungen einzube-
rufen und abzuhalten sind, und mit wel-
chen Quoren in diesen Versammlungen 
Beschlüsse zu fassen sind.

MÖGlIche rechtsFOlGen 
VOn eInBerUFUnGsMänGeln

Die Vereinsstatuten lassen zumeist je-
doch offen, welche rechtsfolgen eintre-
ten sollen, wenn einberufungsmängel 
vorliegen, d.h. die Mitgliederversamm-
lung nicht entsprechend den organisato-
rischen regelungen und zu beachtenden 
Förmlichkeiten laut satzungen einberu-
fen wurde. auch aus dem Gesetz selbst 
lassen sich die rechtsfolgen bei Vorliegen 

solcher einberufungsmängeln nicht ein-
deutig ableiten.

einerseits sieht das Vereinsgesetz vor, 
dass statutenwidrige Beschlüsse eines 
Vereins grundsätzlich wirksam bleiben, 
sofern sie nicht erfolgreich angefochten 
werden. Diese anfechtung hat inner-
halb eines Jahres ab Beschlussfassung 
gerichtlich zu erfolgen, anderenfalls 
der fehlerhafte Beschluss geheilt ist  
(§ 7 2.satz VerG 2002). eine mangel-
hafte einberufung der Mitgliederver-
sammlung verstößt gleichzeitig auch 
gegen die einberufungsvorschriften der 
Vereinsstatuten. Die schlussfolgerung, 
dass einberufungsmängel zur bloßen 
anfechtbarkeit eines Beschlusses füh-
ren, liegt somit nahe. Im anlassfall hätte 
dies zu dem ergebnis geführt, dass der 
schwerwiegende einberufungsmangel 
nach ablauf der Jahresfrist nicht mehr 
anfechtbar und somit geheilt wäre. 

andererseits ist nach dem Vereinsgesetz 
von der rechtsunwirksamkeit (nich-
tigkeit) eines Beschlusses auszugehen, 
wenn dies Inhalt und Zweck eines ver-
letzten Gesetzes oder die guten sitten 
gebieten (§ 7 2.satz VerG 2002). Gerade 
schwerwiegende einberufungsmängel 
wie jener des anlassfalls schienen trotz 
ihrer statutenwidrigkeit geeignet, gegen 
die guten sitten zu verstoßen.

Der Gesetzgeber hatte weite Konkreti-
sierungen der rechtsprechung überlas-
sen. Bis dahin blieb die rechtsfrage, ob 
bzw. wann schwerwiegenden Verletzun-
gen der einberufungsvorschriften zur 
nichtigkeit von Vereinbeschlüssen füh-
ren, vorerst ungelöst. 

N I c h T I G K E I T  V O N  
V E R E I N s B E s c h L ü s s E N 
B E I  V O R L I E G E N  
s c h W E R W I E G E N D E R  
E I N B E R U F U N G s M Ä N G E L
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F L U c h T  I N  D E N  K O N K U R s
r e c h t s M I t t e l  G e G e n  M I s s B r ä U c h l I c h e 
K O n K U r s a n t r ä G e

eInBerUFUnGsMänGel KÖn-
nen GeGen DIe GUten sItten 
VerstOssen
Vor diesem rechtlichen hintergrund 
hatte der Gerichtshof über die gegen-
ständliche wahl des Vereinsvorstandes 
zu entscheiden. Der erkennende senat 
sah in der „nichteinladung“ von beinahe 
der hälfte der stimmberechtigten Ver-
einsmitglieder zu einer beschließenden 
Versammlung einen besonders schwe-
ren Verstoß gegen die Grundsätze des 
Vereinsrechtes. auf Grundlage dieser 
„besondere[n] und grobe[n] rechtswid-
rigkeit“ erfolgte die abstimmung in der 
bedeutenden wahl des leitungsorganes 
des Vereins. Unter diesen Prämissen sah 
es der erkennende senat als geboten an, 
von der nichtigkeit eines derartigen Be-
schlusses auszugehen.

ergänzend führt der 10. senat aus, dass 
einberufungsmängel nicht notwendi-
gerweise zur nichtigkeit von Vereins-
beschlüssen führen müssen. Vor dem 
hintergrund, dass der Gesetzgeber im 
Vereinsrecht grundsätzlich anfechtbare 
Beschlüsse vorsieht, wäre insbesondere 
im Bereich der Verfahrensvorschriften 

eine Differenzierung der einberufungs-
mängel geboten. aufgrund des gravie-
renden einberufungsmangels im an-
lassfall, sah der erkennende senat jedoch 
keine weitere notwendigkeit, zu diesen 
Differenzierungen näher auszuführen.

IntensItät Des eInBerU-
FUnGsManGels UnD BeDeUt-
saMKeIt Der entscheIDUnG 
als aBGrenZUnGsKrIterIen

Im anlassfall hatte der OGh über ei-
nen kapitalen einberufungsmangel zu 
entscheiden. Die vom Mangel betrof-
fene Beschlussfassung betraf die wahl 
eines neuen Vereinsvorstandes und er-
eignete sich am höhepunkt einer Ver-
einsstreitigkeit, die dann auch zu einer 
abspaltung einer Gruppierung des Ver-
eines führte. Vor dem hintergrund des 
Kampfes um die Vereinsleitung erfolgte 
eine nicht bloß zufällige „nichteinla-
dung“ der Mitglieder. 

es ist daher verständlich, dass der Ge-
richthof weitere Differenzierungen un-
terlässt, unter welchen Voraussetzungen 
einberufungsmängel zur bloßen an-

fechtbarkeit von Vereinsbeschlüssen füh-
ren Der erkennende senat hält jedoch 
ausdrücklich fest, dass einberufungs-
mängel nicht stets die nichtigkeit des 
Beschlusses des Vereinsorgans zur Folge 
haben müssen. weiters betont er, dass es 
sich bei der wahl eines leitungsorgans 
um eine Beschlussfassung in einer „be-
deutenden angelegenheit“ handelt. aus 
diesen hinweisen kann gefolgert wer-
den, dass die Intensität der rechtsverlet-
zung und die Bedeutung des Beschluss-
gegenstandes die wesentlichen Kriterien 
sein werden, nach denen die rechtspre-
chung über die anfechtbarkeit oder die 
nichtigkeit eines Vereinsbeschlusses 
entscheiden wird. es bleibt abzuwarten, 
wie sich die rechtsprechung zu weniger 
drastisch gelagerten einberufungsmän-
geln entwickeln wird.

    Gernot Fiebiger

eine Konkurseröffnung erfolgt entwe-
der auf antrag des schuldners, auf an-
trag eines Gläubigers oder von amts 
wegen. Dieser Beitrag beleuchtet die 
Möglichkeit eines Gläubigers, gegen 
einen missbräuchlichen Konkurseröff-
nungsantrag eines schuldners vorzu-

gehen. Oftmals kommt es nämlich vor, 
dass ein schuldner nicht zahlungsunfä-
hig ist, sondern lediglich versucht, seine 
Verbindlichkeiten durch Missbrauch des 
Konkursverfahrens auf einfache weise 
los zu werden, obwohl sein Vermögen 
für die schuldentilgung ausreichen wür-

de und er langfristig in der lage wäre, 
seine Verbindlichkeiten zu erfüllen.  

Jeder Konkursantrag setzt Zahlungsun-
fähigkeit oder überschuldung voraus. 
Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn ein 
schuldner seine Zahlungen eingestellt 
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hat oder wenn er fällige Forderungen in 
angemessener Zeit nicht erfüllen kann. 
überschuldung liegt vor, wenn die Pas-
siva die aktiva überwiegen und die Fort-
bestehensprognose negativ ausfällt. 

Im Konkursverfahren hätte das Kon-
kursgericht gemäß dem hier geltenden 
Untersuchungsgrundsatz alle relevanten 
Umstände von amts wegen zu erheben. 
auch nach ansicht des Obersten Ge-
richtshofes ist eine strenge Prüfung der 
Zahlungsunfähigkeit unerlässlich, weil 
es andernfalls jedermann möglich wäre, 
seine Verbindlichkeiten etwa innerhalb 
von sieben Jahren (restschuldbefreiung 
beim abschöpfungsverfahren im Privat-
konkurs) los zu werden. 

Dennoch hat das Konkursgericht gemäß 
§ 69 Konkursordnung auf antrag des 
schuldners den Konkurs „sofort“ zu 
eröffnen. strittig ist, wie weit in einem 
solchen Fall eine Pflicht zur amtlichen 
Prüfung der Konkursgründe besteht. es 
kommt im allgemeinen nicht zu einer 
Prüfung der Zahlungsunfähigkeit des 
schuldners, weil diese vorerst als gege-
ben angenommen wird. es wird näm-
lich vermutet, dass ein schuldner nicht 
ohne Grund seinen Konkurs anmeldet. 
Das Konkursgericht prüft in erster linie 
also nur seine Zuständigkeit und die an-
tragsberechtigung des schuldners sowie, 
ob die Kosten des Konkursverfahrens 
voraussichtlich gedeckt sein werden. 

Der Konkurs über das Vermögen des 
schuldners wird somit ohne genaue 
überprüfung der Voraussetzungen er-
öffnet und mittels Konkursedikt in der 
Insolvenzdatei öffentlich bekannt ge-
macht.

Der antrag des schuldners entbindet 
das Konkursgericht aber nicht völlig 
von seiner Pflicht zur Prüfung der Kon-
kursvoraussetzungen, weil im einzelfall 
ein fehlendes rechtsschutzbedürfnis des 
schuldners gegeben sein kann. wenn 
das Konkursgericht Bedenken gegen die 
richtigkeit der eröffnungsvoraussetzun-
gen hegt, dann muss es jedenfalls alle für 
seine Beurteilung erheblichen tatsachen 

von amts wegen erheben, um einem 
Missbrauch des Insolvenzverfahrens 
zur erlangung einer schuldbefreiung 
(z.B. im Zwangsausgleich, Zahlungs-
plan, abschöpfungsverfahren) durch 
einen in wahrheit solventen schuldner 
vorzubeugen. Da der schuldner seine 
Zahlungsunfähigkeit jedoch nicht zu 
bescheinigen hat bzw. diese vorerst als 
gegeben angenommen wird, sind hier 
in der regel die Gläubiger gezwungen, 
gegen die Konkurseröffnung vorzuge-
hen, wenn sie der Meinung sind, dass 
der schuldner nicht zahlungsunfähig, 
sondern nur zahlungsunwillig ist und 
sie etwa durch ein exekutionsverfahren 
besser gestellt wären als durch das bean-
tragte Konkursverfahren. 

Dafür steht allen Personen, deren rech-
te durch die Konkurseröffnung berührt 
werden, das recht zu, binnen vier wo-
chen ab öffentlicher Bekanntmachung 
des Konkurses ein rechtsmittel (re-
kurs) gegen den Konkurseröffnungs-
beschluss zu erheben. Darin kann dem 
übergeordneten Gericht etwa darge-
legt und bescheinigt werden, dass der 
schuldner langfristig in der lage ist, 
seine Verbindlichkeiten zu erfüllen, so-
dass die Zahlungsunfähigkeit als materi-
elle Konkursvoraussetzung fehlt und die 
eröffnung des Konkurses zu Unrecht 
erfolgte. Da dieser rekurs jedoch keine 
aufschiebende wirkung hat, enden die 
wirkungen der Konkurseröffnung (etwa 
Prozesssperre, exekutionssperre, rück-
schlagsperre) erst mit einer rechtskräf-
tig stattgebenden rekursentscheidung. 
Dennoch ist der rekurs gegen den er-
öffnungsbeschluss eine gute Möglich-
keit, die Flucht eines schuldners in den 
Konkurs zu verhindern, weil damit auch 
der Untersuchungsgrundsatz wieder be-
deutsam wird.

    thomas wutzel
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seit 30.4.2009 gelten folgende 
neue schwellenwerte
 (vgl. BGBl. II nr. 125/2009):

• div. zulässige Direktvergaben 
 eUr  100.000,00

• Zulässigkeit des Verhandlungs-  
 verfahrens für Bau-, liefer- und  
 Dienstleistungsaufträge 
 eUr  100.000,00

• Zulässigkeit des nicht offenen  
 Verfahrens ohne vorherige  

 Bekanntmachung im Unter- 
 schwellenbereich bei liefer-  
 und Dienstleistungsaufträgen  
 eUr  100.000,00

• Zulässigkeit des nicht offenen 
 Verfahrens ohne vorherige  
 Bekanntmachung im Unter- 
 schwellenbereichbei Bau- 
 aufträge eUr 1,000.000,00 

     Petra rindler

In einer jüngst ergangenen entschei-
dung hat der Oberste Gerichtshof aus-
gesprochen, dass es sich der Begünstigte 
selbst zuzuschreiben hat, wenn er nicht 
darauf achtet, dass die Garantie den Fir-
mennamen des Begünstigten exakt wie-
dergibt. existiert ein Begünstigter nicht 
mit dem konkreten wortlaut, wie er in 
der Garantie genannt ist, liegen die Vo-
raussetzungen für einen form- und frist-
gerechten abruf nicht vor. 

Die Garantiebank muss sich in einen 
streit zwischen dem auftraggeber und 
dem Begünstigten über allfällig verein-

barte abweichungen der anspruchsvor-
aussetzungen und somit auch über die 
richtige Identität des Begünstigten nicht 
hineinziehen lassen und hat daher auch 
die mit einer auszahlung der Garantie-
summe verbundenen risiken nicht zu 
übernehmen. 

anMerKUnG

Besonders erfreulich ist, dass der OGh 
mit dieser entscheidung der bisherigen 
Praxis einhalt gebietet, wonach das In-
strument der (Bank-)Garantie vor allem 
in der Baubranche oftmals ausgenutzt 

wurde, um dem auftraggebenden Bau-
träger einen „zusätzlichen Gewinn“ 
zu bescheren. nicht selten behaupten 
auftraggeber Mängel, um die ausstän-
digen haftrücklassgarantien ziehen zu 
können, ohne dass tatsächlich Mängel 
im ausmaß der Garantie bestehen. Für 
die ausführenden Firmen ist es in diesen 
Fällen oft unmöglich, die zu Unrecht 
abberufene Garantiesumme  zurück zu 
erlangen. auch hier wäre eine rückfor-
derung der ausbezahlten Garantie un-
möglich geworden, weil über das Ver-
mögen des Bauträgers - glücklicherweise 
erst nach der entscheidung des OGh 

N E U E  s c h W E L L E N -
W E R T E  G E M Ä s s  
B U N D E s V E R G A B E G E s E T z

B A N K G A R A N T I E  -  F E h L E R  B E I  D E R 
B E z E I c h N U N G  D E s  
B E G ü N s T I G T E N 
O G h  2 9 . 1 0 . 2 0 0 8 ,  9  O B  2 4 / 0 8 G ;  e c O l e x  2 0 0 9 / 7 2
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I M P R E s s U M

-  ein Konkursverfahren eröffnet wurde. 
Besonders auffällig war im gegenständ-
lichen Fall, dass der Bauträger (nennen 
wir ihn „xY Gmbh“) im laufe der Ge-
schäftsbeziehung zur Garantieauftrag-
geberin seinen Firmenwortlaut änderte, 
zeitgleich aber eine Firma mit dem sel-
ben Firmensitz gegründet wurde, de-
ren Firmenwortlaut sich nur dadurch 
unterschied, dass am ende des Firmen-
wortlauts ein Punkt („.“) angefügt wur-
de (also „xY Gmbh.“). Die Garantie 
wurde auf die „xY Gmbh“, also auf die 
Firma ohne „.“ ausgestellt, dies jedoch 
zu einem Zeitpunkt, als eine Firma ohne 
„.“ am ende des Firmennamens nicht 
mehr existierte, weil diese den Firmen-
wortlaut bereits auf einen ganz anderen 
namen geändert hatte (nennen wir sie 
„aBcDe Gmbh“). 

Dieser Fehler ist der Begünstigten je-
doch nicht aufgefallen, was ihr letztend-
lich zum Verhängnis wurde.

Die Garantiesumme wurde in der Folge 
sowohl von der „xY Gmbh.“ als auch 
von der „aBcDe Gmbh“ wechselseitig 
abberufen, sodass die garantiegeben-
de Versicherung mehreren potentiel-
len Begünstigten gegenüberstand. Die 
Garantin war daher mit dem Problem 
konfrontiert, dass keine der abrufenden 
Unternehmen exakt den in der Garantie 
genannten Firmenwortlaut hatte und sie 
daher im Falle der auszahlung an einen 
der beiden mit einer Klage des anderen 
rechnen musste. Die „xY Gmbh.“ be-
rief sich darauf, dass sie ja den selben 
Firmenwortlaut hatte, wie die in der 
Garantie genannte Begünstigte (dass am 
ende des Firmenwortlauts ein „.“ fehlte, 
ließ sie unter den tisch fallen  bzw. be-
rief sie sich später im Verfahren auf eine 
mündlich erteilte Zession). Die „aBc-
De Gmbh“ berief sich darauf, dass sie 
früher – wenn auch vor ausstellung der 
Garantie – exakt den in der Garantie ge-
nannten Firmenwortlaut hatte und da-
her die eigentliche Begünstigte sei.

Der Garantin ist es jedoch nicht zumut-
bar, in einen streit über die Identität des 
Begünstigten hineingezogen zu werden. 

wie der OGh zutreffend festgestellt 
hat, muss sich der Begünstigte selbst da-
rum kümmern, dass seine eigene Firma 
in der Garantieerklärung korrekt darge-
stellt ist, sodass eine eindeutige Identi-
fizierung möglich ist. Dieses Mindest-
maß an sorgfalt ist jedenfalls zumutbar, 
weil  der Begünstigte später auch rechte 
aus der Garantie ableiten möchte. Das 
risiko der korrekten Bezeichnung des 
Begünstigten kann und darf nicht auf 
die Garantin – welche meist weder das 
Vertragsverhältnis noch die hintergrün-
de dazu  kennt – überwälzt werden. Die 
Garantin ist auch nicht Vertragspartne-
rin des werkvertrages. es wäre sache der 
Vertragspartnerin aus dem werkvertrag 
gewesen, welcher das Identifizierungs- 
und Verwechslungsproblem bereits im 
Zeitpunkt des erhalts der Garantie er-
kennbar war, eine Klarstellung herbei-
zuführen und aufzuzeigen, dass ihr Fir-
menwortlaut nicht mehr „xY Gmbh“, 
sondern nunmehr „aBcDe Gmbh“ 
lautet. Bereits zu diesem Zeitpunkt hätte 
sie von ihrem Vertragspartner die aus-
stellung einer neuen Garantie mit rich-
tiger Firmenbezeichnung  verlangen sol-
len. Dieses Versäumnis hat dazu geführt, 
dass keine wirksame Garantieerklärung 
zustande gekommen ist.

    Petra rindler
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