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Liebe Leserinnen, Liebe Leser!

Jüngere statistiken zeigen: Öster-

reich fällt wirtschaftlich zurück. 

Und wenn dann der eine oder an-

dere internationale Konzern seinen 

österreichischen standort in Frage 

stellt, wendet sich der für ihre Aus-

dauer dankbare blick verstärkt den 

heimischen Familienunternehmen 

zu. Und derer hat unser Land – Gott 

sei Dank – viele.

Grund genug, den blick auf die 

rechtlichen und steuerlichen rah-

menbedingungen dieser Unter-

nehmen zu werfen. 

ein schwerpunkt unserer Kanz-

lei im Jahr 2015 wird in die-

sem Zusammenhang neben 

der zweckmäßigen rechtsform 

und Unternehmensleitung (neu-

deutsch: Governance) der Gene- 

rationenwechsel sein, also die op-

timale nachfolgeregelung. Über 

diese sollte sich die ältere Genera-

tion rechtzeitig Gedanken machen, 

zumal die regierung im kommen-

den März bekanntlich eine steuer-

reform vorschlagen wird, die – wer 

weiß – auch auf die Wiedereinfüh-

rung einer erbschafts- und schen-

kungssteuer hinauslaufen könnte. 

Übersichtlich werden wir für sie die 

kritischen Punkte zusammenstellen 

und ihnen in unserer schriften- und 

seminarreihe berichten. Unser Fo-

kus wird von der bestehenden 

struktur ihres betriebes über die 

heikle Frage des Testaments bis hin 

zur eventuellen Verbreiterung der 

Unternehmensbasis auf strategi- 

sche Partner oder reine Finanz- 

investoren reichen. Und sie werden 

auch Aussagen zur Privatstiftung, 

sei sie nur beabsichtigt oder bereits 

verwirklicht, finden.

Vorher ist das stichwort „Familie” 

bei den Festtagen im Vordergrund 

gestanden, die sie, ihre Familie 

und ihre Mitarbeiter hoffentlich 

angenehm und harmonisch ver-

bringen konnten. 

VERJÄHRUNGSFRIST
BEI PRIVATSTIFTUNGEN9

oH dU FRöHlIcHE – 
kRANk FEIERN ERlAUBT?!11

GEScHÄFTSlEITERHAFTUNG
UNd kARTEllREcHT4

FolGEN EINER VERdEckTEN 
SAcHEINlAGE IM koNZERN2

WESENTlIcHE NEUERUNGEN
IM STRAFVERFAHREN 6

„ZAHlScHEINGEBüHREN” 
REcHTSWIdRIG8

Wir wünschen ihnen ein gutes  

Jahr 2015!

ihr 

ChrisTiAn DorDA
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FolGEN EINER VERdEckTEN 
SAcHEINlAGE IM koNZERN
Wird eine verdeckte Sacheinlage 

auch bei Aktiengesellschaften und 

im Konzernverhältnis rechtlich ge-

ahndet? Ja, meint der Oberste Ge-

richtshof (OGH), der sich in seiner 

Entscheidung vom 25.3.2014 zu  

9 Ob 68/13k erstmals mit dieser The-

matik beschäftigt hat.

Anlassfall

Vereinfacht dargestellt war die Beklagte 

Aktionärin der W-Holding und verkauf-

te die „W-Gruppe” an eine italienische 

Tochtergesellschaft der W-Holding, also 

eine Enkelgesellschaft der beklagten  

Aktionärin.

Zur Finanzierung des Anteilskaufs fand 

sowohl bei der Tochtergesellschaft der 

W-Holding als auch bei der W-Holding 

selbst eine (Bar-)kapitalerhöhung statt. 

Bei der kapitalerhöhung der W-Holding 

leistete die beklagte Aktionärin eine 

Bareinlage. da der Anteilskauf und die 

erfolgten kapitalerhöhungen zeitnahe 

aufeinander folgten, lag die Vermutung 

nahe, dass es sich bei der Bareinlage der 

beklagten Aktionärin um eine verdeckte 

Sacheinlage handelte, um der Enkelge-

sellschaft die finanziellen Mittel für den 

Erwerb der „W-Gruppe” zur Verfügung 

zu stellen. 

Verdeckte Sacheinlage

Eine verdeckte Sacheinlage ist eine Bar- 

einlage, die mit einem Rechtsgeschäft 

zwischen einer kapitalgesellschaft und 

dem einlegenden Gesellschafter in zeitli-

cher oder wirtschaftlicher Sicht derart ge-

koppelt ist, dass wirtschaftlich der Erfolg 

einer Sacheinlage erreicht wird. Es leistet 

also z.B. ein Gesellschafter im Zuge einer 

kapitalerhöhung eine Bareinlage, mit der 

die Gesellschaft vom einlegenden Gesell-

schafter einen kaufgegenstand erwirbt. 

damit fließt die Bareinlage wieder an den 

Gesellschafter zurück und der Gesell-

schaft verbleibt der kaufgegenstand, qua-

si als Sacheinlage. Eine Bareinlagepflicht 

wird damit nur formell vereinbart, um die 

aufwändigeren Vorschriften der Sachkapi-

talerhöhung, einschließlich Prüfung durch 

einen Sacheinlageprüfer, zu umgehen. 

Im gegenständlichen Fall kam es bei wirt-

schaftlicher Betrachtungsweise bei der 

W-Holding zu keiner kapitalerhöhung 

mit einer Bareinlage, sondern zu einer 

(verdeckten) Sacheinlage, ohne jedoch 

die Vorschriften für eine Sachkapitaler-

höhung einzuhalten, weil die Bareinlage 

zur Finanzierung des Anteilskaufs der  

Enkelgesellschaft verwendet wurde.

Folgen

Was ist nun die Folge einer solchen Sach- 

einlage? die eigentlich getroffene Ein-

lagevereinbarung ist nicht nichtig, son-

dern „nur” der Gesellschaft gegenüber 

unwirksam. damit wird der Gesellschafter 

nicht von seiner Einlagepflicht befreit und 

muss die Bareinlage (die ja als kaufpreis 

wieder an ihn zurückgeflossen ist) noch-

mals zur Gänze leisten. Eine Nachzahlung 

nur in Höhe der differenz zwischen Ein-

lagebetrag und Wert der „Sacheinlage” 

wie in deutschland ist in österreich nicht 

ausreichend. 

Verdeckte Sacheinlage im Konzern

Wenngleich im vorliegenden Fall die 
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Barkapitalerhöhung in der „W-Holding” 

stattfand und der Erwerb der „W-Grup-

pe” durch die Enkelgesellschaft erfolgte, 

sind auch in diesem Fall die Regeln über 

die verdeckte Sacheinlage anwendbar. 

Gesellschaften im konzern sind zwar 

prinzipiell rechtlich voneinander getrennt 

und selbständig. Jedoch zeichnet es die 

konzernstruktur aus, dass die rechtliche 

Trennung von der wirtschaftlich-funktio-

nalen Einheit überlagert wird. Somit muss 

es zu einer Ausdehnung der Regelungen 

zur Sach-kapitalerhöhung auch auf das 

konzernverhältnis kommen, um der Si-

cherung der realen kapitalaufbringung 

ausreichend Genüge zu tun.

Conclusio

Bei Barkapitalerhöhungen ist daher in 

Zukunft darauf zu achten, dass kein 

Bernhard Rieder 

ist Partner bei doRdA BRUGGER 

JoRdIS und auf Gesellschaftsrecht, 

insbesondere Umgründungen und 

gesellschaftsrechtliche Streitig- 

keiten, spezialisiert. 

bernhard.rieder@dbj.at

NEU BEI doRdA
Lars Maritzen verstärkt seit oktober 

2014 das Anwälteteam von doRdA 

BRUGGER JoRdIS. Er ist Experte für 

Wettbewerbs- und kartellrecht, mit Fo-

kus auf die leitungsgebundene Industrie 

und Medien. Vor seinem Eintritt bei doR-

dA arbeitete er u.a. bei Eisenberger &  

Herzog (Wien) sowie bei den Anwalts-

kanzleien Becker Büttner Held (köln), 

clifford chance und linklaters (düssel-

dorf). Er ist Absolvent der Universität 

Münster (dipl.-iur. 2009), der Universität 

osnabrück (ll.B. 2008) sowie der Univer-

sitäten Wien und Hannover (MlE 2006). 

2012 schloss er in 

Berlin eine Zusatz- 

ausbildung als 

Fachjournalist ab. 

Er ist Autor zahl-

reicher Fachpubli-

kationen.

Julia Mair leitet als Rechtsanwältin seit 

oktober 2014 das Team für Wirtschafts-

strafrecht bei doRdA BRUGGER JoRdIS. 

Sie verfügt über eine umfangreiche Ex-

pertise in (internationalen) Zivilprozessen 

sowie in der Vollstreckung von Urteilen 

und Rückführung von Vermögenswer-

ten. Seit über 10 Jahren unterrichtet sie 

Strafrecht und Zivilverfahrensrecht im 

In- und Ausland, war u.a. als Universi-

tätsassistentin für Internationales Recht 

und Zivilverfahrensrecht an der Universi-

tät Wien tätig und ist Autorin zahlreicher 

Fachpublikationen. Zudem arbeitete sie 

für UNo-Institu-

tionen und beim 

Internat ionalen 

Strafgerichtshof 

für das ehemalige 

Jugoslawien.

Rechtsgeschäft mit (mittelbaren) Gesell-

schaftern getätigt wird, das zu diesen in 

zeitlichem und sachlichem Zusammen-

hang steht.

Lisa Reisch ist Trainee bei DorDA  

brUGGer JorDis.

dorda brugger jordis – in kürze

oGh ZUr AUsLeGUnG einer 

LeTZTWiLLiGen VerFÜGUnG

Umstände, die außerhalb einer 

letztwilligen Verfügung liegen, dür-

fen nicht zu einer Auslegung führen, 

die dem eindeutig ausgedrückten 

Willen des erblassers widerspricht.

 

im Anlassfall vermachte der Vater 

des beklagten vor einer operation 

eine Liegenschaft der Klägerin. Die-

ses Vermächtnis sandte er an einen 

befreundeten notar, den er mittels 

eines darauf gehefteten „Post-it“ 

ersuchte, die letztwillige Anord-

nung vertraulich zu verwahren, 

da er mit seinem sohn noch nicht 

gesprochen habe. nach der ope-

ration sprach der Vater zwar noch 

einmal mit seinem sohn, verstarb 

jedoch, bevor er mit ihm über das 

Vermächtnis an die Klägerin reden 

konnte. Als die Klägerin die einver-

leibung ihres eigentumsrechts an 

der Liegenschaft begehrte, meinte 

der beklagte, dass das Vermächtnis 

nur unter der bedingung gültig sein 

sollte, dass sein Vater mit ihm zuvor 

darüber spreche. Dieses Gespräch 

hätte es aber nicht gegeben.

 

Der oGh gab der Klägerin recht: 

Mit der Anordnung auf dem 

„Post-it“ habe der erblasser nur 

die vertrauliche Verwahrung des 

Vermächtnisses, aber keine bedin-

gung angeordnet. hätte der Vater 

die Wirksamkeit seiner Verfügung 

von einem vorherigen Gespräch mit 

dem sohn abhängig machen wol-

len, hätte er es gar nicht nötig ge-

habt, diese an den notar zu senden.

 

(oGh 30.10.2014, 8 ob 69/14a)
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GEScHÄFTSlEITERHAFTUNG 
UNd kARTEllREcHT

Vorstände und Geschäftsführer müssen sich derzeit immer häufiger mit kar-

tellrechtlichen Fragestellungen beschäftigen. Grund dafür ist die zu beobach- 

tende Tendenz, nicht nur die Gesellschaft, sondern auch deren Geschäftsleiter 

selbst in Anspruch zu nehmen. Als Anspruchsteller treten entweder die Ge-

sellschaft (Innenhaftung) oder Dritte (Außenhaftung) auf. Sie begehren – oft 

im Nachgang zu einem kartellrechtlichen Bußgeldverfahren – Ersatz des von 

der Gesellschaft gezahlten Bußgeldes oder von Kartellschäden, die Dritten 

entstanden sind.

In österreich steht diese Rechtsentwick-

lung noch am Anfang. Nur in einer Ent-

scheidung hat der oGH – im Rahmen 

der Zuständigkeit – eine persönliche Au-

ßenhaftung des GmbH-Geschäftsführers 

grundsätzlich für möglich erachtet. An-

ders sieht es etwa in deutschland aus: 

dort haben sich die Gerichte vor kurzem 

in den Fällen dornbracht (Badarmaturen), 

Thyssenkrupp (Schienen) und Siemens 

(schwarze kassen) häufiger mit der per-

sönlichen Innen- und Außenhaftung von 

Geschäftsleitern auseinandergesetzt und 

erste rechtliche „Weichen” gestellt. 

Schadensersatzhaftung 

gegenüber Dritten 

Im Fall dornbracht beschäftigte sich das 

oberlandesgericht düsseldorf mit der 

klage des online-Händlers Reuter gegen 

dornbracht, einen Hersteller von Sani-

tärarmaturen, wegen einer mit dessen 

Großhändlern abgeschlossenen Fach-

handelsvereinbarung. Aus Haftungssicht 

bedeutsam ist der Fall deswegen, da das 

oberlandesgericht düsseldorf sowohl 

dornbracht als auch dessen Geschäfts-

führer (Andreas dornbracht) solidarisch 

für schadensersatzpflichtig erachtete. 

die Haftung des Geschäftsführers stütz-

te das oberlandesgericht düsseldorf auf  

§ 830 Abs 2 BGB, der – vergleichbar mit  

§ 1301 ABGB – eine Haftung dafür be-

gründet, dass derjenige einen anderen 

(hier das Unternehmen) dazu veranlasst, 

gegen das kartellverbot zu verstoßen 

oder ihm Beihilfe zu diesem Verstoß 

leistet. Beteiligt sich der Geschäftsfüh-

rer selbst an dem Verstoß, kommt sogar 

eine eigene deliktsrechtliche Haftung 

oder eine Haftung aus Schutzgesetz-

verletzung in Betracht. offen ist jedoch, 

welche Anforderungen an die Teilnahme-

handlung zu stellen sind, anders gesagt, 

ab wann von einer tauglichen Anstiftung 

oder Beihilfe gesprochen werden kann. 

Eine direkte Berufung auf § 33 GWB bzw.  

§ 37a kartG ist nicht möglich, da der Ge-

schäftsführer bzw. Vorstand „kein Unter-

nehmen” sind. denkbar ist eine Haftung 

demnach, wie der oGH bereits selbst 

erwogen hat, wenn der Geschäftsführer 

entweder

•	 den	Verstoß	selbst	begangen	hat,	

•	 aktiv	an	diesem	beteiligt	war,	

•	 trotz	Kenntnis	bzw.	fahrlässiger		 	

 Unkenntnis nichts gegen den Verstoß  

 unternommen hat

•	 oder	einen	anderen	zum	Verstoß	ver- 

 anlasst oder ihm Beihilfe zu diesem  

 geleistet hat.

Innenhaftung als weiteres 

Haftungsrisiko

Ein weiteres Haftungsrisiko ergibt sich, 

wenn z.B. die Gesellschaft, wie im Fall 

Thyssenkrupp, nach dem kartellverfah-

ren Ersatz der gesamten Geldbuße fordert 

oder, wie im Fall Siemens, jene Anwalts-

kosten ersetzt haben will, die der Gesell-

schaft bei der vorherigen Beratung ent-

standen sind. Während das Arbeitsgericht  
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Essen im Fall Thyssenkrupp die klage ab-

gewiesen hat, verurteilte das landgericht 

München im Fall Siemens dessen ehemali-

gen Geschäftsführer zum Ersatz von rund  

EUR 15 Mio. und begründete dies mit 

dessen unzureichender und mangelhafter 

compliance-organisation.

Verantwortung für Compliance 

und Pflichtendelegation

dem landgericht München zufolge trifft 

den Gesamtvorstand die Aufgabe, eine 

compliance-organisation einzurichten 

und deren Einhaltung zu überwachen. 

dies ist Teil der legalitätspflicht. diese 

Pflicht kann nicht bzw. nur bedingt dele-

giert werden. Aus diesen überlegungen 

hat das Gericht konkrete Anforderungen 

an die compliance-organisation festge-

legt. dazu gehören: 

•	 unternehmensspezifische	

 Risikoanalyse, 

•	 eindeutige	Zuständigkeiten,

•	 klare	Verhaltensregeln	und	Sanktionen,	

•	 regelmäßige	Überwachung	und	

•	 Ahndung	von	Verstößen

Ersatzfähiger Schaden 

Aber auch wenn eine (Aufsichtspflicht-)

Verletzung vorliegt, stellen sich noch 

viele weitere Fragen, wie z.B. die nach 

dem zu ersetzenden Schaden. Als Scha-

denersatz ist das Bußgeld zwar denkbar, 

die Anknüpfung begegnet aber erhebli-

chen Einwänden, z.B. dem Unterschied 

zwischen Prävention und kompensation. 

Beim Ersatz eines Schadens geht es um 

kompensation, bei der Geldbuße um 

Prävention. 

das muss insbesondere in österreich gel-

ten, da das kartellgesetz eine eigenstän-

dige Geldbuße gegen Geschäftsführer 

– anders als in deutschland – nicht vor-

sieht und daher eine repressive Sanktion 

nicht über den Umweg des Schadenser-

satzes zu lasten des Geschäftsführers 

eingeführt werden sollte. 

Fazit

die österreichische Spruchpraxis steht 

bei Haftungsfragen im kontext des kar-

tellrechts zwar noch am Anfang. doch 

angesichts der deutschen Urteile wird 

es wohl nicht mehr lange dauern, dass  

Geschädigte oder Gesellschaften sich 

auch hierzulande überlegen, sich an der 

Geschäftsführung schadlos zu halten.

Lars Maritzen 

ist Rechtsanwalt bei doRdA  

BRUGGER JoRdIS und auf Wett-

bewerbs- und kartellrecht spezi-

alisiert. 

lars.maritzen@dbj.at

UNTERSTüTZUNG VoN 
MIkRoUNTERNEHMERN

doRdA BRUGGER JoRdIS unterstützte 

zu Weihnachten ein innovatives Projekt 

des Entwicklungshilfe-Instituts IcEP zur 

nachhaltigen Armutsbekämpfung in ke-

nia: Mikrounternehmer in den Slums von 

Nairobi erhalten eine kaufmännische Aus-

bildung und Mikrofinanzierung, um ei-

gene Unternehmen zu gründen oder die 

Unternehmenstätigkeit auszuweiten und 

damit weitere Arbeitsplätze zu schaffen, 

Marktnischen zu erkennen und dauerhaft 

am Markt zu bestehen. www.icep.at

UNTERNEHMENS-
ERWERB
Walter Brugger, Partner bei doRdA 

BRUGGER JoRdIS, ist Autor des Buchs 

„Unternehmenserwerb”, das vor kurzem 

im MANZ Verlag Wien erschienen ist. 

Unternehmens- und Anteilskauf haben 

in der heutigen Wirtschaft einen hohen 

Stellenwert. Zahlreiche Rechtsgebiete 

hängen damit zusammen. das Hand-

buch behandelt praxis-

nah alles zu Share deal 

und Asset deal, due 

diligence, Grundsätzen 

der Unternehmensbe-

wertung, steuerrechtli-

chen Aspekten bis hin 

zu fusions- und kartell-

rechtlichen Themen.
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WESENTlIcHE 
NEUERUNGEN IM 
STRAFVERFAHREN
Die Strafprozessreform 2014 soll zur Verkürzung der Verfahrensdauer, Ver-

besserung des Rechtsschutzes für den Beschuldigten und zur gesteigerten 

Effizienz des strafrechtlichen Verfahrens insgesamt führen. Die Neuerungen 

traten großteils am 1.1.2015 in Kraft. Ob die Reform die gesteckten Ziele auch 

nur teilweise erreichen kann, erscheint aber höchst fragwürdig.

Höchstdauer im 

Ermittlungsverfahren

Jahrelange Ermittlungsverfahren stellen 

für die Beschuldigten und ihre Angehö-

rigen eine enorme Belastung dar. Auch 

der Rechnungshof übte kürzlich scharfe 

kritik an der dauer von Ermittlungsver-

fahren (Bund 2014/5). die bislang einzige 

Möglichkeit sich zu wehren, nämlich eine 

Einstellung des Ermittlungsverfahrens zu 

beantragen (§ 108 StPo), konnte bisher 

überlangen Ermittlungsverfahren keinen 

Einhalt gebieten. 

Mit dem Strafprozessrechtsänderungsge-

setz 2014 (BGBl I 2014/71) wird erstmalig 

die Möglichkeit geschaffen, die Höchst-

dauer des Ermittlungsverfahrens (§ 108a 

StPo) gerichtlich überprüfen zu lassen. 

Bis zur Einbringung der Anklage oder 

Beendigung darf nun die dauer des Er-

mittlungsverfahrens keine drei Jahre mehr 

übersteigen. Nach Ablauf dieser Frist ent-

scheidet das Gericht, ob die Staatsanwalt-

schaft das Beschleunigungsgebot verletzt 

hat (§ 9 StPo). 

Jedoch kann auch dieses Instrumen- 

tarium keine jahrelange Verfahrensdauer 

verhindern, da 

•	 keine	absolute	Höchstdauer	von	

 Ermittlungsverfahren vorgesehen ist 

 (§ 108a Abs 4 StPo), 

•	 bestimmte	Zeiten	(z.B.	Erledigung	von 

  Rechtshilfeersuchen) gar nicht in die  

 dreijahresfrist eingerechnet werden 

•	 und	bei	Fortführung	von	abge-

 brochenen bzw. beendeten Verfahren  

 die Frist neu zu laufen beginnt 

 (§ 108a Abs 5 StPo). 

Sachverständige

Vor allem der Bestellungsvorgang von 

Sachverständigen, die dauer und Intrans-

parenz der Gutachtenserstellung sowie 

die Qualität und die kosten von Sach-

verständigengutachten im Strafverfahren 

haben in den letzten Jahren heftige kritik 

ausgelöst. Allein bei den Staatsanwalt-

schaften stiegen die Gesamtausgaben 

für Sachverständige im Zeitraum von 

2008 bis 2012 von EUR 5,15 Mio. auf  

EUR 19,57 Mio.

die Strafprozessreform trägt nur ein-

zelnen dieser Bedenken Rechnung: der 

Beschuldigte hat nun das Recht binnen 

14 Tagen einen Antrag auf Enthebung 

zu stellen, wenn ein begründeter Zweifel 

an der Sachkunde des Sachverständigen 

besteht, und er kann eine besser quali-

fizierte Person vorschlagen (§ 126 Abs 5 

StPo). Stützt sich die Anklageschrift auf 

ein Sachverständigengutachten, kann 

eine Gegenäußerung samt Schlussfol-

gerungen eines Privatgutachters einge-

bracht werden (§ 222 Abs 3 StPo) und 

dem Privatgutachter wird ein selbstän-

diges Fragerecht an den Gerichtssach-

verständigen eingeräumt (§ 249 Abs 3 

StPo). Bei der Nichteinhaltung von Fris-

ten sind die Mühewaltungsgebühren des 

Sachverständigen um ein Viertel zur kür-

zen (§ 25 Abs 3 GebAG) zudem wurden 

Neuerungen betreffend die Warnpflicht 

bei überschreitung von EUR 10.000 vor-

gesehen. 

Im September 2014 stellte der oGH  

(11 os 26/14d) zur Problematik der Sach-

verständigenbestellung einen Antrag auf 

Aufhebung wegen Verfassungswidrigkeit 

an den VfGH, über welchen noch nicht 

entschieden wurde.
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Verdächtiger vs. Beschuldigter

Zum Schutz vor medialer Vorverurteilung 

sieht die Reform eine Unterscheidung 

zwischen „Verdächtiger” und „Beschul-

digter” (§ 48 Abs 1 StPo), Änderungen 

zum Verfahrensbeginn (§ 1 Abs 2 und 

Abs 3 StPo) sowie das Absehen von 

der Einleitung eines Ermittlungsverfah-

rens bei fehlendem Anfangsverdacht  

(§ 35c StAG) vor.

Anhebung der Höchstbeträge für 

den Ersatz von Verteidigungskosten

die Höchstbeträge für den Ersatz von  

Verteidigerkosten werden auf maximal 

EUR 10.000 angehoben (§ 393a Abs 1  

StPo). dieser Höchstbetrag soll laut  

Materialien jedoch lediglich bei Verfahren 

von außergewöhnlichem Umfang ausge-

schöpft werden. Auch nach der Erhöhung 

steht der kostenersatz in keinerlei Rela-

tion zu den tatsächlich im Strafverfahren 

anfallenden Verteidigungskosten.

darüber hinaus bringt die Strafpro- 

zessreform Änderungen im Bereich des 

Schöffenverfahrens, der Sicherstellung 

privatrechtlicher Ansprüche, der diversi-

on, der übermittlung von daten im Wege 

der Amtshilfe und der staatsanwaltschaft-

lichen öffentlichkeitsarbeit während des 

Strafverfahrens sowie die Einführung  

eines – völlig zu Recht massiv kritisierten 

– neuen Mandatsverfahrens, in welchem 

eine rein schriftliche Strafverfügung, 

ohne durchführung einer Hauptverhand-

lung, erlassen werden kann.

Julia Mair 

ist Anwältin bei doRdA BRUGGER 

JoRdIS und leitet das Team für Wirt-

schaftsstrafrecht. Sie ist außerdem 

Expertin für Zivilprozessrecht.

julia.mair@dbj.at

BEST oF THE BEST 2014

Ende oktober wurden im Rahmen von 

BEST oF THE BEST die besten Jus-Stu-

dienleistungen an der Universität Wien 

ausgezeichnet. die feierliche Ehrung fand 

im Beisein von dekan Paul oberhammer 

statt, der die leistungen der Jus-Talente 

in persönlichen Worten würdigte.

das beste Gesamtstudium im Studi-

enjahr 2013/2014 absolvierte céline 

Braumann, gefolgt von Julia Haas und 

Simone Marxer. Prämiert wurden außer-

dem die besten leistungen in den ein-

zelnen Studienabschnitten. Marie-Theres 

Volgger, Rechtsanwaltsanwärterin von  

doRdA BRUGGER JoRdIS, schaffte es 

ebenso wie vier weitere dissertantInnen 

mit ihrer doktoratsarbeit in die kategorie 

„auszeichnungswürdige dissertation“ 

aufgenommen zu werden.

die Rangordnung der juristischen „Al-

lerbesten” wird von UNIPoRT, dem kar-

riereservice der Universität Wien, unter 

Einbindung des dekanats und der Stu-

dienprogrammleitung der rechtswis-

senschaftlichen Fakultät der Uni Wien 

ermittelt. 

Hauptsponsoren von BEST oF THE BEST 

waren auch heuer doRdA BRUGGER 

JoRdIS Rechtsanwälte, die dieses Ran-

king seit 2005 unterstützen und den 

Ausgezeichneten die Möglichkeit bieten, 

ihr erworbenes Wissen auch in der Praxis 

anzuwenden.

Brogyányi, Tomisser, Fichtinger, Hohenecker, Volgger, Wundsam
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„ZAHlScHEINGEBüHREN” REcHTSWIdRIG
Zusatzgebühren, die Versicherungs- und Mobilfunkunternehmen gerne für die Zahlung mit Zahlschein einhoben, sind 

rechtswidrig. Das hat der Oberste Gerichtshof (OGH) vor kurzem entschieden. Bezahlen Kunden ihre Versicherungsprä-

mien per Zahlschein oder Onlinebanking, darf dafür kein zusätzliches Aufwandentgelt mehr verlangt werden. 

die Entscheidung des oGH erging gegen 

ein österreichisches Versicherungsunter-

nehmen, das unter dem „deckmantel 

der Bearbeitungsgebühr” von kunden, 

die mit Zahlschein oder per onlineban-

king ihre Versicherungsprämien bezahl-

ten, zusätzliche Gebühren verlangte. 

diese Geschäftspraxis wurde bereits in 

einem früheren Rechtsfall hinterfragt, in 

dem ein Mobilfunkunternehmen betrof-

fen war. 

Vorabentscheidungsverfahren 

vor dem EuGH

da dem Verbot der „Zahlscheingebühr” 

ein österreichisches Gesetz zugrunde- 

liegt, welches der Umsetzung einer 

Richtlinie der EU dient, leitete der oGH 

im Fall des Mobilfunkunternehmers ein 

Vorabentscheidungsverfahren an den  

Europäischen Gerichtshof (EuGH) ein. das 

Ergebnis dieses Vorabentscheidungsver-

fahrens bildete auch die Grundlage für 

das oGH-Urteil gegen das Versicherungs-

unternehmen. In seiner Entscheidung 

(oGH 9.7.2014, 7 ob 78/14t) stützt sich 

der oberste Gerichtshof auf § 27 Abs 6 

Zahlungsdienstgesetz (ZadiG), wonach 

die Erhebung von Entgelten durch den 

Zahlungsempfänger im Falle der Nut-

zung eines bestimmten Zahlungsmittels 

unzulässig ist. Nicht hinreichend klar war 

bisher, was als Zahlungsmittel im Sinne 

dieses Gesetzes zu qualifizieren ist. diese 

Frage beantwortete der EuGH im Rah-

men des Vorabentscheidungsverfahrens: 

Er stellte fest, dass sowohl Zahlscheine 

als auch die Einzahlung per onlineban-

king Zahlungsinstrumente im Sinne der 

entsprechenden EU-Richtlinie und daher 

auch im Sinne des ZadiG sind. 

Rückabwicklung

obwohl die Erhebung von zusätzlichen 

Bearbeitungsentgelten für bestimmte 

Zahlungsinstrumente seit dem Inkraft-

treten des ZadiG am 1.1.2009 verboten 

ist, haben zahlreiche (Versicherungs-)

Unternehmer weiterhin „Zahlscheinge-

bühren” eingehoben. Gemäß § 1478 

ABGB gilt für diese Rückforderungs-

ansprüche eine Verjährungsfrist von 

30 Jahren. Selbst wenn der Versiche-

rungsvertrag vor diesem Zeitpunkt ab-

geschlossen wurde, können Beträge, 

die seit dem 1.1.2009 verrechnet wurden, 

zurückgefordert werden. 

Fazit

Mit der oGH-Entscheidung gilt das Ver-

bot der Entgelteinhebung auch zwei-

felsfrei für Versicherungsunternehmen. 

Es ist daher nicht zulässig jenen Versi-

cherungskunden, die mit Zahlschein 

oder per onlinebanking bezahlen, eine 

Gebühr aufzuerlegen, die sie bei Ver-

wendung anderer Zahlungsmittel nicht 

trifft. Eine solche Zahlscheingebühr ver-

stößt gegen § 27 Abs 6 ZadiG: kunden 

können diese daher auch rückwirkend 

von dem (Versicherungs-)Unternehmen 

zurückfordern. 

Marguerita 

Sedrati-Müller 

ist Anwältin bei doRdA BRUGGER 

JoRdIS und auf Versicherungsrecht, 

Zivilprozessrecht und Schiedsrecht 

spezialisiert. 

marguerita.sedrati-mueller@dbj.at
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PRIVATSTIFTUNGEN UNTER dER lUPE 
dES VERWAlTUNGSGERIcHTSHoFES: 
VERJÄHRUNGSFRIST FüR NIcHT ABGEFüHRTE STEUERN
Wann verjährt Abgabenhinterziehung? Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) legt dazu in einer aktuellen Entscheidung 

einen sehr strengen Maßstab für Lauf und Dauer der Verjährungsfrist an. Im Sinne der Rechtssicherung sollte diese 

Auslegung jedoch überdacht werden.

das Finanzamt Salzburg stellte bei der 

Betriebsprüfung einer Privatstiftung im 

Jahr 2008 fest, dass diverse Spekulations-

gewinne im Zeitraum 2001 bis 2002 nicht 

versteuert worden waren. Anschließend 

wurde der Prüfungszeitraum aufgrund 

einer Selbstanzeige auch auf die Jahre 

2002 bis 2006 ausgedehnt. 

Verlängerte Verjährungsfrist?

Unstrittig war im Verfahren, dass Spe-

kulationsgewinne für 2002 bestanden. 

Frage war jedoch, ob der Ablauf der 

fünfjährigen Verjährungsfrist gegen eine 

Wiederaufnahme sprach oder ob eine 

verlängerte Verjährungsfrist für Abgaben-

hinterziehung gemäß § 207 Abs 2 BAo 

gelten dürfe. 

Einer Abgabenhinterziehung gemäß § 33 

Abs 1 FinStrG macht sich schuldig, wer 

vorsätzlich abgabenrechtliche Anzeige-, 

offenlegungs- oder Wahrheitspflichten 

verletzt, um eine Abgabenverkürzung 

zu bewirken. kernfrage ist sohin, ob die 

involvierten Parteien vorsätzlich im Sinne 

des FinStrG agierten.

die Behörde erster Instanz stellte fest, 

dass der Stiftungsvorstand alle vorhan-

denen Unterlagen über den beauftragten 

selbständigen Buchhalter an die Steuer-

beratungskanzlei weitergeleitet hatte 

und in die Erstellung der Steuererklärung 

nicht eingebunden war. Sie gelangte  

daher zum Ergebnis, dass die Vorausset-

zungen des FinStrG nicht erfüllt waren 

und erkannte die Verjährung an. der  

Bescheid wurde anschließend von der 

Berufungsinstanz bestätigt.

Pflichten des Stiftungsvorstands 

der VwGH überprüfte diese Entscheidung 

im Erkenntnis zu GZ 2012/15/0168 und 

hielt fest, dass den Stiftungsvorstand 

generell umfangreiche Pflichten treffen. 

durch die bloße Weiterleitung der Unter-

lagen erfülle der Stiftungsvorstand nicht 

vollkommen seine Pflichten: dies insbe-

sondere deshalb, da gemäß § 18 Privat- 

stiftungsgesetz (PSG) auch die Rechnungs-

legung und Buchführung der Privatstif-

tung in seinen Aufgabenbereich fallen.

der VwGH gelangte daher zum Ergebnis, 

dass der Stiftungsvorstand eine Abgaben-

hinterziehung ernstlich für möglich ge-

halten und sich mit ihr abgefunden hatte 

(Vorsatz im Sinne des FinStrG), da keine 

Bilanz für das Jahr 2002 erstellt wurde 

und der Stiftungsvorstand dennoch die 

Abgabenerklärungen beim Steuerberater 

in Auftrag gab. der Vorsatz wurde auch 

damit erhärtet, da der Stiftungsvorstand 

die Aktienkäufe selbst in Auftrag gab. der 

VwGH sah daher die Voraussetzungen 

der Abgabenhinterziehung gemäß § 33 

Abs 1 FinStrG als erfüllt an.

Klaus Pfeiffer 

ist Anwalt bei doRdA BRUGGER 

JoRdIS und auf Immobilienrecht, 

Stiftungsrecht, Erbrecht und Ge-

sellschaftsrecht spezialisiert. 

klaus.pfeiffer@dbj.at 
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ERBScHAFTS-
ANGElEGENHEITEN
Marie-Theres Volgger, Rechtsanwaltsan-

wärterin bei doRdA BRUGGER JoRdIS, 

hat das Buch „Antritt und Ausschlagung 

der Erbschaft” verfasst, das soeben im 

MANZ Verlag erschienen und von der ös-

terreichischen Notariatskammer mit dem 

kurt Wagner Preis 2014 ausgezeichnet 

worden ist. Bei der Abgabe einer Erb-

antritts- oder Ausschlagungserklärung 

eröffnen sich viele Fragen an der Schnitt-

stelle zwischen materiellem und Verfah-

rensrecht. das Buch 

widmet sich diesen 

praxisrelevanten Pro-

blemstellungen und 

stellt einen wertvollen 

Begleiter im Verlassen-

schaftsverfahren dar. 

Seit Ende oktober 2014 ist bei doRdA 

BRUGGER JoRdIS eine spektakuläre 

Skulpturen-Ausstellung von Markus Ho-

fer zu sehen.  Schon im Eingangsbereich 

erwarten die Besucher ungewöhnliche, 

ja geradezu irritierende Szenarien: Am 

Rezeptionsdesk scheint eine lackdose 

umgefallen zu sein und über einen Sta-

pel Bücher langsam zu Boden zu tropfen.  

Nicht weit davon eine Heizungsrohr- 

Installation, aus der ein unendlicher 

Farbfluss zu fließen scheint. An anderer 

Stelle ergießt sich aus einem Wasserhahn 

an der Wand ein Farbschwall auf den 

Teppich, in wieder einem anderen Win-

kel rinnt lackmasse von einem Boiler auf 

den Boden.

 

Markus Hofer, einer der erfolgreichsten 

Nachwuchskünstler österreichs, über-

trägt gewöhnliche dinge des Alltags 

auf spannende Weise ins Unvorherge-

sehene. Seine Werke waren im Herbst 

2014 in der Galerie Mauroner und zuvor 

u.a. in der Albertina und der kunsthalle 

krems zu sehen. Mit seinen Installati-

onen setzt er skulpturale Akzente und 

Interventionen im Innenraum. Hierfür er-

kundet er orte und reagiert individuell 

auf die jeweiligen räumlichen Gegeben-

heiten. Auch die Ausstellung bei doRdA 

BRUGGER JoRdIS, die bis Ende Jänner 

zugänglich ist, stellte er konkret für die 

Räumlichkeiten der kanzlei zusammen.

 

die Ausstellung kam auf Initiative  

von dBH-Veranstalter Reinhold  

Winiwarter, Artware-Geschäftsführer 

Valentin kenndler und doRdA-Partner 

Axel Anderl zustande.

EINFlUSS VoN kUNSTSAMMlERN

Sammler und deren Einfluss auf den 

kunstmarkt standen im Mittelpunkt eines 

„clarity Talks”, den doRdA BRUGGER 

JoRdIS in kooperation mit der VIENNA 

ART WEEk veranstaltete. Seit mehreren 

Jahren lässt sich beobachten, dass Samm-

ler sehr stark an der kunstproduktion mit-

wirken: Sie pflegen ein außergewöhnlich 

weites Netzwerk, propagieren künstler 

und wirken an der Entstehung von Hypes 

mit. Welche komplexen Zusammen- 

hänge stecken dahinter? darüber disku-

tierten am 20.11.2014 Harald Falckenberg,  

einer der bedeutendsten kunstsamm-

ler deutschlands, der Galerist Ernst Hil-

ger, kulturmanager Gerald Matt, Rainer 

Fuchs, stellvertretender direktor des  

mumok, und doRdA-Partner Thomas An-

germair, der neben seiner arbeitsrechtli-

chen Tätigkeit auch auf Rechtsfragen im 

kunst- und kulturbereich spezialisiert ist. 

oRF-kulturredakteurin clarissa Stadler 

übernahm die Moderation der Podiums-

diskussion.

Angermair, Hilger, Stadler, Fuchs, Matt, Falckenberg

Winiwarter, kenndler, Hofer, Artner, Anderl

SkUlPTURAlE INTERVENTIoN
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oH dU FRöHlIcHE – 
kRANk FEIERN ERlAUBT?!
Ist ein Arbeitnehmer krank und dadurch arbeitsunfähig, so ist er verpflichtet, sich so zu verhalten, dass seine Arbeitsfähig-

keit möglichst bald wiederhergestellt wird. Er muss daher allgemein übliche Verhaltensweisen im Krankenstand beachten, 

vor allem aber die konkreten ärztlichen Anordnungen befolgen. Verstößt der Arbeitnehmer gegen diese Gebote und 

kann sein Verhalten den Krankheitsverlauf negativ beeinflussen, so kann der Arbeitgeber zur Entlassung berechtigt sein. 

Entscheidend ist freilich, ob dem Arbeitnehmer das objektiv sorgfaltswidrige Verhalten auch subjektiv vorwerfbar ist.

In zwei jüngst vom oGH entschiedenen 

Fällen zeigt sich einmal mehr, wie sehr das 

im Einzelfall zulässige Verhalten von der 

Art der krankheit und den entsprechen-

den ärztlichen Anweisungen abhängig 

ist. Gerade bei der stark zunehmenden 

Zahl psychischer Erkrankungen kann ein 

auf den ersten Blick fragwürdig anmuten-

des Verhalten des dienstnehmers nämlich 

durchaus erlaubt sein.

Rock-Konzert erlaubt

So besuchte etwa ein am Burn-out-Syn-

drom leidender Arbeitnehmer während 

seines krankenstands nicht nur ein 

Rock-konzert, sondern begann darüber 

hinaus auch eine neue Berufsausbildung 

zum Psychotherapeuten. damit habe 

er – so der oGH – die im krankenstand 

gebotenen Verhaltensweisen nicht ganz 

offenkundig oder betont verletzt. Aus-

schlaggebend war, dass der betreuende 

Arzt die Ausbildung befürwortet hatte 

und darin eine chance sah, das leiden 

des Arbeitnehmers zu lindern. In Anbe-

tracht der Symptome zielte das Verhalten 

des Arbeitnehmers auf die Wiederher-

stellung seiner Gesundheit ab und war 

nicht geeignet, seine Genesung negativ 

zu beeinflussen. die vom Arbeitgeber aus-

gesprochene Entlassung war daher nicht 

gerechtfertigt (oGH 26.8.2014, 9 obA 

64/14y).

Urlaubsreise sorgfaltswidrig

Zu einem anderen Ergebnis gelangte der 

oGH im Fall einer Arbeitnehmerin, die 

am letzten Tag ihres krankenstands eine 

mehrstündige Urlaubsreise mit dem Auto 

antrat. Sie war zwar lediglich Beifahrerin, 

doch der oGH beurteilte ihr Verhalten als 

objektiv sorgfaltswidrig. denn sie habe 

sich außerhalb der ihr erlaubten Ausgeh-

zeiten fortbewegt und körperlich nicht 

geschont. der Antritt der mehrstündigen 

Autofahrt war zweifellos geeignet, den 

Heilungsprozess der Arbeitnehmerin zu 

verzögern und stellte eine grobe Missach-

tung der allgemein üblichen Verhaltens-

weise bei der vorliegenden Art der Er-

krankung, einer Rachenentzündung, dar. 

das Verhalten war der Arbeitnehmerin 

zudem subjektiv vorwerfbar, ihre Entlas-

sung daher berechtigt (oGH 25.8.2014, 

8 obA 47/14s).

Fazit

die Zulässigkeit einer Entlassung hängt 

im Ergebnis ganz entscheidend von der 

jeweiligen krankheit und den fachlichen 

Anweisungen des behandelnden Arztes 

ab. da der Arbeitgeber jedoch kein Recht 

hat, die konkrete diagnose eines Arbeit-

nehmers zu erfahren, bleibt es in der Praxis 

schwer zu beurteilen, welches Verhalten 

den Heilungsprozess verzögern und daher 

eine Entlassung rechtfertigen könnte.

Lisa Kulmer ist auf Arbeitsrecht spezi-

alisierte rechtsanwaltsanwärterin bei  

DorDA brUGGer JorDis.

Thomas Angermair

ist Partner und leiter des Arbeits-

recht-Teams bei doRdA BRUGGER 

JoRdIS.

thomas.angermair@dbj.at
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i m p re s s u m

Bei unseren clarity Talks – Podiumsdis-

kussionen und hauseigenen Seminaren – 

präsentieren unsere Anwälte und externe 

Experten aktuelle Rechtsentwicklungen 

und diskutieren praxisrelevante Aspekte. 

So ging es etwa beim clarity Talk am 

12.11.2014 um die „Gesetzesbeschwer-

de Neu”: Seit Beginn des Jahres 2015 

können ja Parteien eines Zivil- oder 

Straf-Verfahrens von sich aus Bedenken 

gegen die Verfassungsmäßigkeit eines 

Gesetzes an den Verfassungsgerichtshof 

herantragen. Ist dies nun Revolution des 

Rechtsschutzes oder Instrument zur Ver-

fahrensverzögerung? darüber debattierte 

eine hochkarätige Expertenrunde, beste-

hend aus Gerhart Holzinger, Präsident des 

Verfassungsgerichtshofes, Werner Zinkl, 

Präsident der österreichischen Richterver-

einigung, dieter kolonovits, Präsident des 

Verwaltungsgerichtes Wien, Rosemarie 

Schön, leiterin der Abteilung für Rechts-

politik der Wirtschaftskammer österreich, 

und Bernhard Müller, Partner bei doRdA 

BRUGGER JoRdIS. 

Unser Veranstaltungsprogramm setzen 

wir auch im Frühjahr 2015 fort. Wenn 

Sie teilnehmen oder regelmäßig darüber  

UNSERE ANWÄlTE AlS REFERENTEN BEI EXTERNEN VERANSTAlTUNGEN

Jan. 2015 Andreas Seling Grundzüge des Wettbewerbs- 
und Immaterialgüterrechts

cAMPUS 02 –
Fachhochschule der Wirtschaft

19.1.2015 Thomas Angermair der GmbH-Geschäftsführer: 
Gestaltung von Geschäftsführerverträgen

ARS – Akademie für Recht und Steuern

27.-28.1.2015 Felix Hörlsberger
Strafrechtliches, zivilrechtliches und 
vergaberechtliches Rechts-Update 
speziell für Interne Revisoren

IIR – Institute for International Research

17.2.2015 Francine Brogyányi Pharmarecht UPdATE – 
Arzneimittel-Rechtsprechung 2014 Pharmig

23.2.2015 lars Maritzen Private kartellrechtsdurchsetzung – 
Neueste Entwicklungen

ARS – Akademie für Recht und Steuern

3.3.2015 Thomas Angermair
dienstzeugnisse richtig 
formulieren & analysieren

ARS – Akademie für Recht und Steuern

11.3.2015 Axel Anderl Wartungs- & Pflegeverträge für die IT ARS – Akademie für Recht und Steuern

17.3.2015
christoph Brogyányi, 
Bernhard Rieder

Aufsichtsrat: Rechtliche Grundlagen ARS – Akademie für Recht und Steuern

 März 2015 Walter Brugger Gesellschaftsrecht
continuing Education center 
der Technischen Universität Wien
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