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Liebe Leserinnen, Liebe Leser!

Unsere Mitarbeiter und deren Aus-

bildung sind ein ganz wesentliches 

Kapital für unsere Kanzlei. Damit 

wir unsere Mandanten optimal 

beraten und ihnen kontinuierlich 

jene hohe Qualität liefern können, 

die sie von uns erwarten, ist es 

uns sehr wichtig, unsere Juristen 

bestmöglich auszubilden. neben 

hohem juristischem Know-how 

gilt es da auch die Fähigkeit zum 

vernetzten Denken zu fördern und 

unsere Mitarbeiter zu ermutigen, 

über den Tellerrand hinauszu- 

blicken. 

Um Talente frühzeitig zu erkennen, 

auszubilden und zu fördern, arbei-

ten wir eng mit den Universitäten 

zusammen. so unterstützen wir 

etwa an der Universität Wien seit 

vielen Jahren als Main sponsor ein 

ranking, das die besten studie-

renden an der rechtswissenschaft-

lichen Fakultät ermittelt, und bie-

ten diesen Jus-Talenten auch die 

Möglichkeit, sich schon während 

ihres studiums mit der Arbeit in 

einer Wirtschaftsanwaltskanzlei 

vertraut zu machen.

Und wir organisieren regelmäßig 

Veranstaltungen, bei denen sie ihr 

akademisches Wissen um eben  

jenes andere Know-how erweitern 

können, das über den erfolg einer 

Causa entscheiden kann. so gaben 

wir vor Kurzem juristischen High 

Potentials die Gelegenheit, das 

Prinzip der „successful intelligence” 

näher kennen zu lernen. berater 

mit erfolgsintelligenz denken glei-

chermaßen analytisch, kreativ und 

praktisch, um Projekte im sinne 

ihrer Mandanten auch tatsächlich 

durchzusetzen. 

Wir berichten darüber in diesem 

newsletter ebenso wie über aktuel-

le entwicklungen im Gesellschafts-

recht sowie in den bereichen Life 

sciences und e-Commerce.

Gute Unterhaltung bei der Lektüre 

und einen schönen sommer 

wünscht ihnen ihr

CHrisToPH broGyányi
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stellen sie sich vor, es ist generalver-
sammlung und sie gehen nicht hin …

im gmbh-gesetz ist für generalver-

sammlungen ein mindest-präsenz-

quorum von 10 % des stammkapitals 

festgelegt. auch in zahlreichen gesell-

schaftsverträgen findet sich eine re-

gelung über ein anwesenheitsquorum 

bei generalversammlungen. Wird die-

ses nicht erreicht, ist eine zweite ge-

neralversammlung mit derselben tages- 

ordnung einzuberufen. die zweite ge-

neralversammlung ist – mangels anderer 

regelung im gesellschaftsvertrag – in 

jedem fall, also unabhängig von der 

zahl der anwesenden bzw. des vertre-

tenen stammkapitals, beschlussfähig. 

einem irrtum unterliegt nun, wer meint, 

er könne aufgrund dieser bestimmung 

die fassung eines beschlusses über ein 

bestimmtes geschäft verzögern.

erst kürzlich hatte der ogh (6 ob 59/13i) 

nämlich folgenden sachverhalt zu beur-

teilen: ein gesellschafter einer gmbh 

nahm an einer – offenbar ordnungs- 

gemäß einberufenen – generalversam- 

mlung nicht teil. in dieser generalver- 

sammlung wurde ein beschluss gefasst, 

obwohl das mindest-präsenzquorum 

nicht erreicht wurde. diesen general-

versammlungsbeschluss focht der fern- 

gebliebene gesellschafter an.

der ogh sprach nun aus, dass ein in der 

generalversammlung gefasster beschluss 

auch bei nichtbeachtung eines vorgese-

henen präsenzquorums weder ein recht-

lich unbeachtlicher scheinbeschluss noch 

ein absolut nichtiger beschluss ist. Wäre 

dies anders, würde dies dem einzelnen 

gesellschafter, insbesondere bei einem 

präsenzquorum von 100 %, die mög-

lichkeit zu einer (unter umständen ge-

sellschaftsschädigenden) verzögerung 

… dann kommt – bei streitigen Generalversammlungen – nicht der Krieg zu 

Ihnen, sondern dann haben Sie eine Schlacht verloren. Damit hat Bertolt Brecht 

recht: „Denn wer den Kampf nicht geteilt hat, der wird teilen die Niederlage. 

Nicht einmal Kampf vermeidet, wer den Kampf vermeiden will, denn er wird 

kämpfen für die Sache des Feindes, wer für seine eigene Sache nicht gekämpft 

hat.” Aber der Reihe nach:
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notwendiger beschlussfassungen eröff-

nen. damit ist der beschluss grundsätzlich 

wirksam, kann aber angefochten werden. 

voraussetzung für eine anfechtung ist 

aber, dass der anfechtende gesellschafter 

in der generalversammlung erschienen ist 

und gegen den beschluss Widerspruch zu 

protokoll gegeben hat. ein Widerspruch 

ist nur dann nicht erforderlich, wenn ein 

nicht erschienener gesellschafter zur ge-

neralversammlung unberechtigterweise 

nicht zugelassen oder durch mängel in 

der einberufung der generalversamm-

lung am erscheinen gehindert worden 

ist – also er z.b. die einberufung gar nicht 

erhalten hat. erscheint somit ein ord-

nungsgemäß zur generalversammlung 

geladener gesellschafter nicht, kann er 

auch keinen Widerspruch erheben. ohne 

Widerspruch fehlt ihm aber die Klagsle-

gitimation – eine anfechtungsklage wäre 

daher abzuweisen.

diese entscheidung wurde in der literatur 

kritisiert, weil damit faktisch jedes prä-

senzquorum ad absurdum geführt werde. 

ganz generell wird das erfordernis eines 

Widerspruchs von teilen der lehre für 

die anfechtung für entbehrlich gehalten. 

dies ändert aber nichts daran, dass der 

ogh nun bereits wiederholt bestätigt 

hat, dass ein zu einer ordnungsgemäß 

einberufenen generalversammlung nicht 

erschienener gesellschafter gefasste be-

schlüsse nicht anfechten kann.

insbesondere für generalversammlungen, 

in denen diskussionen und streitigkeiten 

zu erwarten sind, sind daher im Wesent-

lichen zwei schlüsse zu ziehen:

•	 Erstens	 ist	 bei	 der	 Vorbereitung	 ei-

ner generalversammlung genau darauf 

zu achten, dass diese dem gesetz und 

dem gesellschaftsvertrag entsprechend 

einberufen wurde. erscheint nämlich ein 

gesellschafter nicht, weil die einberufung 

mangelhaft erfolgte, kann er die gefass-

ten beschlüsse anfechten.

•	 Zweitens	sollte	jeder	Gesellschafter	an	

solchen generalversammlungen persön-

lich teilnehmen oder sich wirksam ver-

treten lassen. tut er dies nicht, ist er ge-

gen die in seiner abwesenheit gefassten 

beschlüsse machtlos.

Bernhard Rieder 

ist partner bei dorda brugger 

Jordis und auf gesellschaftsrecht, 

insbesondere umgründungen und 

gesellschaftsrechtliche streitigkei-

ten, spezialisiert. 

bernhard.rieder@dbj.at

immobilien-cocKtail mit präsentation 
des praxishandbuchs immobilienrecht

zur buchpräsentation mit immobilien- 

cocktail lud stefan artner, partner und 

head of real estate bei dorda brugger 

Jordis, anfang Juni in die Kanzlei-

räumlichkeiten. stefan artner und  

Katharina Kohlmaier (bundesimmobi-

liengesellschaft) sind herausgeber und 

co-autoren des soeben im linde verlag 

erschienenen praxishandbuchs immo-

bilienrecht. bei der präsentation anwe-

send waren unter anderem auch die mit- 

autoren Karin fuhrmann, gerald hub-

ner, Wolfgang Kleewein, Klaus pfeiffer 

und daniel richter, Wilhelm Wachter 

und daniela Witt-döring 

sowie der fachbuch-pro-

grammleiter des linde ver-

lags, Klaus Kornherr, und 

zahlreiche repräsentan- 

ten der heimischen immo-

bilienwirtschaft. 

die idee der herausgeber 

des mehr als 400 seiten 

umfassenden Werks war 

es, ein praxistaugliches handbuch für per-

sonen zu entwickeln, die in unterschied-

lichen bereichen der immobilienbranche 

tätig sind und es als nachschlagewerk 

im täglichen arbeitsleben nutzen können. 

Jeder einzelne abschnitt dieses buches 

wurde von einem praktiker für praktiker 

dargestellt und enthält 

tipps für die anwen-

dung im arbeitsalltag. 

der breite themenbo-

gen umfasst alle we-

sentlichen rechtlichen 

und steuerlichen as-

pekte im lebenszyklus 

einer immobilie.
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vKi versetzt impfKampagnen 
einen schmerzhaften stich
Eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien (OLG) vom 31.3.2014 wird künftig die Gestaltung von Impfkampag-

nen sowie allgemein die Verteilung von Werbefoldern an Ärzte in Österreich erschweren. Auslöser war eine Klage des 

Vereins für Konsumenteninformation (VKI).

Sachverhalt

der vKi hatte gegen die seiner ansicht 

nach unzulässige bewerbung des pneu-

mokokken-impfstoffes „prevenar 13” 

von pfizer geklagt. unter der schlagzeile 

„für erwachsene ab 50 sind pneumokok-

ken thema” gab es vom Österreichischen 

verein der impfstoffhersteller (Övih) in-

serate in printmedien sowie Werbespots 

in rundfunk und fernsehen, in denen 

der impfstoff nicht genannt wurde. die 

inserate enthielten nur den satz „mit 

freundlicher unterstützung von pfizer“. 

gleichzeitig versandte der Övih an ärzte 

informationsfolder mit der überschrift 

„pneumokokken sind thema für ihre 

patienten ab 50!”. im selben zeitraum 

bewarb pfizer wiederum den rezept-

pflichtigen impfstoff prevenar 13 in der 

„ärztekrone”. 

Unzulässige Laienwerbung?

das olg sah in den informationsmaß-

nahmen eine unzulässige laienwerbung. 

durch die breit gestreuten informations-

maßnahmen sei nämlich die gefahr ei-

ner pneumokokken-erkrankung ab dem  

50. lebensjahr blickfangartig herausge-

stellt, ohne auf die statistische (niedrige) 

Wahrscheinlichkeit einer infektion und 

die zulassung von prevenar 13 lediglich 

für invasive pneumokokken-erkrankun-

gen hinzuweisen.

 

gleichzeitig machte pfizer in der „ärzte- 

krone” Werbung für den impfstoff pre-

venar 13. die informationen seien daher 

so zu verstehen, dass betroffene Kon-

sumenten einen arzt oder apotheker 

konsultieren sollen, der bereits adressat 

der Werbemaßnahmen war, die ihrerseits 

nicht auf das statistische infektionsrisiko 

aufmerksam machten. es sei daher na-

heliegend, dass die in den „informatio-

nen” verwendeten angaben wie etwa 

„eine pneumokokken-erkrankung kann ihr 

leben verändern!” angesichts der ver-

dünnten informationslage geeignet sind, 

einen Kaufanreiz auszuüben, und zwar 

selbst unter berücksichtigung, dass der 

name des impfstoffes erst erfragt oder 

recherchiert werden muss. 

Kurz gesagt, hat das olg – anders als 

noch die erste instanz – die impfkam-

pagne „pneumokokken sind thema für 

ihre patienten ab 50!“ des Övih und die 

fachwerbung für prevenar 13 als eine 

maßnahme und diese nach ihrem ge-

samterscheinungsbild bewertet. da die 
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Francine Brogyányi 

ist partnerin bei dorda brugger 

Jordis und leiterin des life  

sciences desk. 

francine.brogyanyi@dbj.at

impfkampagne des Övih zudem an laien 

gerichtet war, wurde die gesamte maß-

nahme (impfkampagne und fachwer-

bung für den impfstoff) als verbotene 

laienwerbung qualifiziert.

Versteckte Verschärfung 

der Laienwerbung

zudem hat das olg in dieser entschei-

dung auch noch festgehalten, dass die 

herausgabe von informationsfoldern an 

ärzte im konkreten fall auch als verbote-

ne laienwerbung zu qualifizieren ist, weil 

bei der übergabe (des folders an den 

arzt) nicht ausdrücklich darauf hingewie-

sen worden war, dass der arzt den folder 

nicht an patienten weitergeben soll.

erfolgstraining 
für high potentials
dorda brugger Jordis bat im Juni 

2014 die besten Jus-studierenden der 

universität Wien zu einem ganz beson-

deren erfolgstraining in die Kanzlei. die 

Jus-talente bekamen einblick in die stra-

tegie der erfolgsintelligenz. nicht allen 

menschen mit hohem iQ und perfekten 

schulzeugnissen winkt ja gleich der große 

erfolg im berufsleben. denn zur analyti-

schen intelligenz, die mit tests messbar 

ist, muss auch kreative und praktische in-

telligenz kommen. Wer es versteht, diese 

fähigkeiten richtig zu dosieren, kann sich 

über gute erfolgschancen freuen. „intel-

ligent ist, wer herz und verstand so mit 

Kreativität zu paaren weiß, dass daraus der 

entscheidend praktische erfolg wird”, so 

trainerin eva-maria lass-Kuloglu, die die 

teilnehmerinnen auf interaktive und kurz- 

weilige Weise in die von robert sternberg 

entwickelte erfolgstrategie einführte.

 

es ging darum, mittels kreativer intel-

ligenz die wirklich wichtigen probleme 

aufzuspüren, diese probleme mittels ana-

lytischer intelligenz zu lösen und schließ-

lich mit hilfe praktischer intelligenz die 

gefundenen problemlösungen selbst 

anzuwenden und im sozialen Kontext 

durchzusetzen. 

eine spannende unternehmung auch für 

christoph brogyányi und stephan pols-

ter als recruitmentpartner der Kanzlei, 

denn auch arbeitgeber profitieren davon, 

erfolgsintelligenz bei ihren mitarbeite-

rinnen zu entwickeln. Wie das gelingen 

kann, und was die erfolgreiche flucht vor 

einem grizzlybären damit zu tun hat, da-

rüber wurde im anschluss zwischen den 

Juristinnen der Kanzlei und solchen, die 

es werden wollen, bei drinks und fin-

gerfood noch länger angeregt diskutiert.

Pikantes Detail

interessant an diesem verfahren ist auch, 

dass die impfkampagne – sofern sie an 

verbraucher gerichtet war – im vorfeld 

offenbar mit dem vKi abgestimmt wor-

den war. dennoch hat der vKi dann da-

gegen geklagt …
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alles neu im e-commerce

Mit 1. 7. 2014 ist in Österreich – mit Verspätung – die Umsetzung der Verbrau-

cherrechte-Richtlinie in Kraft getreten. Die Richtlinie regelt den Geschäftsab-

schluss im Bereich des Fernabsatzes und außerhalb von Geschäftsräumlich-

keiten. Die neuen Bestimmungen bringen zwar eine stärkere Harmonisierung 

und damit Erleichterung des grenzüberschreitenden E-Commerce, doch haben 

E-Commerce-Anbieter nun erheblichen Anpassungsbedarf.

bei der novellierung der e-commerce- 

bestimmungen wurden auch die prakti-

schen erfahrungen mit der mittlerweile 

fast 20 Jahre alten fernabsatzrichtlinie 

berücksichtigt. allerdings bewirken die 

recht sperrigen formulierungen, die 

komplizierte struktur der richtlinie und 

der darauf fußenden umsetzung sowie 

teils weitreichenden änderungen, dass 

e-commerce-anbieter sowohl bei ihren 

Webshop-bestimmungen als auch in der 

geschäftsabwicklung einiges aktualisie-

ren müssen.

Informationspflichten, 

General- und Teilausnahmen 

der österreichische gesetzgeber hat die 

bisherigen fernabsatzbestimmungen in  

§ 5a ff Konsumentenschutzgesetz (Kschg) 

aufgehoben und diese in angepass-

ter form in ein eigenes fern- und aus-

wärtsgeschäfte-gesetz (fagg) ver-

schoben. im Kschg finden sich in § 5a 

nur noch allgemeine, für sämtliche 

b2c-verträge geltende informations-

pflichten sowie eine bestimmung zu ver-

tragsabschlüssen im zusammenhang mit 

gewinnzusagen. 

im fagg wurde das bisherige system 

der general- und teilausnahmen sowie 

der doppelgliedrigen vorab- und bestäti-

gungspflichten beibehalten. ebenso das 

zentrale herzstück der fernabsatzbestim-

mungen, nämlich das begründungslose 

rücktrittsrecht des verbrauchers. in den 

details gibt es dann aber doch erhebliche 

abweichungen.

die wichtigsten neuerungen sind zusätz-

liche, klarstellende definitionen wie z.b., 

dass online-auktionen auch dem fernab-

satzregime unterliegen. auch gibt es als 

reaktion auf den technischen fortschritt 

eine definition von und spezialregelun-

gen für digitale inhalte.

Klarer und umfassender ist nun auch der 

Katalog der voll- und teilausnahmen vom 

anwendungsbereich der bestimmungen. 

so sind etwa sozial- und gesundheits-

dienstleistungen oder auch glücksspiel-

verträge nun explizit ausgenommen. 

die informationspflichten wurden zum 

teil drastisch (auf insgesamt 20 punkte) 

erweitert und führen – gemeinsam mit 

den weiterhin bestehenden regelungen 

in anderen gesetzen wie dem e-com-

merce-gesetz, dem mediengesetz oder 

auch dem unternehmensgesetzbuch – zu 

einer weiteren verstärkung des problems 
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des „information overload”: der Konsu- 

ment hat bereits so viel aufklärung zu 

erhalten, dass ein redlicher unternehmer 

sich dabei in der praxis oft schwer tun wird. 

unredliche mitbewerber können hinge-

gen in der flut der informationen auch  

unliebsame details verstecken. der eigent- 

lich zu fördernde durchblick des Konsu-

menten wird so jedenfalls nicht erreicht.

Neue Modalitäten im Rücktrittsrecht

der größte anpassungsbedarf besteht 

schließlich bei der änderung der moda-

litäten des rücktrittsrechts: die österrei-

chische sonderregelung mit der frist von 

sieben Werktagen ist geschichte: seit 

dem 13. Juni gelten europaweit 14 tage 

als Widerrufsfrist. ein vereinheitlichtes 

Widerrufsformular soll auch diesen vor-

gang erleichtern. freilich ist das von den 

unternehmen vorzuhaltende dokument 

sehr sperrig und es stellen sich bei der 

ausformulierung in der praxis einige fra-

gen. außerdem sind Konsumenten nicht 

an das formular gebunden und können – 

nun explizit geregelt – in jeder form, also 

auch mündlich, ihren Widerruf erklären. 

Axel Anderl 

ist partner und leiter des it-, ip- und 

media-desk bei dorda brugger 

Jordis. 

axel.anderl@dbj.at

verletzt ein unternehmer die umfangrei-

chen informationspflichten zum Wider-

rufsrecht, so verlängert sich die rück-

trittsfrist von 14 tage um zusätzlich bis 

zu einem Jahr. das ist deutlich länger als 

bisher (insgesamt maximal drei monate). 

ebenso neuerungen gibt es bei den aus-

nahmen des Widerrufsrechts. da un-

ternehmer in Österreich die ausnahme-

bestimmungen bisher meist 1:1 in den 

eigenen geschäftsbedingungen aufgelis-

tet hatten, besteht auch hier ein anpas-

sungsbedarf. 

am 3.6.2014 fand das nunmehr dritte 

dorda brugger Jordis golfturnier 

im golfclub schönborn statt. dass gute 

zusammenarbeit und teamgeist zwi-

schen mandanten und Juristen der Kanz-

lei nicht nur in wirtschaftsrechtlichen 

belangen zum gewünschten ergebnis 

führt, sondern auch am grün, bewies 

unter anderem das siegerteam, matthias 

schiller und christoph stippl (dbJ), mit 

74 bruttoschlägen, gefolgt von claudia 

troharz und philip rosenauer (dbJ) mit  

78 bruttoschlägen. 

aller guten 
dinge sind 
drei!

Deutlichere Hinweise

Weitere, wesentliche bestimmungen be-

treffen den deutlichen hinweis auf die 

entgeltlichkeit von bestellungen durch 

hinweise wie „zahlungspflichtig bestel-

len” sowie einen weiteren hinweis auf 

etwaige zusatzkosten, wenn checkbo-

xen nicht durch voreinstellung aktiviert 

sind. verletzt ein unternehmen diese 

bestimmungen, hat es keinen anspruch 

auf entgelt.

Risiko des Warenversenders 

bei der gefahrtragung im versandkauf 

wurde die bisherige regelung in § 429 

abgb de facto umgedreht: die Ware reist 

nun auf gefahr des versenders. abwei-

chendes gilt nur für den unüblichen fall, 

dass der verbraucher einen beförderer 

beauftragt hat, den der verkäufer nicht 

vorgeschlagen hatte.

Akuter Handlungsbedarf

es gilt ab sofort noch zahlreiche weite-

re neuerungen und wesentliche details 

im verbraucherrecht zu beachten. da 

die bestimmungen zum teil sehr kom-

plex und unklar sind, besteht ein aku-

ter handlungsbedarf. dieser wird nicht 

nur durch die ebenso nachgeschärften 

verwaltungsstrafen und die Klagsberech-

tigung von mitbewerbern auf basis des 

gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb 

angeheizt, sondern auch durch die ange-

kündigten Klagen der verbraucherschutz- 

organisationen. diese drängen darauf, 

die unklaren bestimmungen rasch durch 

gerichtsverfahren klären zu lassen.

Wir gratulieren den siegern und freuen 

uns auf das nächste golfturnier unserer 

Kanzlei im sommer 2015.
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DIE SEMINARE.
DORDA BRUGGER JORDIS. DIE SEMINARE.

bei unseren hauseigenen seminaren präsentieren ihnen unsere anwälte und externe experten  

aktuelle rechtsentwicklungen – praxisbezogen und auf den punkt gebracht. die Klientenseminare  

finden in der Konferenzzone unserer Kanzlei statt. Wenn sie teilnehmen möchten, kontaktieren sie  

bitte annelie pichler, t: (+43-1) 533 47 95-77 oder seminare@dbj.at

10.10.2014 francine brogyányi, bernhard müller, axel anderl, 
veit Öhlberger, irene mayr, Julia mair life science compliance

unsere anwälte treten aber auch als referenten bei seminaren anderer veranstalter auf. bitte erwähnen sie bei der  anmeldung, 

dass sie von unserer Kanzlei informiert wurden. einige veranstalter geben dann einen rabatt bei der teilnahmegebühr.

unsere anWälte als referenten bei externen veranstaltungen:

28.8.2014 veit Öhlberger zulieferindustrie: rechtliche besonderheiten Ars – Akademie für recht und steuern

9.9.2014 thomas angermair dienstzeugnisse richtig 
formulieren & analysieren Ars – Akademie für recht und steuern

16.9.2014 axel anderl
the austrian perspective: 
intellectual property developments

sCiPLaw Conference

17.-18.9.2014 andreas zahradnik aifm-g: Wie hat das gesetz 
die private equity-branche verändert?

AVCo Jahrestagung 2014 / 
iir – institute for international research

25.9.2014 francine brogyányi, 
bernhard müller

verantwortliche personen in pharma- 
unternehmen: aufgaben und abgrenzung Pharmig

7.10.2014
christoph brogyányi, 
bernhard rieder

bestellung und abberufung des 
aufsichtsrates aus juristischer sicht

Ars – Akademie für recht und steuern

9.-10.10.2014 andreas zahradnik aktuelles zur anlageberater- 
und prospekthaftung

rust 2014 – Jahresforum für recht & 
steuern / business Circle

13.10.2014 alexander schopper der geschädigte anleger Ars – Akademie für recht und steuern

17.10.2014 andreas W. mayr cross border mergers & acquisitions new york state bar Association

28.10.2014 martina grama outsourcing Ars – Akademie für recht und steuern

23.10.2014 stefan artner, 
Klaus pfeiffer

immobilien rechtssicher erwerben, 
vermieten und verkaufen iir – institute for international research

30.10.2014 axel anderl Wartungs- & pflegeverträge für die it Ars – Akademie für recht und steuern

11.11.2014 alexander schopper fremdwährungskredite Ars – Akademie für recht und steuern

12.11.2014 georg Jünger provisionen bei auslandsgeschäften Ars – Akademie für recht und steuern


