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Die Einführung der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO), ausufernde Rechtsprechung zur Reichweite 
der Kapitalerhaltung in Kapitalgesellschaften und 
anhaltender Fokus auf schiedsgerichtliche Streitbeilegung 
haben Management und Unternehmensjuristen die 
letzten Monate – neben vielen anderen Themen – mehr 
oder weniger intensiv beschäftigt.  

Wir freuen uns, Ihnen hiermit unseren Newsletter 
Practical Pointers zukommen zu lassen. Die Autoren 
unserer Beiträge stehen Ihnen für Fragen und weitere 
Informationen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage 
www.vhm-law.at. 

Außergewöhnliche Lösungen für außergewöhnliche 
Situationen zu entwickeln. Mutige Entscheidungen zu 
treffen. Herausforderungen zu meistern. Das ist unsere 
Leidenschaft.

Die Schwerpunkte des Beratungsspektrums liegen auf 
Controversy (von Konfliktprävention über 
Konfliktmanagement bis hin zur Vertretung vor 
nationalen und internationalen Gerichten sowie 
Schiedsgerichten) und Real Estate. 

Wir vermeiden und lösen gesellschafts-, unternehmens-, 
immobilien- und baurechtliche Konflikte und begleiten 
Sie im Versicherungs- und Wettbewerbsrecht. Unser 
Team ist gleichermaßen bekannt für höchste Expertise in 
gerichtlichen und behördlichen Verfahren wie auch in 
nationalen und internationalen Schiedsverfahren – unsere 
internationalen Auszeichnungen ehren uns hier.

In Real Estate sind wir one-stop Kanzlei in allen 
Belangen – vom Ankauf über die Entwicklung bis hin 
zur Gesamt- oder Einzelverwertung. Unsere Kern-
kompetenzen sind komplexe nationale und 
internationale Transaktionen, Immobilienfonds, Bauträger 
und Projektentwicklung, Mietrecht sowie alle damit 
verbundenen Schnittstellen, insbesondere Corporate 
und Finance, Regulatory sowie die Vermeidung und 
Lösung immobilien- und baurechtlicher Auseinander-
setzungen.

Wir verschaffen Ihnen den notwendigen Vorsprung. 
Durch Verlässlichkeit, Engagement, Präzision, 
 Transparenz und kontinuierliche Information. 

Ihr 

Editorial

Das Ziel ist das Ziel


 – und Ihr Ziel ist unser Ziel –

Philipp Strasser, 
Partner bei Vavrovsky Heine Marth 
und Leiter des Bereichs 
Insurance Litigation 



Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO)


 – Sanktionen und Compliance – 

Ab 25. Mai 2018 gelten die neuen Vorgaben der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Gleichzeitig treten die adaptierten 
Regelungen des österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG) in Kraft. 
Welche Folgen drohen bei Verstößen und wie können sich Unternehmen 
wappnen? 

Die neuen Datenschutz-Regeln betreffen nahezu jedes 
unternehmerische Handeln und sollten – nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund der beträchtlichen Sanktionen – 
möglichst penibel beachtet werden. Der 
Umsetzungsprozess ist oftmals sehr zeitaufwändig; 
erforderliche Schritte sollten bereits veranlasst worden 
sein. Wer weiterhin verabsäumt, längst überfällige 
Compliance Maßnahmen zu implementieren, muss 
neben hohen Bußgeldern auch mit gravierenden 
Wettbewerbsnachteilen rechnen. 

Kommt es zu einer Überprüfung durch die 
Datenschutzbehörde, sollte das betroffene Unternehmen 
nachweisen können, sich intensiv mit dem Schutz der 
verarbeiteten Daten auseinandergesetzt und möglichst 
effektive Schritte zur Umsetzung der Vorgaben gesetzt zu 
haben.

Eine Entscheidung des deutschen Bundesgerichtshofes 
(BGH) aus dem vergangenen Jahr bietet in diesem 
Zusammenhang Anhaltspunkte für die potenziell 
bußgeldmindernde Wirkung eines Compliance Systems. 
Es spricht einiges dafür, dass sich die hinter diesem 
BGH-Judikat stehende Argumentation auf die 
österreichische Rechtslage übertragen lässt. 

DSGVO auf einen Blick

Die neue Rechtslage bedeutet für beinahe jedes 
Unternehmen – je nach Art und Umfang der Daten-
verarbeitungs-Tätigkeit – einen mehr oder weniger 
beachtlichen Umstellungsaufwand. In jedem Fall setzt 
die DSGVO strenge Maßstäbe für jeden, der 
personenbezogene Daten in eigener Verantwortung oder 
im Auftrag eines Dritten verarbeitet.

Während die groben Eckpfeiler des Datenschutzrechts 
im Vergleich zur bislang geltenden Rechtslage 
größtenteils bestehen bleiben, herrscht zu vielen 
Detailfragen noch Uneinigkeit. Neben den 
Normadressaten selbst, stellen die bevorstehenden 
Änderungen daher auch eine Herausforderung für die 
mit der Durchsetzung betraute Datenschutzbehörde und 
die Gerichte dar. 

Unter anderem sieht die DSGVO vor allem weitgehende 
Eigendokumentationspflichten vor. Das bisher durch die 
Datenschutzbehörde geführte Online-Datenverarbeitungs-
register wird abgeschaltet und durch ein individuell zu 
führendes „Verfahrensverzeichnis“ ersetzt. In 
datenschutzrechtlich sensibleren Bereichen sind zudem 
jeweils „Datenschutzfolgeabschätzungen“ vorzunehmen 
und zu dokumentieren. Bestimmte Arten der 
Datenverarbeitung setzen außerdem die zwingende 
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten voraus. Die 
bereits nach geltender Rechtslage bestehenden 
Betroffenenrechte werden ausgeweitet – bei falscher/zu 
später Reaktion drohen künftig empfindliche Bußgelder. 

Verstöße und ihre Folgen 

Die exorbitanten Strafrahmen sind in aller Munde. Je 
nach Art des Verstoßes und Umsatz des belangten 
Unternehmens können zukünftig pro Verstoß Bußgelder 
in Höhe von EUR 20 Mio oder mehr verhängt werden. 
Besonders in diesem Kontext erscheint die sogleich 
dargestellte BGH-Entscheidung interessant.

Nicht zu unterschätzen sind neben den drohenden 
Bußgeldern allerdings auch potenzielle zivilrechtliche 
Folgen. Abgesehen von möglichen Schadenersatz-
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ansprüchen der von Datenschutzverstößen unmittelbar 
Betroffenen, können wettbewerbsrechtliche Verfahren 
besonders unangenehm sein. So steht es beispielsweise 
Wettbewerbern und Verbraucherschutzverbänden frei, 
lauterkeitsrechtliche Vorwürfe gegen solche Unternehmen 
gerichtlich geltend zu machen, die gegen geltendes 
Datenschutzrecht verstoßen. Derartige Verfahren können 
nicht nur zeit- und kostenintensiv sein. Besonders 
einschneidend können Veröffentlichungsbegehren sein, 
welche es der obsiegenden Partei etwa ermöglichen, das 
Urteil in überregionalen Tageszeitungen zu veröffentlichen.

Bußgeldmindernde Wirkung 
von Compliance Systemen 

Im vergangenen Jahr hatte sich der deutsche BGH mit 
einem Strafurteil des Landgerichts München I zu 
befassen. Das Münchner Gericht hatte im 
Zusammenhang mit Rüstungsgeschäften eines 
deutschen Unternehmens nicht nur Freiheitsstrafen 
gegen die agierenden Organträger, sondern auch ein 
Bußgeld gegen ein beteiligtes Unternehmen nach dem 
deutschen Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) verhängt.

In seiner Entscheidung vom 9.5.2017 (Az 1 StR 265/16) 
ordnete der BGH die Zurückverweisung an das 
Erstgericht an und hob insbesondere die gegen das 
beteiligte Unternehmen verhängte Geldbuße auf und 
unterstrich – erstmalig – die Bedeutung eines 
Compliance Management Systems:

„Für die Bemessung der Geldbuße ist zudem von 

Bedeutung, inwieweit die Nebenbeteiligte ihrer Pflicht, 

Rechtsverletzungen aus der Sphäre des 

Unternehmens zu unterbinden, genügt und ein 

effizientes Compliance-Management installiert hat, 

das auf die Vermeidung von Rechtsverstößen 

ausgelegt sein muss […]. Dabei kann auch eine Rolle 

spielen, ob die Nebenbeteiligte in der Folge dieses 

Verfahrens entsprechende Regelungen optimiert und 

ihre betriebsinternen Abläufe so gestaltet hat, dass 

vergleichbare Normverletzungen zukünftig jedenfalls 

deutlich erschwert werden.“

Mit diesen Ausführungen gibt der BGH der Tatsacheninstanz 
damit vor, dass im Rahmen der erneuten Festsetzung einer 
Geldbuße haftungs- bzw bußgeldmindernd zu 
berücksichtigen ist, inwieweit das betroffene Unternehmen 
ein Compliance Management System eingerichtet hat. 



Maßgeblich ist demnach nicht nur, ob ein solches 
System in der Vergangenheit – also zum Zeitpunkt des 
zugrundeliegenden Verstoßes – bereits eingerichtet war. 
Der BGH geht von einer bußgeldmindernden Wirkung 
vielmehr auch dann aus, wenn das betroffene 
Unternehmen ein bestehendes Compliance Management 
System in Folge des Strafverfahrens optimiert. Demnach 
können Unternehmen auch Compliance-Bemühungen 
zugutekommen, die erst nach Einleitung von 
behördlichen (Ermittlungs-)Handlungen gesetzt werden. 
Dies setzt freilich voraus, dass ein derartiges System zur 
Vermeidung von Rechtsverstößen bereits besteht.

Übertragung auf das österreichische 
(Datenschutz-)Recht?

Zwischen der deutschen und der österreichischen 
Rechtlage bestehen bedeutende Unterschiede 
hinsichtlich der Möglichkeit, Geldbußen bzw Strafen 
gegen ein Unternehmen zu verhängen. Im Gegensatz 
zum deutschen Ordnungswidrigkeitengesetz etwa, sieht 
das österreichische Recht keine vergleichbare 
Möglichkeit vor, eine Geldbuße direkt gegen juristische 
Personen oder Personenvereinigungen zu verhängen. 
Möglich ist nach dem österreichischen Verwaltungs-
strafgesetz (VStG) allein die Anordnung einer 
gesamtschuldnerischen (Mit-)Haftung des Unternehmens.

Für den hier relevanten datenschutzrechtlichen Kontext 
bestehen diese gravierenden Unterschiede allerdings 
nicht. Auch in Österreich wird die Möglichkeit bestehen, 
datenschutzrechtliche Geldbußen direkt gegen 
juristische Personen zu verhängen (vgl Art 83 DSGVO 
und § 19 DSG-neu).

Die dargestellte BGH-Entscheidung gründet nicht auf 
einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung. Eine solche 
Rechtsnorm, aus der sich die bußgeldmindernde 
Wirkung von bestehenden bzw optimierten Compliance 
Systemen ergäbe, existiert – anders als dies etwa in 
Großbritannien der Fall ist – nicht. Der Grundgedanke 
lässt sich allenfalls einer Regelung des deutschen 
Kartellrechts entnehmen (vgl § 125 GWB). Insofern ist 
die BGH-Entscheidung freilich nicht überraschend, 
sondern überzeugt aus Wertungsgesichtspunkten. Es 
sind jedenfalls keine gewichtigen Argumente erkennbar, 
die – im Vergleich zu gänzlich untätigen Unternehmen – 
gegen eine Besserstellung solcher Unternehmen 
sprechen, die bewusst und präventiv Schritte zur 
Vermeidung von Gesetzesverstößen setzen.

Aufgrund der, jedenfalls im vorliegenden Kontext, 
vorherrschenden Vergleichbarkeit der Rechtslage, 
dürften sich die Feststellungen des BGH auch auf 
österreichische Anwendungsfälle übertragen lassen. 

Unzweifelhaft bringen Compliance Systeme jedenfalls 
schon deshalb Vorteile mit sich, da sie die Wahr-
scheinlichkeit künftiger Verstöße an sich verringern. Wird 
der sonst drohende Verstoß verhindert, stellt sich die 
Frage des Bußgeldes gar nicht erst.

Zusammenfassung und Ausblick

Die bevorstehenden Änderungen im Bereich des 
Datenschutzrechts verlangen den Marktteilnehmern viel 
Aufmerksamkeit ab. Unternehmen sind gehalten, sich 
früh mit dem Umfang der sie treffenden Pflichten 
auseinanderzusetzen und Systeme und Prozesse zu 
schaffen, die künftige Verstöße gegen geltendes 
Datenschutzrecht verhindern. 

Bislang kann weder für Deutschland noch für Österreich 
vorhergesehen werden, inwieweit genau die Einführung 
und ständige Optimierung von Compliance Management 
Systemen Auswirkung auf die Höhe allenfalls zu 
verhängender Bußgelder haben wird. Es kann jedoch 
davon ausgegangen werden, dass die Datenschutz-
behörde derartige Mechanismen positiv bewerten bzw 
berücksichtigen wird. Darüber hinaus ist freilich 
festzuhalten, dass die Einführung von Compliance 
Management Systemen die Wahrscheinlichkeit von 
(Datenschutz-)Verstößen selbst verringern dürfte und 
damit in sich bereits die Verhängung von Bußgeldern 
weniger wahrscheinlich macht.


Jan Philipp Meyer, 

Rechtsanwalt (RAK Hamburg) 
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Jan Philipp Meyer, ist in Deutschland (RAK Hamburg) zugelassener 
Rechtsanwalt und bei Vavrovsky Heine Marth Rechtsanwälte im 
Bereich Dispute Resolution tätig. Er ist auf nationale und internationale 
Prozessführung und Zivilrecht spezialisiert, weitere Schwerpunkte 
liegen auf Schiedsgerichtsbarkeit und alternative Konfliktlösung, 
Versicherungsrecht, Europäisches und Internationales Privatrecht sowie 
Datenschutz. Der Absolvent der Universität Osnabrück 
(Doktoratsstudium zum Thema Online Dispute Resolution) publiziert 
regelmäßig zu Themen seiner Fachschwerpunkte. 
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Die Kapitalerhaltung
 

 – Das Fort Knox des Gesellschaftsrechts –  

Der OGH hat kürzlich unter Verweis auf Gesetzesmaterialien und Lehre 
ausgeführt, dass das Gesetz „ein System strengster und ausgedehntester 
Haftung“ vorsieht, um die Effektivität der Kapitalerhaltung zu 
gewährleisten. Ein Blick auf die jüngere Rechtsprechung zeigt, dass der 
OGH diesen Zweck konsequent verfolgt.  

Die Kapitalerhaltungsvorschriften und das daraus 
abgeleitete Verbot der Einlagenrückgewähr dienen vor 
allem dem Gläubigerschutz. Das Verbot der 
Einlagenrückgewähr geht wesentlich weiter, als man bei 
einem Blick auf die gesetzlichen Regelungen (§§ 82 
GmbHG, 52 AktG) annehmen würde. Der OGH hat in 
einer jüngeren Entscheidung unter Verweis auf 
Gesetzesmaterialien und Lehre ausgeführt, dass das 
Gesetz „ein System strengster und ausgedehntester 
Haftung installiert“ hat, um die Effektivität der 
Kapitalerhaltung zu gewährleisten (OGH 6 Ob 114/17h). 
Ein Blick auf die jüngere Rechtsprechung zeigt, dass der 
OGH diesem Zweck durchaus konsequent Rechnung 
trägt. In den letzten Jahren wurden einige wesentliche 
Klarstellungen getroffen, viele wichtige Fragen sind 
jedoch weiter offen oder neu aufgekommen. Das führt 
zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit in der Praxis. 
Viele durchaus verbreitete Gestaltungen bei 
Unternehmenskäufen oder Geschäften zwischen Konzern-
gesellschaften sind danach im Zweifel unzulässig. 

Rechtsfolge eines Verstoßes gegen das Verbot der 
Einlagenrückgewähr ist grundsätzlich die absolute 
Nichtigkeit des verbotswidrigen Geschäfts. Die 
unzulässige Leistung ist an die Gesellschaft 
rückzuerstatten. Dafür haften neben dem Gesellschafter 
grundsätzlich auch schuldhaft agierende Geschäfts-
führungsorgane und Aufsichtsräte. Angesichts der 
strengen Rechtsfolgen liegt es daher in deren 
Eigeninteresse, unzulässige Vermögensabflüsse an die 
Gesellschafter zu unterbinden.

Das Verbot der Einlagenrückgewähr untersagt jegliche 

vermögensmindernde Leistungen der Gesellschaft an 
einen Gesellschafter, sofern kein gesetzlicher 
Ausnahmetatbestand (zB Gewinnausschüttung, 
ordentliche Kapitalherabsetzung) erfüllt ist (6 Ob 
161/17w ua). Nach ständiger Rechtsprechung ist eine 
wirtschaftliche Betrachtungsweise geboten (4 Ob 
2328/96y, 6 Ob 232/16k uva), wobei mitunter mehrere 
Einzeltranskationen zu einem „Gesamtkonstrukt“ 
zusammengefasst werden und dessen „wirtschaftliches 
Gesamtergebnis“ geprüft wird (vgl 6 Ob 14/14y; 6 Ob 
48/12w). Das kann zu erheblicher Rechtsunsicherheit 
führen. Denn ex ante ist nicht immer absehbar, inwieweit 
ein Gericht im Streitfall ein „Gesamtkonstrukt“ annimmt, 
und ob dadurch – isoliert betrachtet unbedenkliche – 
Einzelgeschäfte als verpönte Einlagenrückgewähr 
qualifiziert werden.

Erfasste Gesellschaften

Das Verbot der Einlagenrückgewähr ist auch auf 

Personengesellschaften ohne natürliche Person als 

unbeschränkt haftenden Gesellschafter („GmbH & Co 

KG“) umfassend analog anwendbar (6 Ob 171/15p; 6 Ob 

198/15h; siehe auch 6 Ob 161/17w). Für stille 

Gesellschafter gilt das Verbot der Einlagenrückgewähr 

mangels Eigenkapitalcharakter der Einlage hingegen 

grundsätzlich nicht (6 Ob 204/16t).

Adressaten sind grundsätzlich 
nur Gesellschafter

Adressaten des Verbotes der Einlagenrückgewähr sind 

Dossier I Kapitalerhaltung
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grundsätzlich nur Gesellschafter. Direkt erfasst sind aber 
auch ehemalige (6 Ob 132/10w, 6 Ob 29/11z; 6 Ob 
14/14y; 6 Ob 114/17h), und, wie vom OGH kürzlich 
klargestellt, künftige Gesellschafter (6 Ob 199/17h; siehe 
auch 6 Ob 29/11z), sofern ihnen die Leistung im Hinblick 
auf die ehemalige bzw künftige Gesellschafterstellung 
erbracht wird. Der wesentliche Unterschied zu sonstigen 
Dritten liegt vor allem darin, dass letztere nur bei grober 
Fahrlässigkeit oder Kollusion zur Herausgabe der 
verbotswidrig erhaltenen Leistung verpflichtet sind. 
(Ehemalige, aktuelle und künftige) Gesellschafter haften 
hingegen unabhängig von der Erkennbarkeit des 
Verstoßes gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr für 
die Rückgabe der erhaltenen Leistung (6 Ob 72/16f; 6 
Ob 114/17h). Erhält ein ehemaliger Gesellschafter den 
Kaufpreis für seine Anteile aus Mitteln der Gesellschaft, 
muss er diesen daher selbst dann zurückbezahlen, wenn 
er nicht einmal erkennen konnte, dass die Zahlung durch 
die Gesellschaft (und nicht durch den Käufer) erfolgte 
(vgl 6 Ob 114/17h).

Gemäß § 83 Abs 1 GmbHG sind Gesellschafter zwar 
nicht zur Rückerstattung von gutgläubig empfangenen 
Gewinnanteilen verpflichtet; der OGH hat jedoch 
klargestellt, dass sich der gute Glaube des 
Gesellschafters auf eine ordnungsgemäße Gewinn-

ermittlung, die Rechtmäßigkeit des Gewinnausschüttungs-
beschlusses sowie das Nichtvorliegen eines 
Auszahlungshindernisses beziehen muss (6 Ob 84/17x). 
Bei Zuwendungen mittels verdeckter Einlagenrück-
gewähr scheidet die Anwendung dieser Gutglaubens-
schutzvorschrift überhaupt aus (6 Ob 114/17h). Es nützt 
dem Ex-Gesellschafter daher nichts, wenn er darauf 
vertraut hat, der Kaufpreis für seine Anteile sei vom 
Käufer und nicht von der Gesellschaft bezahlt worden.

Wann eine Leistung als „im Hinblick auf die künftige 
Gesellschafterstellung“ erbracht gilt, wird man trefflich 
diskutieren können. Die Beweislast dafür sollte zwar 
grundsätzlich bei der klagenden Gesellschaft liegen; 
jedoch ist doch zu besorgen, dass der Leistungs-
empfänger vor Gericht sich de facto mit einem 
„Generalverdacht“ konfrontiert sieht und diesen zu 
entkräften hat. Geht etwa ein Dritter mit einer GmbH ein 
Rechtsgeschäft ein und beschließt er unabhängig 
davon kurz darauf, Anteile an der GmbH zu erwerben, 
besteht für ihn schon ein gewisses Risiko, wenn nicht 
zweifelsfrei feststeht (und dokumentiert ist), dass das 
Geschäft zu drittüblichen Bedingungen geschlossen 
wurde. Hier wird eine sorgfältige Dokumentation aller 
Entscheidungsprozesse zu empfehlen sein, um einen 
späteren „Generalverdacht“ entkräften zu können. 



Fremdvergleich bei Austauschgeschäften 

Ob ein Rechtsgeschäft zwischen Gesellschafter und 
Gesellschaft unbedenklich ist oder eine verdeckte 
Einlagenrückgewähr darstellt, ist im Rahmen des 
Fremdvergleichs zu prüfen. Maßgeblich ist, ob die 
Gesellschaft das Geschäft mit einem beliebigen Dritten 
zu ebensolchen Bedingungen geschlossen hätte. In 
jüngerer Zeit fokussiert der OGH zunehmend darauf, ob 
die Gesellschaft das Geschäft mit einem Dritten 
überhaupt geschlossen hätte (vgl 6 Ob 110/12p; 6 Ob 
114/17h). Ein Prüfungsmaßstab, an dem vor allem 
Darlehen an Gesellschafter (6 Ob 114/17h), 
Sicherheitenbestellungen zugunsten von Gesellschafter-
verbindlichkeiten (6 Ob 110/12p), aber auch Geschäfte 
zwischen Konzerngesellschaften nicht selten scheitern 
dürften. Nach einer kürzlich ergangenen Entscheidung 
sollen außerhalb von Massengeschäften überhaupt alle 
zwischen Gesellschaft und Gesellschafter getätigten 
Rechtsgeschäfte „prima facie verdächtig“ sein (6 Ob 
199/17h). In der Praxis ist daher eine sorgfältige 
Dokumentation der Entscheidungsgrundlagen für den 
Geschäftsabschluss, vor allem der Maßnahmen zur 
Ermittlung der Preisangemessenheit (iS eines vom OGH 
geforderten „hypothetischen Marktvergleiches“), zu 
empfehlen.

Ob sich die Beteiligten bei Konzerngeschäften auf eine 
„betriebliche Rechtfertigung“ berufen können, die eine 
Einlagenrückgewähr im Einzelfall zulässig macht, dürfte in 
der Praxis häufig mit Unsicherheiten behaftet sein. Die 
Voraussetzungen dafür sind in Lehre und Recht-sprechung 
bislang unklar. Einerseits wird darauf verwiesen, dass das 
Geschäft konkrete wirtschaftliche Vorteile für die 
Gesellschaft haben muss, wohingegen „allgemeine 
Synergieeffekte“ nicht ausreichen sollen. Andererseits war 
der OGH kürzlich (9 ObA 69/16m) überraschend großzügig: 
So erachtete er eine Bonusvereinbarung zwischen einer 
Zielgesellschaft und ihrem Geschäftsführer zur Abgeltung 
dessen Mehraufwandes im Zuge des Verkaufs der Anteile 
an der Zielgesellschaft als zulässig. Er verwies darauf, dass 
eine Gesellschaft „in der Regel ein Eigeninteresse“ haben 
werde, beim Verkauf ihrer Anteile „aktiv und gestaltend 
mitzuwirken und eine für die Verfolgung des 
Unternehmensgegenstandes optimale Eigentümerstruktur, 
die an einem dauerhaften Engagement interessiert ist, zu 
verfügen“. Ob ein solches Interesse auch im konkreten Fall 
gegeben war (und die Bonusvereinbarung zu dessen 
Förderung geeignet war), prüfte der OGH gar nicht erst 
näher. Es wird hier an der Rechtsprechung liegen, klare 
Kriterien zu entwickeln, an denen sich die Praxis orientieren 
kann. Bis dahin wird man gut beraten sein, sich nicht auf 
eine solch großzügige Betrachtung durch die Gerichte zu 
verlassen.

Unzulässige Abschlagsdividenden

Wie bereits erwähnt, sind Leistungen der Gesellschaft an 
Gesellschafter abseits von fremdüblichen Austausch-
geschäften ausnahmsweise dann zulässig, wenn es sich 
um rechtmäßige Gewinnausschüttungen handelt. Wie 
der OGH klargestellt hat, setzt dies einen entsprechenden 
Gewinnverwendungsbeschluss aufgrund eines ordnungs-
gemäß aufgestellten und festgestellten Jahresab-
schlusses voraus (6 Ob 84/17x). Die in der Praxis wohl 
nicht seltenen unterjährigen „Abschlagsdividenden“ sind 
daher – zumindest bei GmbH (für AG vgl die 
Voraussetzungen des § 54a AktG) – unzulässig; auch das 
unterjährige Anhäufen von Gesellschafterverbindlich-
keiten auf einem Verrechnungskonto mit der GmbH ist 
höchst problematisch.

Fazit

Die Rechtsprechung zum Verbot der Einlagenrückgewähr 
wird zunehmend restriktiver und führt mitunter zu großer 
Unsicherheit in der Praxis. Angesichts der äußerst 
strengen Haftungsfolgen sollten sämtliche Beteiligten, 
insbesondere Geschäftsführungsorgane, den Abschluss 
von Geschäften zwischen Gesellschaft und 
Gesellschaftern äußerst kritisch prüfen, sämtliche 
Entscheidungsgrundlagen sorgfältig dokumentieren und 
im Zweifelsfall unabhängige Beratung einholen.


Martina Linden, 
Rechtsanwältin 

Martina Linden, ist Rechtsanwältin bei Vavrovsky Heine Marth 
Rechtsanwälte mit starkem Fokus auf internationale Mandate. Sie ist 
spezialisiert auf Zivil- und Zivilverfahrensrecht, Insolvenzrecht, streitiges 
Gesellschaftsrecht und Kapitalmarktrecht. Das Studium der Rechts-
wissenschaften schloss Martina Linden im Jahr 2006 an der Universität 
Wien (Mag.iur.) ab und absolvierte im Jahr 2010 die Rechts-
anwaltsprüfung. 2014 beendete sie erfolgreich ein postgraduales Studium 
an der Florida Coastal School of Law (LL.M.). 2017 promovierte sie an 
der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien (Dr.iur.).
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Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung: 
Innenhaftungsfälle in der D&O-Versicherung

Der Bundesgerichtshof hatte sich in der Entscheidung 
IV ZR 360/15 mit der Frage zu befassen, ob der 
Versicherungsnehmer in einem Innenhaftungsfall und 
trotz ausschließender vertraglicher Regelung zur Geltend-
machung des Anspruchs auf Versicherungsleistung 
prozessführungsbefugt ist.

Im gegenständlichen Fall klagte ein Insolvenzverwalter 
(der Klägerin und zudem Versicherungsnehmerin, da 
während des Rechtsstreits die Insolvenz über das 
Vermögen der Klägerin eröffnet wurde) gegen einen 
D&O-Versicherer auf Feststellung, dass dieser mehreren 
versicherten Personen D&O-Versicherungsschutz zu 
gewähren habe. Denn den versicherten Personen wurde 
Versicherungsschutz für den Fall zugesagt, dass sie 
wegen einer Pflichtverletzung bei der Ausübung der 
versicherten Tätigkeit aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen für einen Vermögensschaden haftpflichtig 
gemacht werden.

Im konkreten Fall hat die Klägerin zwei ehemalige 
Vorstandsmitglieder und Prokuristen auf Schadensersatz 
in Anspruch genommen. Diesen Versicherungsfall 
meldete die frühere Klägerin der beklagten Versicherung, 
die allerdings eine Deckung unter Berufung auf Ziff. 8.1 
der AVB-O ablehnte. Auch die in Anspruch genommenen, 
versicherten Personen machten keine Deckungsansprüche 
bei der beklagten Versicherung geltend.

Das Berufungsgericht hatte die Klage noch als 
unzulässig und unbegründet abgewiesen, da der Kläger 
nicht prozessführungsbefugt sei. Zudem stellte das 
Gericht fest, dass nach § 8.1. der AVB-O nur die 
versicherten Personen den Anspruch geltend machen 
könnten. Dies sah der BGH anders und stellte klar, dass 
der Kläger prozessführungsbefugt sei. Denn eine 
Versicherung, die Schadensersatzansprüche der 
Versicherungsnehmer und ihrer Tochterunternehmen 
gegen versicherte Personen deckt, ist eine Versicherung 
für fremde Rechnung im Sinne der §§ 43 ff VVG. Nach 
Ansicht des BGH war es daher der beklagten Partei 
verwehrt, sich auf eine fehlende Prozessführungs-
befugnis des Klägers gemäß Ziff. 8.1 der AVB-O zu 
berufen.

Durch Ziff. 8.1 der AVB-O sollen die versicherten 
Personen vor einer Abhängigkeit von der Bereitschaft des 
Versicherungsnehmers geschützt werden, den Deckungs-
anspruch zu verfolgen. Der D&O-Versicherer kann sich in 
einem Innenhaftungsfall auf die Versicherungsbedingung 
also dann nicht berufen, wenn er einen Deckungs-
anspruch abgelehnt hat, die versicherten Personen 
keinen Versicherungsschutz geltend machen und 
schützenswerte Interessen des Versicherers einer 
Geltendmachung des Anspruchs durch den Versicherungs-
nehmer nicht entgegenstehen.

Rücktrittsrecht in der Lebensversicherung

Der OGH hatte in seiner Entscheidung vom 2.9.2015 

darüber zu urteilen, ob eine fehlerhafte Belehrung bei 

Abschluss eines Lebensversicherungsvertrags ein 

unbefristetes Rücktrittsrecht auslöse. Der Kläger hatte 

am 27.11.2006 bei einem in Luxemburg situierten 

Versicherungsinstitut eine fondsgebundene Lebens- und 

Rentenversicherung abgeschlossen. Bei Abschluss des 

Vertrages wurde er korrekterweise über sein gesetzliches 

Rücktrittsrecht nach § 165a VersVG informiert. 

Konkret enthielt dieses Informationsblatt jedoch nur 
eine Belehrung über ein 14-tägiges, anstatt über das 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in § 165a VersVG 
normiertes 30-tägiges Rücktrittsrecht. Der Kläger 
begehrte Rückzahlung der Sparanteile aus der 
Lebensversicherung infolge Vertragsrücktritt. Er stützte 
sein Klagebegehren auf das Vorabentscheidungsurteil 
des EuGH vom 19.12.2013 zu C-209/12. 

Der EuGH sprach in dieser Entscheidung aus, dass zwei 
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Ungleiche Fristen im Schiedsverfahren 

Kürzlich befasste sich der OGH mit der Frage, ob 
ungleiche Fristen für die Parteien eine unfaire Behandlung 
derselben auslösen und somit die Aufhebung eines 
Schiedsspruches rechtfertigen (18 ONc1/17 t). 

Der OGH hielt fest, dass das im Schiedsverfahren 
zwingend geltende Gebot der Fairness keine formale 
Gleichheit erfordert. Es ist lediglich sicherzustellen, dass 
beiden Partei eine faire Möglichkeit zur Teilnahme am 
Verfahren gegeben wurde und nicht, dass die Parteien 
tatsächlich im gleichen Maße an dem Verfahren beteiligt 
waren. 

Die Pflicht zur fairen Behandlung der Parteien ist Grundpfeiler 
des schiedsrichterlichen Verfahrens. Sie umfasst auch den 
Grundsatz der Gleichbehandlung und muss während der 
gesamten Verfahrensdauer zwingend eingehalten werden. 

Der OGH betonte, dass die Bezugnahme auf „Fairness“ 
anstelle von „Gleichheit“ deutlich mache, dass bei der 
Beurteilung nicht nur auf „formale Gleichheit“ 
abzustellen sei. Bei der Gewährung von Fristen sind 
sachlich begründete Differenzierungen zulässig, solange 
den Parteien eine angemessene Frist zugestanden wird, 
um ihre Argumente vorzubringen.

Im vorliegenden Fall gewährte das Schiedsgericht der 
Schiedsklägerin eine Frist zur Stellungnahme bis 
22.12.2016 und der Schiedsbeklagten eine Frist bis 
22.1.2017. Am 9.2.2016 stellte die Schiedsklägerin einen 
Antrag auf Fristverlängerung bis zum 23.1.2017. 

Das Schiedsgericht verlängerte daraufhin am selben Tag 
die Frist für die Schiedsklägerin bis zum 16.1.2017 und 
jene für die Schiedsbeklagte bis zum 20.2.2017. Der 
OGH sah eine sachliche Rechtfertigung für eine kürzere 
Frist schon darin, dass es die Antragstellerin war, die um 
eine Äußerungsmöglichkeit angesucht und diese somit 
einen Informationsvorsprung hatte. Jedenfalls aber hatte 
die Schiedsklägerin genügend Zeit, um ihre Angriffs- und 
Abwehrrechte geltend zu machen.

Eine ausführliche Kommentierung dieser Entscheidung 
durch Dr. Nikolaus Vavrovsky, M.B.L.-HSG, Leiter der 
Schiedsrechtspraxis von Vavrovsky Heine Marth, und 
Mag. Florian Stefan, LL.M. (LSE), Associate in der 
Schiedsrechtspraxis, wurde  in der Jänner-Ausgabe von 
ecolex, der österreichischen Fachzeitschrift für 
Wirtschaftsrecht, veröffentlicht. 

Bestimmungen der zweiten und dritten Richtlinie 
Lebensversicherung einer nationalen Regelung entgegen-
stehen würden, nach der ein Rücktrittsrecht von einem 
Lebensversicherungsvertrag spätestens ein Jahr nach 
Zahlung der ersten Versicherungsprämie erlösche, wenn 
der Versicherungsnehmer nicht über sein Rücktrittsrecht 
belehrt worden sei. Aus der dritten Richtlinie 
Lebensversicherung gehe eindeutig hervor, dass der 
Versicherungsnehmer insbesondere genau über sein 
Rücktrittsrecht belehrt werden müsse. Daraus folge, dass 
auch eine fehlerhafte Belehrung über das Rücktrittsrecht 
dem Beginn des Fristablaufs entgegenstehe und zu einem 
unbefristeten Rücktrittsrecht führe. 

Der OGH entschied, dass diese Vorabentscheidung des 

EuGH auf den gegenständlichen Rechtsstreit anzuwenden 
ist, da einerseits Entscheidungen des EuGH objektives 
Recht schaffen und alle Gerichte der Mitgliedstaaten auch 
für andere Fälle binden. Andererseits hat sich der nationale 
Gesetzgeber im Rahmen der Richtlinienumsetzung für ein 
30-tägiges, anstatt ein nach dem Richtlinientext ebenso 
mögliches 14-tägiges, Rücktrittsrecht entschieden. 

Die konkrete Belehrung des beklagten Versicherungsinstituts 
über das Rücktrittsrecht war schlussendlich fehlerhaft, da sie 
nicht den zum Zeitpunkt des Vertragsabschluss maß-
gebenden Bestimmungen gerecht wurde. Dem Kläger stand 
daher ein unbefristetes Rücktrittsrecht zu. Der OGH hat es 
allerdings in dieser Entscheidung unterlassen, über die 
Folgen eines unbefristeten Rücktrittsrechts auszusprechen. 

Einräumung eines Vorkaufsrechts als unzulässige Einlagenrückgewähr 

Die Alleinaktionärin einer (mittlerweile insolventen) AG 
schenkte ihrer Tochter sämtliche Aktien an der AG auf 
den Todesfall. Wenige Tage später räumte die AG der 
Tochter (und künftigen Aktionärin) unentgeltlich ein 
Vorkaufsrecht an einer im Eigentum der AG stehenden 
Liegenschaft ein. Als Einlösungspreis wurde der

Einheitswert vereinbart. Dieser beträgt knapp EUR 190.000,-. 
Dritte Interessenten legten für die Liegenschaft zeitnah 
Anbote von über EUR 6 Mio.

Der OGH entschied (6 Ob 199/17h), dass bereits die 
Einräumung des Vorkaufsrechts – unabhängig von 
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Gewinnthesaurierung bei der AG, 
rechtsmissbräuchliche Anfechtungsklagen und Treuepflicht 

Ein Kleinaktionär focht Hauptversammlungsbeschlüsse 
einer AG über eine Gewinnthesaurierung an, weil diese 
mangels entsprechender Ermächtigung in der Satzung 
das gesetzliche Vollausschüttungsgebot verletzen 
würden, und begehrte die Feststellung eines Beschlusses 
über eine Vollausschüttung des Bilanzgewinnes. Die 
beklagte AG, ein „Familienunternehmen“, von welchem 
lediglich 5,25 % der Aktien in Streubesitz sind, wendete 
ein, die Aktionäre hätten die Satzung stets im Sinne einer 
Ermächtigung zur Gewinnthesaurierung verstanden. Eine 
Vollausschüttung widerspreche den Finanzierungs-
interessen der AG; der Kläger würde bei Vollausschüttung 
des Bilanzgewinns von EUR 10,2 Mio eine Dividende iHv 
EUR 7,42 erhalten. Die Anfechtungsklage sei daher 
treuwidrig und rechtsmissbräuchlich. Das Erstgericht 
wies die Klage als schikanös und rechtsmissbräuchlich ab.

Das Berufungsgericht änderte das Urteil ab und gab der 
Anfechtungsklage statt; die Abweisung des positiven 
Beschlussfeststellungsbegehrens wurde bestätigt. Die 
Satzung enthalte keine Ermächtigung zur Gewinn-
thesaurierung. Jeder Aktionär sei unabhängig vom 
Beteiligungsausmaß anfechtungslegitimiert, wenn sein 
Recht auf Gewinnbeteiligung durch einen Gewinn-
verwendungsbeschluss beeinträchtigt werde. Es fehle an 
ausreichenden Anhaltspunkten für einen Rechtsmissbrauch.

Der OGH bestätigte die Entscheidung des Berufungs-
gerichtes. Ein Ausschluss des Bilanzgewinns von der 
Verteilung erfordere eine satzungsmäßige Grundlage. 
Satzungen seien nach den Grundsätzen der §§ 6 und 7 
ABGB objektiv auszulegen; grundsätzlich komme einer 

Wortlautinterpretation Vorrang zu. Ermächtigungen in 
Satzungsbestimmungen müssten daher eindeutig formuliert 
werden. Daran ändere weder eine bisherige abweichende 
Praxis noch der geringe Aktienanteil im Streubesitz etwas.

Die Anfechtung sei auch nicht rechtsmissbräuchlich. Dies 
hätte ein eindeutiges Überwiegen der unlauteren Motive 
der Rechtsausübung erfordert; schon geringe Zweifel 
würden zugunsten des Rechtsausübenden wirken. 
Bestehe jedoch aufgrund bestimmter Abläufe die 
Vermutung einer Schädigungsabsicht, obliege dem 
Handelnden die Behauptungs- und Beweislast für die 
rechtfertigenden Gründe. Im vorliegenden Fall würden 
Anhaltspunkte für eine Schädigungsabsicht bzw dolose 
Klagsführung fehlen. Allein aufgrund der geringen 
Beteiligung könne nicht auf Rechtsmissbrauch 
geschlossen werden. Die Anfechtung sei auch nicht 
treuwidrig. „Eigennützige“ Aktionärsrechte wie jenes auf 
Gewinnbeteiligung dürften im Einzelfall auch gegen die 
Gesellschaftsinteressen ausgeübt werden.  Diese Rechte 
unterlägen Einschränkungen durch die Treuepflicht nur 
unter besonderen, hier nicht vorliegenden Umständen. 
Ob Kleinaktionäre überhaupt einer gesellschafts-
rechtlichen Treuepflicht unterliegen, konnte daher 
offengelassen werden. Das Begehren auf positive 
Beschlussfeststellung sei abzuweisen, weil mit der 
Nichtigerklärung eines Beschlusses noch nicht 
automatisch das Zustandekommen eines inhaltlich 
gegenteiligen Beschlusses verbunden sei, zumal die 
Hauptversammlung etwa auch eine Satzungsänderung 
im Sinne einer Thesaurierungsermächtigung hätte 
beschließen können. 

einer künftigen Ausübung durch die Tochter – gegen 
das Verbot der Einlagenrückgewähr verstoßen habe. 
Adressaten des Verbots der Einlagenrückgewähr seien 
auch künftige Gesellschafter, sofern ihnen – wie hier – 
die Leistung im Hinblick auf die künftige 
Gesellschafterstellung erbracht werde. 

Mittels Fremdvergleichs sei zu prüfen, ob die 
Gesellschaft das Vorkaufsrecht zu denselben 
Bedingungen auch einem Dritten eingeräumt hätte. 
Dies sei nicht der Fall. Bereits die unentgeltliche 
Einräumung des Vorkaufsrechts habe zu einer 
erheblichen Wertminderung der Liegenschaft für die 
AG geführt, zumal die Möglichkeit eines Verkaufs 
dadurch massiv eingeschränkt gewesen sei. Realistisch 
betrachtet hätte dieser statt zum Verkehrswert nur mehr 
zum wesentlich niedrigeren Einheitswert erfolgen 
können. Schon der drohende Verkauf der Liegenschaft 

erheblich unter dem Verkehrswert führe zu einer 
massiven Beeinträchtigung der Gläubigerinteressen. 
Austauschgeschäfte zwischen Gesellschaft und 
Gesellschaftern seien grundsätzlich nur zum Marktpreis 
zulässig; in Ermangelung eines solchen sei eine 
fachgerechte Bewertung nach anerkannten Bewertungs-
methoden einzuholen. 

Der Vorstand müsse im Rahmen eines vertretbaren 
unternehmerischen Ermessens agieren und einen hypo-
thetischen Marktvergleich vornehmen. Abseits von 
Massengeschäften seien sämtliche Rechtsgeschäfte 
zwischen AG und Aktionär prima facie verdächtig und 
genau zu prüfen. Die Einräumung des Vorkaufsrechts 
unter Vereinbarung des außergewöhnlich niedrigen 
Einlösungspreises sei nicht fremdüblich und daher 
infolge des Verstoßes gegen das Verbot der 
Einlagenrückgewähr nichtig.
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Neue Prospektvorschriften 

Am 20.7.2017 ist die neue EU-Prospektverordnung in Kraft 
getreten. Mit der neuen Verordnung (EU) 2017/1129 
werden harmonisierte Prospektvorschriften im Hinblick auf 
die Prospektpflichtschwellen, das Prospektbilligungs-
verfahren sowie den Prospektinhalt geschaffen. Das soll 
insbesondere Erleichterungen für die kleineren und 
mittleren Unternehmen sowie für Sekundäremissionen 
bringen. Die neuen Prospektvorschriften sind grundsätzlich 
ab dem 21.7.2019 in allen Mitgliedstaaten der EU 
verbindlich anzuwenden. 


Neue Versicherungsvertriebs-Richtlinie 

Die neue Versicherungsvertriebs-Richtlinie (EU) 
2016/97 – Insurance Distribution Directive („IDD“) – 
bringt umfangreiche Änderungen für Versicherer und 
Versicherungsvermittler mit sich. Neben Änderungen

bezüglich der Gestaltung von Vergütungsverein-
barungen bzw zur Vermeidung von Interessens-
konflikten betrifft die Richtlinie etwa den Umfang der 
dem Versicherungsnehmer gegenüber zu erfüllenden 
Offenlegungs- und Beratungspflichten. 

Die IDD sieht vor, dass die Europäische Union 
sogenannte „delegierende Rechtsakte“  sowie 
„technische Durchführungsstandards“ erlassen kann, 
die die Vorgaben der Richtlinie inhaltlich ergänzen bzw 
konkretisieren.

Die Richtlinie war bis zum 23.2.2018 umzusetzen. Die 
Anwendung wird, aller Voraussicht nach, bis zum 
1.10.2018 aufgeschoben.

Zu den Eckpfeilern der Richtlinie gelten die 
Informationspflichten und Wohlverhaltensregeln (Artikel 
17 ff). Weitere zentrale Regelungen betreffen berufliche 
und organisatorische Anforderungen (Artikel 10 ff), die 
erstmals eine Weiterbildungsverpflichtung enthalten.



Practical Pointers W&I Insurance

Gemeinsam mit MARSH Österreich hat Vavrovsky Heine 
Marth Rechtsanwälte am Donnerstag, 19. Oktober 2017, 
zur Veranstaltung „Practical Pointers – W&I Insurance“ 
im bekannten Wiener Restaurant Konstantin Filippou 
geladen. Der Abend stand im Zeichen der sogenannten 
„Warranty & Indemnity Insurance“ (W&I Versicherung), 
die als Form der M&A Versicherung zur Abdeckung von 
Transaktionsrisiken dient. Moderiert von Kanzleipartner 
Philipp Strasser diskutierten Dr. Dennis Froneberg, AIG 
Europe Limited (Frankfurt), Dr. Sven Förster, Norton Rose 
Fulbright LLP (München) und Marian Joraschkewitz, 
Marsh GmbH (Frankfurt) über zahlreiche Fragen und 
gaben wichtige Impulse für die künftige Etablierung des 
Produkts am österreichischen Markt. 


Practical Pointers Datenschutz neu 

Im Zuge der Veranstaltungsreihe „Practical Pointers“ hat 
Vavrovsky Heine Marth Rechtsanwälte am Freitag, 9. 
März 2018, zu „Practical Pointers – Datenschutz neu“ im 
 Wiener Szene-Lokal Marco Simonis – Bastei 10 
eingeladen. Der Event stand im Zeichen der ab 25. Mai 
2018 geltenden neuen Vorgaben der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie der 
adaptierten Regelungen des österreichischen 
Datenschutzgesetzes (DSG). Univ.-Prof. Dr. Nikolaus 
Forgó, Vorstand des Instituts für Innovation und 
Digitalisierung im Recht, Universität Wien, sowie Jan 
Philipp Meyer, Rechtsanwalt (RAK Hamburg) bei 
Vavrovsky Heine Marth Rechtsanwälte, sprachen in ihren 
Impulsvorträgen über ausgewählte Themen des 
künftigen Datenschutzrechts. Durch die Veranstaltung 
führte Dieter Heine, Partner bei Vavrovsky Heine Marth 
Rechtsanwälte. 


Pre-Moot Court International Arbitration 

Im Vorfeld des diesjährigen Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot Court („Vis Moot“), dem 
 größten und renommiertesten internationalen 
Studierendenwettbewerb auf dem Gebiet des Schieds- 

und Wirtschaftsrechts, luden die Schiedsrechtsexperten 
von Vavrovsky Heine Marth am
23. März 2018 zum VIS Pre Moot. Teilnehmer waren 
Teams der London School of Economics sowie der 
Universitäten Luzern, Osnabrück und Queensland. Als 
Arbitrators fungierten namhafte Schiedsexperten.
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