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1. Was ist der Unterschied zwischen Unternehmensbrauch und Unternehmensgewohnheitsrecht?

Gewohnheitsrecht allgemein ist eine nicht gesatzte, lang andauernde, gleichförmige,

österreichweite, allgemeine Gepflogenheit von der man überzeugt ¡st, dass sie verbindliches Recht

darstellt (opinio iuris). Ob opinio iuris vorliegt, en¡veist idR die Rechtsprechung (der

Gerichtsgebrauch). Die Feststellung von Gewohnheitsrecht ist Rechts- und nieht Tatfrage.

Unternehmensgewohnheitsrecht bezieht sich auf den Bereich des unternehmerischen

Geschäftsverkehrs. Gesatztes Recht geht seit der Reform dem Gewohnheitsrecht vor. Beispiele für
das Gewohnheitsrechtsind die Gestaltung der Geschäftsbücher und die actjo socii pro socieate-
Bsp. : Unternehmerisches Bestätigungsschreiben

Unternehmensbräuche (unternehmensrechtliche Verkehrss¡tten g 914 ABGB) sind während einer

gewissen Zeit tatsächlich geübte, von den beteilígten unternehmerischen Verkehrskreisen

anerkannte Gepflogenheiten im Bereich des unternehmerischen Geschäftsverkehrs. lm Gegensatz

zum Gewohnheitsrecht genügt hier der Ortsgebrauch (Branche, Berufsgruppe). Die

Rechtsüberzeugung (opinio iuris) fehlt. Wohl aber liegt eine weitgehend ribereinstimmende

Auffassung der beteiligten Kreise darüber vor, dass die Verhaltensweise als tätigkeitsspezifische

Verkehrssitte anzusehen ist {opinio usus}. lhre Feststellung ist Tat-, nicht Rechtsfrage, unterliegt der

richterlichen Beweiswürdigung und ist daher n¡cht mittels Revision bekämpfbar. Rechtsstreitigen

kann es nur [m Hinblick auf F]agen der Anwendung eines Unternehmensbrauches geben, nicht aber

bezüglich seines Bestehens oder lnhaltes. Wer sich auf einen Unternehmensbrauch heruft, hat ihn

nach allgemeinen Beweisregeln nachzuweisen. Unternehmensbräuche dürfen weder zwingenden

Gesetzesrecht noch den guten Sitten widersprechen und sie haben redlich zu sein. Wird

ausdrücklich auf den Unternehmensbrauch verwiesen, ist dieser beachtlich.

o Tatsächliche Übung: Es bedarf einer,,allgemeinen Befolgung" in bestimmten Verkehrskreisen.

Der Gebrauch muss sich nicht auf das gesamte Bundesgebiet erstrecken - er kann auch

regional beschränkt sein-

o Dauer: Es existiert keine fixierte Mindestdauer. Bei einer häufigen Verkehrspraxis, dh bei

zahlreichen Geschäften, kann der Zeitraum tendenziell kürzer sein. Mitunter genügen

sporadische Geschäftsfälle, um einen Unternehmensbrauch entstehen zu lassen.

r Freiwilligkeit: Anerkennung der beteiligten Verkehrskrise unabhängig von Zwang.
Beispiele: ö-Normen, lncoterms

Abgrenzung:

r Allgemeine Verkehrssitten: ein Unternehmensbrauch beschränkt sich auf den

u n tern eh m erisch en Geschäftsverkeh r:-

¡ Usancen ieS sind Geschäftsbedingungen, die in gewissen Branchen maßgeblích publiziert

werden, sie können punktuell auch Unternehmensbräuche wiedergeben, im Übrigen sind sie

jedoch wie AGB zu behandefn.

c Verkehrsanschauungen: bei diesen in den einzelnen Verkehrskreisen bestehenden

Vorstellungen/Wertungen fehlt es an einer tatsächlichen Übung-

o Unternehmensgewohnheitsrecht: besitzt im Gegensatz normative Qualität, es setzt daher auch

Rechtsüberzeugung voraus. Es gilt weiters bundesweit.

r AGB: sind nicht generell Unternehmensbrauch, zumal sie bloß von ihrem Verwender einseitig

geschaffen werden; AGB können jedoch Unternehmensbräuche wiedergeben.
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2. Auslegung von unternehmensbezogenen Geschäften,

Unternehmensgewohnheitsrecht/Unternehmensbrauch

3. S 346 UGB. Worum geht es da, wãs ist angesprochen und welche Bedeutung hat das?

Ausgelegt werden unternehmensbezogene Geschäfte grundsätzlich nach den 99 914ff (Parteiwille

und Übung des redlichen Verkehrs). Man unterscheidet die einfache Vertagsauslegung (wenn der

ermittelte Sinn noch im Wortlaut eine Stütze findet) und ergänzende Veruagsauslegung {nach der

übung des redlichen Verkehrs, wenn die Parteien nicht alle - im Nachhinein - relevante Punkte

geregelt haben)- Kommt man nach diesen Auslegungsr:egeln zu keinem eindeutigen Ergebni5 können

die sog Unklarheitenregeln des I 915 (Zum Nachteil desjenigen, der sich ihr bedient) Zweifelsfälle

lösen.

S 346 verweist weiters auf die Gebräuche im unternehmerischen Geschäftsverkehr: Das

rechtsgeschäftliche Verhalten von Unternehmen ist unter Berücksichtigung der im

unternehmerisehen Gesehäftsverkehr geltenden Gebr,äuehe zu deuten. Der: Vertrag ist im Sinn dieses

Gebrauchs auszulegen {interpretierender Unternehmensbrauch} oder zu ergänzen (ergänzender

Unternehmensbrauch!. $ 345 ist grundsätzlich bei beidseitig unternehmensbezogenen Geschilften

fScheinunternehmereigenschaft genügt) und nur für jene Unternehmer, die dem Verkehrskreís

angehören, heranzuziehen. Nichtunternehmer sind dann betroffen, wenn dies vom Gesetz

angeordnet ist, die Anwendung. vereinbart wird oder bereits eine allgemeine Verkehrssitte vorlíegt.

Kenntnis des Gebrauchs ist idR nicht erforderlich.

239. Wo ist der Garantievertrag im ABGB geregelt?

Beim Garantievertrag zur Sicherung der Leistung eines Dritten hedarf die Verpflichtungserklärung des

Garanten nach der Rsp analog S 1346 ABGB (Bürgschaft) der Schriftform. Diese kann bei

unternehmensbezogenen Geschäften ebenfalls durch sichere elektronische Signatur erfüllt werden.

3. Sonderstellung der Freiberuflerfland- und Forstw¡rte? Wer unterliegt nicht dem 1. Buch des

UGB?

4. Unterlþgt þder Unternehmer dem UGB? Welche Bücher" Freiberufþr, Rechnungslegung und

Schwellenwert, ab wann dann eintragungspflichtig, wenn 7(X).OfiX)€ überschritten

5. lst im UGB die Abgrenzung Gewerbe und freier Beruf relevant?

199. Welchen Bestimmungên des UGB unterliegt ein Arzt?

Der Gesetzgeber hält trotz gewisser Unterschiede in der rechtlichen Behandlung der gewerblichen,

der freiberuflichen und der land- und forst¡r¡irtschaftlichen Unternehmen am weiten
Unternehmerbegriff (= jede selbständige Erwerbstätigkeit) fest.

Es gíbt gewerb[íche Unternehmer (dazu gehören auch díe [and- und Forstwírte) und frelberufliche

Unternehmer. Beide führen ein Unternehmen und sind Unternehmer nach S 1 UGB (also gewisses

Maß an Organísation + Kostendeckung, etc.).

Lehre und Rsp definieren ein Gewerbe wie folgt:
r Jede selbständige (= rechtlich unabhängig und eigenverantwortl¡ch; idR auf eigene Rechnung)

r auf Dauer angelegte und berufsmäßig organisierte (= es werden laufend bestimmte Geschäfte

getätigÇ dau ern de Ein nah meq u elle),

o idR auf Gewinn, iedenfalls aber auf unternehmenserhaltenden Erwerb durch Erzielung von

Leistu ngsentgelten gerichtete,
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o nicht freiberufliche Tätigkeit, {= Auftreten am Markt und Kommunikation mit Anbietern und

Nachfragern, um wirtschaftliches Tun vor den einschlägigen interessierten Verkehrskreisen

erkennbar zu rnachen)

r die wirtschaftlich werthafte Leistungen auf dem Markt anbietet.

¡ Der Hauptzweck des Wirkens darf nicht verboten sein.

Gewerbliche Berufe sind eher kaufmännisch-technischer Natur. Z.B. Apotheker, Zahntechniker,

Vermögensberater, Gerichtsdolmetsch, ln nenarchitekt.

Bei Freiberuflern (Ärzte, Rechtsanwälte, K[rnstler etc.) ist ein wesentlicher Wesenszug, dass die

Leistung höchstpersönlich erbracht wird - er arbeitet also selbst, ohne Erfüllungsgehilfen. Es gibt ein

gewisses Vertrauensverhältnis. Es sind überwiegend künstlerisehe, wissenschaftliche, religiöse,

soziale, lehrende, heilende oder rechtswahrende Berufe. Das sind vor allem jene Tätigkeiten, für die

es eine gesetzliche lnteressensvertretung {also Kammern} gibt. Die Abgrenzung ist oft schwer, weil

die Mèrkmale sehr ident sein können * Verkehrsanschauung zählt - was man bisher als freien Beruf

angesehen hat, zählt auch meist so.

Freíwi[[þe Unterstef[ung unter das UGB

Sowohl den Angehörígen freier Berufe als auch den Land- und Forstwirten ist es erlauht, sich

freiwilligdem UGB und seinen Rechtsfolgen zu unterstellen ($ 4 Abs2 und 3 UGB). Eine Pflicht, sich in

das FB eintragen zu lassen, besteht für dies Tätigkeiten auch in jenen Fällen nicht, in denen sich

gewerbliche Unternehmer eintragen lassen müssen. Rechtsanwälten und Notaren ist es

standesrechtlich untersagt, sich durch Firmenbucheintragung dem UGB freiwillig zu untersteffen.

Lässt man sich eintragen à man unterliegt dem 1-. Buch, aber nícht dem 3. Buch (Rechnungslegung)

Ausnahme: wenn sie eine (verdeckte) Kap¡talgesellschaft bilden - also wenn man sich in einer

Kapitalgesellschaft organisiert - auch bei verdeckten!

Lässt man sich nicht eintragen à man unterliegt dem 4. Buch {unternehmensbezogene Geschäfte)

und dem 2. Buch (Personengesellschaften), sowie den allgemeinen Voraussetzungen des 1. Buches.

Die freiwillíge Unterstellung betrifÍt also nu¡: das 1. Buch I

Nicht alle Unternehmer unterliegen sämtlichen Vorschriften des UGB {€inschränkungen in 55 4 und

5). Einzelne Bestimmungen knrìpfen an FB-Eintragung an. Manche Bestimmungen des 4. Buches

gelten nur für zweiseitige unternehmensbezogene Geschäfte. Die Vorschriften über OG und KG

stellen gar nicht auf die Unternehmereigenschaft ab.

L.Buch 2. Buch 3. Buch 4. Buch

Unternehmer iSd $ 1-3

UGB {auch jPöR)

Freiberufliche bis $ 6,

sofern sie sich nicht
freiwillig unterwerfen

Freiberufliche, wenn
sie sich der Rechtsform
einer OG/KG bedienen

Nie auf jPöR

Auf Freiberufliche
niemals anwendbar, da

íhre Tätigkeit
höchstpersönlichen
Charakter hat und sie

kein Entgelt, sondern
Honorar erhalten

Nie auf jPöR

Unternehmer iSd $ L-3

UGB (auch jPöR, wenn
sie privatrechtlich tätig
ist)

Auf
ímmer

Freiberufliche
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6. Spielt die Unternehmensgröße nach dem UGB eine Rolle?

123. Eine GesbR macht jährlich 800.000€ Umsatz. Was ist das Problem dabei?

Die Größe des Unternehmens und damit bestimmte Größenkriterien spielen eine Rolle bei

1) der Rechnungslegung: Wer einen jährlichen Umsatzerlös von € 700.000,00 erzielt, wobei auf

die grundsätzlich zweijährige Anlauf- bzw. Auslauffrist abgestellt wird, hat die maßgebliche

Unternehmensgröße erreieht,

2) der Eintragungspflicht {für rechnungspflichtige nattirliehe Einzelunternehmer) und

3) dort, wo eine GesBR die handelsrechtliche Rechnungslegungspflicht (Schwellenwert ach S 189

UGB) erreicht: Denn eine solche GesBR hat sich als OG oder KG in das FB eintragen zu lassen

{geht nicht,automatisch - pat€r noster Theorie wird verneint).

lm Übrigen unterliegen alle Unternehmer (sofern keine tätigkeitsspezifischen Ausnahmen gelten),

auch die kleineren, dem UGB. E-ine Ausnahme sind díe freien Berufe und Land- und Frorstwirte. Siè

sÍnd nur bestimmten Regeln unterstellt: so dem 2. Buch über die Personengesellschaften und dem 4.

Buch über unternehmensbezogene Geschäfte. Über den Rest kann sich freiwillig unterworfen

werden.

Rechnungslegungspflicht (Jøhresabschluss=Bilanz und GUV) in Grundzügen

9 789 UGB:

o Kopítalgesellschøften + abschlussprüfunçpflichtíg ç 268 UGB

Für kleíne und mittelgrolSe KapG gelten Erleichterungen und Ausnahmen

o Personengesellschaften, beí denen keín unbeschrtinkt haftender Gesellschafter eine nøtürlíche

Person ist, soweit sie eine unternehmerísche T-dtígkeit ousüben (,,verdeckte

Ka p ita I Ig e se I ls c h aft e n " )
o Personengesellschaften, wenn sie mehr als € 700-00A,OO Umsatz in 2 Jahren erzíelen

o Einzelunternehmer, wenn sie mehr øls € 700.0AA,00 Umsøtz in 2 Jahren erzielen

o Freiberufler, Lsnd- und Forstwirte sind NIE verpflichtet

7. Wer ist Unternehmer? ($ t,2,3 + Scheinunternehmer|
- ln welchem Buch ist man ab wann Unternehmer?

- Warum sind die OG und KG keine Formunternehmer?

- Sinn des Formunternehmers?

8. Was ist ein Scheinunternehmer?

- Voraussetzungen für den Vertrauensschutz

- Rosinentheorie?

309. Unternehmer kraft Eintragung wird häufig als Scheinunternehmer bezeiehnet, Warum?

20. S fS lll UGB - Abgrenzung $ 3 UGB

Der Unternehmer übt seine Tätigkeit selbst und eigenverantwortlieh aus und handelt im eigenen

Namen. Eigentümer der Betriebsgegenstände muss man nicht sein, um das Unternehmen betreiben

zu können. lnhaber zu sein genrigt. Unternehmer kann nur sein, wer rechtsfähig ist. Bei den jurP

kommen nichf nur jene Rechtsformen in BetrachÇ die als solche schon Unternehmereigenschaft

haben (Formunternehmer). Auch andere juristische Personen sowohl des privaten als auch des

öffentlichen Rechts können uU Unternehmer sein. Die jurP selbst ist Untemehmer, ihre Organe sind

es nícht. Teílrechtsfähige Gebilde können Unternehmer sein, sofern deren Teilrechtsfähigkeit eine
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unternehmerische Tätigkeit deckt. Sachen, Sachgesamtheiten, faktische Organisationen ohne

Rechtspersönlichkeit sind schon mangels Rechtsfähigkeit keine Unternehmer. Unternehmer müssen

aber nicht geschäftsfähig sein, für sie handelt der gesetzliche Vertreter.

$ 1 Unternehmen kraft betr¡ebenen Unternehmens

Nach I 1 UGB ist derjenige Unternehmer, der ein Unternehmen betreibt.

Es hängt nichLdavon ab, ob der Bet¡:effende in das FB eingetragen isL Angehör:ige freier Berufe und

Land- und Forstwirte sind gleichfalls Unternehmer iSd $ L UGB. Ein Unternehmen ist nach 5 L Abs 2

UGB jede auf Dauer angelegte Organisation selbstständiger wirtschaftlicher Tätigkeit, die

zumindest auf Kostendeckung abgestellt ¡st und eine gewisse Mindestorganisation aufweist. Eine

Organisation ist ein Aktions- und Handlungssystem, das darauf ausgerichtet ist, ein relatlv genau

urnsehriebenesZiel unter rationalem Einsatz zweckdienlicher Mittel fortgesetzt zu verfolgen. Auf die

Größe kommt es nicht an, es müssen jedoch laufend so viele Geschäfte getät¡gt werden, dass sie

einer Mindestorganisierung bedürfen.

S 2 Unternehmer kraft Rechtsform (,,Formunternehmert

Híer hängt die Unternehmereigenschaft nícht von unternehmerischen Tätigkeíten ab, sondern

ausschließlich von der gewählten Rechtsform (AG, GmbH, SE, Sp, Gen ...). Es kommt weder auf die

Größe, noch auf die unternehmerische Tätigkeit an. Formunternehmer wird man mit Entstehen der

Rechtsform. Ratio: Das Vorliegen einer unternehmerischen Tätigkeit muss nicht geprüft werden.

Keine Formunternehmer sind die OG/KG (zweckoffen gestaltet), PS und lV. Sie sind Unternehmer,

wenn sie unternehmerisch tätig sind - sie sind aber IMMER im FB eingetragen (Verein im

Vereinsregister).

$ 3 Unternehmer kraft unzulässiger FB-Eintragung

Nichtunternehmer, die zu Unrecht im FB eingetragen sind und unter ihrer Firma handeln (den

Anschein erwecken, Unternehmer zu sein), gelten als Unternehmer kraft Eintragung. Dies ist

. wer schon im Zeitpunkt der Eintragung keín Unternehmer war, oder

. wer zwar im Zeitpunkt der Eintragung ein Unternehmen betrieb, dies aber in Folge einstellte,

ohne sich im FB löschen zu lassen.

I 3 bezweckt Verkehrsschutz, nicht Vertrauensschutz. Es ist auch derjenige geschützt, der Bescheid

weiß, nicht nur der Gutgläubige. Daher ist $ 3 kein Scheinunternehmer. Wer eingetragen ist, soll bis

zur Löschung als Unternehmer behandelt werden. Damit wird der Geschäftsverkehr von störenden

U nsicherheiten befreit.

Abgrenzung $ 3 zu S 15: Während g 3 der Beseitigung von Ungewissheit über das Vorliegen der

Unternehmereigenschaft dient, schützt $ 15 Abs 1 lediglich das Vertrauen des gutgläubigen

Geschäftsverkehrs auf die Vollståindigkeit des FB- Sofern 5 3 nicht gr:eift (weil der zu Unrecht

eingetragene nicht unter seiner Firma handelt), kann I 15 zum Tragen ksmmen.

$ Scheinunternehmer kraft Auftretens
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= Personen, die im Geschäftsverkehr so auftreten, dass Dritte redlicherweise davon ausgehen

können, dass sie es mit einem Unternehmer zu tun haben. Er ist kein Unternehmer, muss sich aber

wie einer behandeln lassen -+ íst im UGB níchtger:egelt- híer: giltdie Lehreder Rechtsscheinhaftunç

Tatbestandsmerkmale

1. Äußerer Tatbestand = Auftreten wie ein Unternehmer (2.8. jemand legt sich ein Briefpapier zu,

das wie sein GeschäftsBapier aussieht oder jemand erzählt dem VP über seinen

u nternehr¡erischen Erfolg).

2. Zurechenbarkeit - das Verhalten muss dem angeblichen Unternehmer zuzurechnen seín, und

keinem sonst¡gen Dritten.

3. Kausalität - Rechtsschein muss für den VP kausal gewesen sein. Adäquanz genügt. Nur für

Geschäfte beachtlich, die während des aufrechten Anscheins geschlossen wurden.

4. Guter Glaube - der VP muss zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses glauben, dass er es mit

einem richtigen Unternehmer zu tun hat.

Wirkung der Scheinunternehmereigenschaft :

r Beiderseitigesbzw. einseitiges unternehmensbezogenesGeschäft

¡ Alternative des Vertrauenden: Der Gutgläubige kann sieh dafür entscheiden, das Gesehäft

jenem Regime zu unterstellen, das gegolten hätte, wäre das Geschäft von vornherein in

Kenntnis der wahren Verhältnisse geschlossen worden. Jedoch wirkt der Rechtsschein nur für
und nicht gegen den Gutgläubigen. KEINE Rosinentheorie: Der Gutgläubige darf nicht die eine

der anstehenden Ordnungsfragen des fraglichen Geschäftes dem einen, díe andere dem

anderen Regime unterstellen, je nachdem. was für íhn gerade günstiger erscheint. Er hat sich

vielmehr grundsätzlich zu entscheiden, ob er, wie es sein guter Glaube bei Geschäftsabschluss

erlaubt, den Seheinunternehrner als Unternehmer behandelt oder nicht.

o Haftung bei schuldhaftem Verhalten

Der Unternehmensbegriff des KSchG deckt sich nicht mít jenem des UGB oder ABB. Unter den

weiteren Unternehmerbegriff des KSchG fallen insbesondere auch die freien Berufe und die Land-

und Forstwirtschaft, doch sind auch sie nicht gänzl¡ch vom Anwendungsbereich des UGB

ausgeschlossen.

Der weite Unternehmerbegriff des S X KSehG bringt es rnit sieh,.dass nieht irnrner leieht feststellbar

ist, ob jemand Unternehmer ist oder nicht; derjenige, der den Schutz des KSchG für sich in Anspruch

nehmen will, muss daher behaupten und nachweisen, dass die Voraussetzungen für diesen Schutz

gegeben sind, und erklären, dass er die Bestimmungen des ersten Hauptstückes des Gesetzes auf eín

von ihm abgeschlossenes Rechtsgeschäft angewendet haben will, sofern sich die Eigenschaft als

Verbraucher nicht ganz klar aus den Umständen ergibt. Eine bestimmte Betriebsgröße der

Unternehmen des I 1 KSchG, ein Mindestkapital oder eine sonstige Mindestorganisation ist nicht

erforderlich. Maßgeblich ist nur, dass sich eine selbständige, wirtschaftliehe Tätigkeit in Bezug auf das

konkrete Rechtsgeschäft als unternehmerisch darstellt, weil die Beurteilung als Verbrauchergeschäft

nur vom funktionellen Verhältnis zwischen den Streitteilen ahhängt.

214. Unternehmer will Großhandeln eröffnen, stellt Leute an. Ab wann ist er Unternehmer? Wann

untersteht er dem UGB? Gilt das fÍir alle Unternehmer?

140. Wann ist iemand Unternehmer? (Gründungsgeschäfte, Verbindung KSchG)
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1.. Beginn der Unternehmereigenschaft:

a. Unternehmer wird man mit Aufnahme des Geschäftsbetriebes {ab

Vorbereitungsgeschäften - nicht von I 343 Abs 3 beirren lassen, weil er noch nicht dem

4. Buch unterliegt ) Ratio: Es fehlt den Personen in dieser Phase noch die

Unternehmenserfahrung und das Unternehmerwissen! Diese Personen wissen meist

noch nicht, was diese Geschäfte für sie auslösen können. Laesio enormis kann zB nicht

ausgeschlossen werden, wenn man Verbraucher ist, aber schon, wenn man

Unternehmer isl Es hat also unterschiedliche Folgen- Die Ausnahme mit dem 4- Buch

gilt nur für natüirliche Personen, weil JP sowieso durch gewisse Organe vertreten

werden, die fachliches Wissen haben.)

b. Rechtsträger, die erst durch konst¡tut¡ve Eintragung in das FB entstehen, können als

solehe nieht sehon früher Unternehmer seln

e.. Vorgesellschaft:, Wenn im Narnen einer noeh nicht eingetragen€n, und ssrnit nsch nicht

entstandenen, Gesellschaft gehandelt wird ist die Unternehmereigenschaft fraglich.

Bejaht man es, dass es sich um eine Vorgesellschaft handelt, dann gilt $ 343 {3} - siehe

oben.

d. Zu Unrecht eíngetragene Nichtunternehmer sind erst mit Eíntragung Unternehmer.

2. Ënde der Unternehmereigenschaft :

a. Sobafd der Geschäftshetrieb endgültig eingestellt wird daher auch bei

Verpachtung/Veräußerung schon. lst er dann aber noch nicht aus dem FB gelöscht, dann

ist er Unternehmer kraft unzulässiger Eintragung nach S 3 UGB.

b. Bei Formunternehmer mit Löschung aus dem FB {davor Auflösung + Abwicklung

(Liquidation) !).

c. Keinen Einfluss auf das Ende hat Eintritt der Geschäftsunfähigkeit, ein Konkurs oder

Abwicklun g (Liquidation).

9. Unternehmereigenschaft bei Non-Profit-Organisationen

222, Welche Rechtsform haben non-profits üblicherweise?

301. ldealverein im karitativen Bereich tätig, finanziert durch Spenden und Subventionen ->

Unternehmer?

Professionalität: Auch Non-Profit-Organisationen sind professionell geführt und erbringen

wirtschaftlich werthafte Leistungen - jedoch oft nicht auf dem freien Markt, weil sich die

Zielpersonen die Preise n¡cht le¡sten können.

Kostendeckung: Von Unternehmen unterscheíden sich NPO'S dadurch, dass síe keine Kostendeckung

haben - sie erhringen ihre Leistungen nicht gegen ein kostendeckendes Entgelt. Und selbst wenn sie

Entgelt verlangt, wird es für die Kostendeckung vermutlich zu wenig sein. Daher lebt sie quasi von

Mitgliederbeiträgen, Spender, Sponsoren, Subventionsgeber und dergleichen. ABER: Auch, wenn es

nicht auf Gewinn gerichtet ist, strebt es nach S 1 UGB zumindest danach, sich durch Entgelt erhalten

zu können = Kostendeckungsprínzipl

Sie sind daher KEINE UNTERNEHMER nach I 1 Abs 2 UGB - trotz Professionalität {müssen sich ja

auch um Drittmittel kümmern + organisieren) und eventuell sogar geringe Gewinnerzielung.
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Professionalität alleine genügt nicht. Wäre Kostendeckung gegeben, dann könnte sie als

Unternehmer tätig sein.

Als Formunternehmer in Form einer Kapitalgesellschaft oder Erwerbs- und

Wirtschaftsgenossenschaft unterliegen sie nach I 2 schon dem UGB. Als lV oder PS sind sie aber

keine Formunternehmer -> sben genannte Uberlegungen sind relevantl

2. Tatbestand des Unternehmertums: Sind die Geschäftsführer einer GmbH Unternehmer?

31. lst eïn Organ e'lner Kapitalgesellschaft Unternehmer?

179.lst der GeschËiftsführer einer GmhH Unternehmer? S 2 UGB?

Unternehmer kann nur sein, wer rechtsfähígist. Die juristische Person selbst ist Unternehmer, nicht

ihre Organe, weil diese das Unternehmen nicht betreiben, sondern díe juristische Person. Sie ist der

Unternehmensträger. Der Geschäftsführer handelt als Vertreter, also nicht im eigenen Namen und

ein U betreibt man, wenn man im eigenen Namen handelt. Daran scheitert es. Er handelt in fremden

Namen und wenn man den wirtschaftlichen Erfolg des Geschäftes hetrachtet auch auf fremde

Rechnung.! Der Geschäftsführer ist ebenso wenig wie der GmbH-Gesellschafter oder Aktionär ein

Unternehmer. Eine Ausnahme macht die Rechtsprechung zum KSchG für den Alleingesellschafter-

Geschäftsführer einer GmbH. Ein Minderheitsgesellschafter ist z.B. jedoeh Verbraucher.

Fragwürdig ist die Ansicht, dass die persönlich unbeschränkt haftenden Gesellschafter einer OG/KG

Unternehmer iSd Unternehmensrechts seien, selbst dann, wenn sie nicht geschäftsführungs- oder

vertretungsbefugt sind- Diese Meinung hängt eng. mit der Vorstellung zrrsammen, dass eigentlich die

Gesellschafter und nicht die Gesellschaft selbst das Unternehmen betreiben. Nunmehr hat das UGB

aber eindeutig klargestellt, dass die OG/KG selbst rechtsfähig ist und ihr daher als eigenständiger

Rechtsträger die unternehmerische Tätigkeit zuzurechnen ist. Kein Unternehmer ist der

Kommanditist oder stille Gesellschafter. Gesellschafter einer GesbR sind immer Unternehmer.

10. Sind im Firmenbuch nur Unternehmer verzeichnet?

11. Sínd alle, die im Firmenbuch eingetragen sind, Unternêhmer?

1-2- Stehen âlle Untêrnehrner irn Firmenbueh?

13. Welche juristische Person ist eintragungspflichtig als eingetragener Unternehmer?

lns Hauptbuch einzutragen sind nach S 2 FBG Einzelunternehmer, OG/KG, AG, GmbH, Gen, WaG, Sp,

PS, EWIV, SE, SCE und sonstige Rechtsträger, deren Eintragung gesetzlich vorgesehen ist.

Soweit ,,sonstige Rechtsträger" (z.B.lV, jurP öffentlichen Rechts, Religionsgemeinschaften, politische

Parteien) ein Unternehmen ¡Sd I 1 UGB betreiben, können sie sich schon aufgrund ihrer

Unternehmereigenschaft in das FB eintragen lassen.

Eine Eintragungspflicht besteht dort, wo sie der Gesetzgeber vorsieht:

r Einzelunternehmer {$g --> Schwellenwertl}

r Juristísehe Fersonen iSd 5 33 UGB sind von sämtliehen Mitglieder,n des Vorstandes zur

Eintragung ins FB anzumelden

o Personengesellschaften

o OG: von allen Gesellschaftern, auch wenn sie nicht geschäftsführungs- oder

vertretungsbefugt sind

o KG: von allen Gesellschaftern, also auch Kommanditisten.
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o EWIV: von allen Mitgliedern

r Kapitalgesellschaften

o AG: von allen Gründern, Vorstands- und Aufsichtsratsrnitglieder:n

o GmbH: von allen Geschäftsftihrern

r Aufgrund Sondergesetzen eintragungspflichtig sind die Landes-Hypothekenbanken, die aber

ohnehin Unternehmer sind.

Nicht einzutragen sind GesBR, weil sie nicht rechtsfähig sind. Sobald eine gewerblich tätige GesBR

aber die Größenschwelle des $ 189 Abs L Z 2 iVm Abs 2 UGB erreicht, ist sie als OG/KG in das FFB

einzutragen {$ 8 Abs 3 UGB}.

S 12 UGB bestimmt, dass ein Rechtsträger, dessen Häuptniederlassung oder Sitz im Ausland liegt, in

das FB einzutragen ist, wenn er im lnland eine Zweigniederlassung hat.

Verfahren

1) Anmeldung einer Eintrøgung: Bestimmte Bezeichnung

2) Musterzeíchnung dererfordedichenUnterschriften

3) Einreichung schriftlích in öffentlich begloubigter Form

4) Vereínfochte Anmeldung: ín manchen Frillen wird vom Beglaubígungsgebot abgesehen. Hier
genügt die Unterfertigung namens des Rechtstrtigers durch vertretungsbefugte Personen in der

zur Vertretung notwendigen Anzøhl. Urkunden müssen nicht vorgelegt werden (ç 11 FBG).

5) Antizipierte Parteifähigkeít: Reehtstriiger, die erst dureh Eíntragung entstehen, sind bereits ím

Verfahren über die erste Eintragung porteifähig. Auch eine als ,,øufgelöst und vollbeendet" im

FB gelöschte Gesellschaft ist porteifähig {nochwirkende Parteifähigkeit).

6) Vermutete Vertretungsmocht des Notars

7) Anmeldung eíner Anderung unverzüglích

8) Formelle Prüfpflicht: Zustìindigkeit, Legitimatíon, Eintrogungsfrihigkeit, Form

9) Materielle Prüfpflicht: lnhaltlích nur wenn Zweifel bestehen

10) Eeschluss ) Zustellung

14. lst die Eintragung ins Firmenbuch konstitutiv od.er d.eklarativ?

1. Deklarative(.,rechtsbekundende"!Wirkune
Die Eintragung verschafft einer schon bestehenden Tatsache oder Rechtslage

Publizität (2. B. Einzelunternehmer, Prokura, N iederlegung G F-Funktion).

lediglich

Konstitutive (,,rechtsbegründende") Wirku ng

Die eingetragene Tatsache oder Rechtslage entsteht erst durch die Eintragung {2.8. Eintragung

des Nichtunternehmers, OG/KG, EWIV, AG, GmbH, Gen, Satzungsänderung)-

Fehlen Eintragungsvoraussetzungen oder fallen síe nachträglich fort, so heilt die Ëintragung

nicht das Fehlen oder den Wegfall der Voraussetzungen; vielmehr ist die Eintragung zu

löschen.

2
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15. Publizität des Firmenbuchs: OG ist e¡ngetragen; Gesellschafter scheidet aus und wird nicht

eingetragen

16. Was bedeutet negative Publizität? Was für Meinungsverschiedenheiten gibt es in der Lehre

dazu?

17. Prokura wurde ins Firmenbuch eingetragen, widerrufen, jedoch nicht gelöscht. Wie sieht es

aus?

18. Eine Prokura ist widerrufen. Widerruf ist im Firmenbuch e¡ngeÛagen. Der Prokurist handelt

dennoch gegenüber einem Dritten. Dieser vertraute auf die bestehende Prokura- Was ist das

Problem?

- Was ist der S 15 UGB? Wo steht die negative, wo die positive Publizität?

- Wie kommt män trotz eingetragenem Wideruf zu einem Gutglaubensschutz?

19. Jemand sol! Geschäftsführer einer GmbH werden, aber ungültige unricht¡ge E¡ntregung im

Firrnenbueh -> Einwendungen Dritter? ($ 15lll UGB)

21. Schutz Dritter bei ursprünglich unricht¡gen E¡nkagungen S 15 lll UGB

326. A ist ein im F8 eingetragener Einzelunternehmer und stellt den Betr¡eb ein. FÞEintragung

bteíbt. Konsequenzen?

119. ln welchen Fällen kann sich e¡n Dritter auf eine unrichtige Firmenhucheintragung berufen?

Das Firmenbuch ist ein von den Gerichten geführtes öffentliches Verzeichnis (Register) über

bestimmte, für den Geschäftsverkehr wichtige Tatsachen zum Zweck ihrer Offenlegung. Jedermann

darf das FB einsehen {9 g Abs L UGB). Grundsätzlich sind alle Eintragungen von Amts wegen

vollinhaftlich öffentlich bekanntzumachen. Die Bekanntmachung hat im ,,Amtsblatt zur Wiener

Zeitung" und in der Ediktsdatel zu erfolgen. lns Haupthuch eizutragen sind {ç 2 FBG}:

Einzelunternehmer, CIG/KG, GmbH, Gen, WaG. Sp, PS, EWIV, SÊ, SCE und sonstige Rechtsträger,

deren Eintragung gesetzlich vorgesehen ist. Die GesbR ist nicht einzutragen, weil sie nicht rechtsfäh¡g

ist.

Allgemeine Eintragungen: Firma, Rechtsform, Sitz ...

Besondere Eintragungen: Z.B. bei KG Name und Geburtsdatum der Kommanditisten, Haftsumme

Man unterscheidet e¡ntragungspflichtige und eintragungsfähige Tatsachen. Eintragungspflichtige

Tatsachen mrissen, eintragungsfähige Tatsachen können eingetragen werden. Liegt nicht einmaleine

eintragungsfähige Tatsache vor, darf sie nicht eingetragen werden -

Der Widerruf der Prokura ist eine eintragungspflichtige Tatsache. Das heißt, der Dritte muss sich den

Widerruf nur dann entgegenhalten lassen, wenn er díe Tatsache Widerruf kannte. Fahrlässigkeit

schadet dem Dritten nicht. Die außerbücherliche Vertrauenslage ist schwächer als die des

Firrnenbuchstandes- Der Dritte hat gr:undsätzlich die eingetragene und bekannt gemaehte Tatsache

zu respektieren.

S 15 UGB - Gutglaubensschutz -schützt das was im FB eingetragen ist und gilt nur für den

Geschäftsverkehr, nicht im Konkurs- und Ausgleichsverfahren, nicht im Sozialversicherungsrecht und

im öffentlichen Recht. Auf Haftungsausschlüsse nach SS 38ff UGB ist $ 15 Abs 1 nicht anzuwenden.

5 15 führt zu Wahlrecht des Dritten.
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Negatives Publizitätsprinzip (Abs 1l: Eintragungspflichtige Tatsachen oder Rechtslagen wurden

nicht eingetragen und (daher auch) nicht bekannt gemacht. Sie können von demjenigen, in dessen

Angelegenheiten sie einzutragen waren, einem Dr¡tten nicht entgeggngesetzt werden, es sei denn,

dass sie diesem bekannt wâren.

r Ratio: Dritte sollen geschiìtzt werden (Wirkung des Schweigens des FB)

¡ Betrifftnureínzutragende {eintragungspflichtige}Tatsachen
r Bei konstitutiver Wirkung à keine Wirkung vor Eintragung

. Der, ,,in dessen Angelegenheiten die Tatsaehe eínzutragen war"l Wer dur:eh sie entlaste.t, von

Haftungen befreit oder von der Bindung an die Vertretungsmacht eines anderen gelöst wird.
o Kenntnis des Drítten: Bloßes Kennenmüssen ist nicht beachtlich, der Dritte ist nicht zu

Nachforschu ngen verpflichtet.
. Zeitpunkt des Vorgangs, aus dem der Dritte Rechte herleitet, ist maßgebend.

¡ Das Problem der niehteingetrag€$erl Vsrtatsaehen; Eine Tatsaehe, z.ß. das E¡:lösehen einer

Prokura, wurde nicht eingetragen. Es war aber schon die Prokura selbst nicht eingetragen. Die

Lösung: Der Schutz des S 15 Abs 1 soll auch dann bestehen wenn auch die Vortatsache nicht

eingetragen war. Dagegen bestehen erhebliche Bedenken; Fehlt es am durch Eintragung der

Vortatsache ausgelösten Rechtsschein, ist ein firmenbuchrechtlicher Vertrauensschutz

unangebracht.

Positives Publizitätsprinzip {Abs 2}: Richtige und eintragungspflichtige Tatsache, die eingetragen

und bekannt gemacht worden ist, muss der Dritte gegen sich gelten lassen. Dies gilt nicht bei

Rechtshandlungen, die innerhalb von 15 Tagen nach der letzten Bekanntmachung vorgenommen

werden, sofern der Dritte beweist, dass er die Tatsache weder kannte noch kennen musste.

r Ratio: Wirkung eingetragener und bekannt gemachter zutreffender Tatsachen gegen Dritte

(,,redendes Firmenbuch")

r Beweis in Praxis kaum zu erbringen

e Rechtsschein wird stärker berücksichtigt, wenn besondere Umstände vorliegen z.B. bei

stän diger Geschäftsverbindung

Positives Publizitätsprinzip bei ursprünelich unrichtieen Eintraeunten (Abs 3l: Wer eine unrichtige

Eintragung veranlasst oder eine, wenn auch nicht von ihm yeranlasste, wohl aber von ihm als

unrichtig erkannte oder für ich als unrichtig erkennbare E¡ntregung aus Verschulden nicht löschen

låcsÇ muss diese dem Dritten gegenüber irn Geschäftsverkehr gegen sích getten lassen, sofern er

nicht beweist, dass der Dritte nicht im Vertrauen auf die Eintragung gehandelt hat oder deren

Unrichtigkeit kannte oder grob fahrlässig nicht kannte.
r Damit posit¡viert der Gesetzgeber den in Lehre und Rsp anerkannten Grundsatz der

Rechtsscheinhaftung frir unrichtige Eintragungen.

r Aktiv veranlasst oder Unterlassung. einer Löschung (hier kommt es auf Verschulden an)

22. Jemand der NIE Gesellschafter einer OG war, wird irtümlich im FB eingetragen. Können sich

Dr¡tte auf die Eintragung berufen und infolge darauf die Haftung geltend machen? Einschlägige

Schutzbestimmung?

L7- Wie sieht es mit einer ursprünglich unrichtigen Eíntragung im Firmenbuch aus,. welcher

Paragraph wäre hier einschlägig? (Rechtsschein genau erklären und Zweck der Regelung!
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Zusätzlich ergeben sich noch Fragen, wenn Eintragungen unrichtig sind (Abs 3): ,,Wer eine unrichtige

Eintragung veranlasst oder eine, wenn auch nicht von ihm veranlasste, wohl aber von ihm als

unrichtig erkannte oder frir ihn als unriehtig erkennbare Eintragung aus Verschulden nicht löschen

lässt, muss die unrichtige Eintragung dem Dritten gegenüber im Geschäftsverkehr gegen sich gelten

lassen, sofern er nicht beweist, dass der Dritte nieht im Vertrauen auf die Eintragung gehandeft hat

oder deren Unrichtigkeit kannte oder grob fahrlässig nicht kannte."

Es liegf KEIN Unternehmer kraft unrichtiger Eintragung vor- Auch Gesellschafter einer OG sind keine

Unternehmer, weil die OG ein Unternehmer ist, wenn sie ein Unternehmen betreibt. Es handelt sich

daher um eine fehlerhafte Ëintragung. Man muss unterscheiden, ob sie von Anfang an unrichtig oder

nachträglich unrichtig wurde, z.B. durch unterbliebene Löschung (hier kommt es auf Verschulden an).

Hier handelt es sich um eine URSRPüNGLICH UNRICHTIGE EINTRAGUNG.

Es handelt sich um eine Änderung des Gesellschaftsvertrages - sie ist von allen Gesellschaftern

anzumelden, auch wenn sie nicht geschäfts- oder vertretungsbefugt sind - $ 143 UGB. Auch der

ausgeschiedene Gesellschafter muss bei der Anmeldung des Ausscheidens mitwirken. Es hat jedoch

nur deklarative Wirkung. ABER; ln diesem Fall gilt das negative Publizitätsprinzip nach $ 15 (1). Das

Ausscheiden ist eine eintragungspflichtige Tatsache, welche jedoch nicht eingetragen wurde.

Beim negativen Publizitätsprinzip gibt es 2 Voraussetzungen:

1. Eine eintragungspflichtige Tatsache, ist nicht eingetragen

2- Der Dritte kannte es nicht! Fahrlässigkeit schadet dem Dritten nicht-

ln diesem Fall ist der Dritte geschützt.

Daher kann man sich als Dritter auch auf den Gesellschafter stützen, und die Tatsache Ausscheiden

gilt in diesem Fall nicht.

Sonderfall: Wird jemand als GF einer GmbH eingetragen oder bekannt gemacht, obwohl er gar nicht

zum GF bestellt wurde, so kann ein Bestellungsmangel einem Dritten nur entgegengehalten werden,

wenn der: Mangel díesem bekannt war (S L7 Abs 3 GmbHG). Ëntsprechendes gílt für
Vorstandsmitglieder einer AG.

23. Einzelunternehmer ist im Firmenbuch eingetragen, verpachtet sein Unternehmen, lässt sich

aber nicht im Firmenbuch löschen. lnwieweit hat die Verpachtung des Unternehmens Einfluss auf

die U-Eigenschaft? Wer kann sich auf die Eintragung berufen? Verkehrscchut¿?

Der U bleibt weiterhin Eigentümer, betrieben wird das Unternehmen aber vom Pächter. Daher gilt er

nichi mehr als Unternehmer. Durch die Eintragung ¡st er ein S 3-Unternehmer. Er wurde zwar richtige

eingetragen, weí[ er maI Unternehmer war, er hätte aber díe Löschung beantragen müssen, sobald er

das U verpachtet. Er ist daher keine Unternehmer nach $ L mehr. Anwendungsvoraussetzungen für

$ 3: Jemand der zu Unrecht im FB eingetragen ist {dh kein Unternehmen betreibtl oder nicht gelöscht

wurde und er muss unter seiner Firma handeln. S 3 bietet Schutz bei nachträglich unrichtig

gewordenen Eintragungen, aber auch bei ursprünglich unrichtig eingetragenen. Es betrifft also nicht

alle im FB eingetragenen Rechtträger, die keine Unternehmen betreiben. Auf die Eintragung kann

sich der Vertragspartner des Eingetragenen berufen, auch wenn er weiß, dass die Eintragung zu

Un recht erfolgt ist {a bsoluter Verkeh rssch utz).
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24. Was ist e¡ne Firma? Wie qualifiziert man denjenigen, der zur Firmenführung berechtigt ist?

177. Welche Rechtsnatur hat das Recht eine Firma zu führen? Was ist eine Firma?

25. lst es möglich, dass es in österreich zwei oder mehrere Unternehmen mit demselben

Firmenwortlaut gibt?

Die Firma ist der im FB eingetragene Name des Unternehmers unter dem er ein Unternehmen

betreibt und seine Unterschrift abgibt ($$ 1Z bis 37 UGB). Die Firma dient der Publizität des Wirkens

und der ldentifizíerung des Unternehmensträgers. Seit der Liberalisíerung des Firmenrechts spricht

man vom Grundsatz der freien Firmenbildung. Abzugrenzen von der Firma ist eine

Geschäftsbezeichnung {auch für nicht eingetragene Unternehmer}: Eine solche dient eher zur

Bezeichnung nach außen hin gegenüber den Kunden zB Cafe Leopold = Geschäftsbezeichnung,

EatDrinkMenWomen GmbH = Firma. Auch Abktirzungen der Firma sind im Geschäftsverkehr zulåssig

z.B- VW statt Volkswagen AG. Die Geschäftsbezeiehnung m$ss sieh von der Firrna deutlieh

unterscheiden. Auch dürfen Geschäftsbezeichnungen gerade keinen Rechtsformzusatz enthalten.

Zur Firmenführung berechtigt ist jeder Unternehmer, der ím FB eingetragen ist - auch

Kleinstunternehmer (seit Reform). Früher nur Unternehmen mit einer hestimmten Größe. Das FB-

Gericht hat eine materielle Prüfpflícht. Wenn z.B. díe Gläubiger durch Umgründung besonders

benachteiligt sind - durch Übernahme von Schulden, dann wird es nicht eingetragen.

Folgen einer Firma

Man kann unter der Firma handeln = Geschäfte schließen und Unterschriften leisten, klagen

und geklagtwe¡:den und

sie kann im Zivilprozess als Parteibezeichnung verwendet werden (Ausnahme: wenn es einen

anderen Namen als die Firma gibt - Gen + e¡ngetragene Personengesellschaften).

Persönlichkeitsrecht - Namenrecht: Zurechnungssubjekt der Firma genießt Schutz des

Namensrechts

lmmateríalgüterrecht - Firmenrechl ¡st nicht wie das NamensrechL höchstpersönlich,. weíl díe

Firma NUR mit dem Unternehmen veräußert werden kann (Verbot der Leerübertragung 5 23

UGB).

Bifunktiona[itãt der Fírma bzw. Janusköpfígkeit, weíl sowohl Persönlichkeitsrecht, als auch

lmmaterialgLiterrecht.

Firmenarten

L. Einfache (lediglich ,,Firmenkern" - nicht mehr existent) und zusammengesetzte (,,Firmenkern"

+,,Firmenzusatz) Firmen

2. Personen- (Namens-), Sach- oder gemischte Firma

a. Bei Namensfirmen ist die Sonderregel $ 20 UGB beachtlich: Einzelunternehrner dürfen

als Personenfirma nur ihren eigenen Namen nehmen und Personengesellschaften

di.irfen keine Namen von Gesellschaftern nehmen, die nicht unbeschränkt haften {zB bei

KG nicht Namen des Kommanditisten).

3. Fantasiefirma

4. Ursprüngliche und abgeleitete Firma

a

o

a

a

a
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Die Fa. muss zwingend einen Rechtsformzusatz enthalten (Einschränkung der freien Firmenbildung).

Beispiel: OG/offene Gesellschaft (bei freien Berufen die in Form einer OG betrieben werden muss die

Fa. auch einen Hinweis auf den ausgeübten Beruf enthalten zB Ziviltechniker mit oTT"l,

Einzelunternehmer: eU/eingetragener Unternehmer, ...

Darüber hinaus muss eine Firma folgenden Grundsätzen entsprechen:

L.K:EskommtdaraufâR,dassFa.aussprechbarist.
Sonderzeichen werden idR verneint (str}- Es muss sich um lateinísche Buchstaben handeln. Bej

Zahlen kommt es darauf an, ob die Zahlenkombination dem Gesehäftsverkehr geläufig sind.

2. Unterscheidungskraft: Unterscheidungskraft heißt, dass die Firma dazu führen muss bei

Dritten ganz bestimmte Assoziationen hervorzurufen die das betreffende Unternehmen von

allen anderen abgrenzt. Bloße Gattungs' oder Branchenbezeíehnungen eignen sich nicht urn

die Fa. von anderen Firmen abzugrenzen zB Bäckerei GmbH, außer sie hat Verkehrsgeltung

erlangt. Es bedarf dann noch eines Zusatzes zB Bäckerei Huber GmbH.

3. lrrefiihrungsverbot fS i8 Abs i UGBI: Díe Firma hat den tatsächlichen Verhältnissen des

Rechtsträgers zu entsprechen und soll beim Verkehr keine falschen Erwartungen oder

Rückschlüsse verursachen (zB bei Sachfirmen darf eine Bäckerei nícht Tischlerei GmbH heißen,

bei Namensfirmen vgl. hierzu S 20 UGB). Auch geografische Firmenzusätze,,xxx AG österreich"

sind nur zulässig wenn das Unternehmen in dem Bereich die maßgebliche wirtschaftliche

Stellung hat. Der OGH hat auch die Firma ,,Sun Services GmbH" für eine

Unternehmensberatung verneint mit der Begründung, dass lrreführung vorliegt, weil man idR

mit Sonnenstudios oder ähnlichen Unternehmen rechnet-

4. Unterscheidbarkeit: Fa. soll sich innerhalb politischer Gemeinde von bereits bestehenden

Firmen deutlich unterscheiden (Firmenausschließlichkeit I 29 UGB). Gerade wenn es sich um

denselben Unternehmensgegenstand handelt werden strengere Anforderungen an die

Unte¡:scheidbarkeit gestelll Gleíchlautende oder verwechselbare Firmen schaden nicht, wenn

sie unterschiedliche örtliche Einsatzbereiche haben {zB Klosterneuburg' und Wien). Die

Verwechselbarkeit kann dann aber namens- und wettbewerbsrechtliche Folgen haben.

Konkrete Antwort auf die oben gestellte Frase: Eine Firma müsste grds. einmal zur Kennzeichnung

geeignet sein, sie mrisste Unterscheidungskraft haben und dürfte nicht zur lrrefÍihrung geeignet sein.

Diese Kriterien nehrnen aber nieht konkret- Stellung auf die Fr:age ob nicht in ö ¿weirnal díeselbe

Firma existieren dürfte. lm Krejci steht dazu: ,,Grds. können Firmen auch gleich lauten oder

verwechselbar sein, sie dürfen dann nur nicht im selben Ort existieren." Sie dürfen nur nicht am

gleíchen Ort ansässig seín da sonst keíne Unterscheidbarkeit tsd S 29 UGB vorliegen würde.

Auch wenn an einem Ort eíne Sphinx AG besteht und dann am gleichen Ort eine SPHINX GmbH

eingetragen werden soll liegt Verwechselbarkeit vor und die Unterscheidbarkeit nach 5 29 UGB wäre

trotz des unterschiedlichen Rechtsformzusatzes nicht gegeben.

Firmenschutz

1) Unternehmensrechtlicher Firmenschutz

a. Unterlassungsansprüche S 37 UGB
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b. Schadenersatzansprüche

c. Zwangsstrafen $ 24 Abs 1 FBG

d. Löschung g 10 FBG

2) Zivilrechtlicher Namensschutz $ 43 ABGB

3) Wettbewerbsrechtlicher Firmenschutz 5S 9, 15 UWG

4) Markenrechtlicher Firmenschutz 55 L2,53, 55 MarkSchG

5) GewerberechtlicherFirmenschutz

6) lnternati,onaler Firmenschutz

42. Welche Firmengrundsätze gibt es?

43. Firmenwahrheit und Firmenkontinuität (Kontinuität verdrängt Wahrheit)
¿14. Grundsätze im Firmenrecht

Es werden 5 Firmenrechtsgrundsätze unterschieden:

a) Firmeneinheit

b) Firmenöffentlichkeít

c) Firmenwahrheit (und Verbot der lrreführungseignung)

d) Firmenkontinuität{Firmenbeständigkeit)

e) Unternehmensbindung(VerbotderLeerübertragung)

a! Firmeneinheit:

Der Grundsatz der Firmeneinheit sagt in seiner radikalsten Form, dass niemand zugleich zwei Firmen

führten dtirfte.
r Kein einheitliches Unternehmen mit mehreren Firmen: Niemand darf für dasselbe, als

organisatorische Einheit geführte Unternehmen zwei Firmen haben.

r Eigene Fi+men für Haupt- und Zweigniederli*ssung; Zweigniederlassungen eines

Unternehmens dürfen jedoch eigene Firmen führen. Doch muss die Zugehörígkeít erkennbar

sein. Die Firma einer Zweigniederlassung hat daher den Firmenkern der Hauptniederlassung

mit einem speziellen Filialzusatz oder einen eigenständigen Firmenkern mit Firmenzusatz zu

enthalten, der den Firmenkern der Hauptniederlassung beinhaltet.
o Eigene Firmen für organisatorisch selbständige Unternehmen des Einzelunternehmers:

Einzelunternehmer können für jedes von mehreren, organisatorisch voneinander getrennten

Unternehmen eine eigene Firma haben. Dies erlaubt dem Unternehmer ein Unternehmen zu

erwerben und dessen Firma fortzuführten, ohne die bisherige, eigene Firma aufgeben zu

müssen.

r Nuç eine Fhma für eine Gesellschaft: Gesellsehaften haben auch dannr. wenn sie mehrere,
getrennt organisierte Unternehmen führen, rechtlich immer nur ein einziges Unternehmen.

Dürfte eine Gesellschaft für jede selbständige Wirtschaftseinheit einen eigenen Namen ftihren,

wäre die GeseJlschaft nicht mehr eindeutig identifizierbar.

b) Firmenäffentlichkeit:

Die Firma dient als solche der Publizität unternehmerischen Wirkens. Dieser Effekt wird durch die

Eintragung der Firma als eine der eintragungspflichtigen Tatsachen ins FB weiter verstärkt. Die Firma

muss zur Kennzeichnung des Unternehmens geeignet sein und Untersche¡dungskraft haben ($ 18

Abs 1 UGB). Ferner darf die Firma keine Angaben enthalten, die geeignet sind, i.iber geschäftliche

Verhä ltnisse irrezuführen.
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Die Eignung zur Kennzeichnung betrifft die Namensfunktion der Firma. Manche lnhalte sind von

vorherein nícht geeignet, eine Namensfunktion zu erfüllen, z.B. weil der lnhalt unaussprechbar ist,

wie dies bei bloßen Sonderzeichen der Fall ist. Eignung zur Kennzeichnung.bedeutet,dass die Firma

als Name individualisiert werden kann.

Kennzeichn ungseignung:

e Worte und keine Bild- oder sonstigen Sonderzeiehen;

o Wor.te mrissen aussprechbar sein;

¡ Wort müssen in lateinischer Schrift verfasst sein;

¡ Nicht bloße Buchstaben oder Buchstabenkombínationen;

r Nicht bloße Zahlenkombinationen, außer ruft im Geschäftsverkehr Assoziation hervor

Kennzeichnungsgeeignet sind grundsätzlich:

r Personennamen {Gnesda GmbH)

¡ Hinweise auf die Tätigkeit des Unternehmens {2.8. Hoch- und Tiefbau)

r Fantasieworte("Perablutsch")

Díe Unterscheidungskraft (Fir:menausschließlichkeit) meint eine wesentliche Funktion der Firma im

Geschäftsverkehr. Unterscheidungskraft bedeutet, dass die Firma geeignet ist, bei den Adressaten

die Assoziation mit einem ganz bestimmten Unternehmen zu stiften. Die Firma muss sich

ausreichend von anderen Firmen abheben, um nicht verwechselt zu werden. Reine Branchen- oder

Gattungsbezeichnungen tendieren zur Unterscheidungsschwäche. Verlangt wird riberdies, dass sich

iede neue Firma von allern am selben Ort oder ín der politisehen Ge,r¡einde bereits bestehenden

Firmen deutlich unterscheíden muss {S 29 Abs 1 UGB)"

o Unterschiede im Firmenkern und in Firmenzusätzen: Haben Ëinzelunternehmer denselben

Namen, íst die Unterscheidung nur durch geeignete Firmenzusätze zu erreichen.

r Deutlichkeit: Die Firmen müssen deutlich unterscheidbar sein.

o Prioritãt GeschüEt wird vor allem, die z-uerst- eingetragene Firma gegenüber: der nieht

unterscheidbaren, noch nicht eingetragenen.

r Schutzzweck: Das bloße Einverständnis des bereits eingetragenen Firmenberechtigten vermag

eine derartige Firmenführung nicht zu rechtfertigen. Es geht um den allgemeinen

Verkehrsschutz-

c) Firmenwahrheit (und Verbot der lrreführungseignung):

Die Firma soll wahr sein, also den tatsächlichen Verhältnissen des einzutragenden Rechtsträgers und

des Unternehmens entsprechen -

¡ Personenfirma: Der Einzelunternehmer darf nur seinen bürgerlichen Namen in die Firma

aufnehmen und keinen anderen.

o Sachfirma: Sie müssen dem Gegenstand des Unternehmens entsprechen und dürfên keinen

gesellschaftsfremden Unternehmensgegenstand erwähnen (2.8. Firma "Bau und Recht" ftir
Bauträger)

r Fantasiefirmen: Sie können dann irreführen, wenn die Verwechslung mit einer Sachfirma

naheliegt {2.8. "Sun Services GmbH" für eine Unternehmensberatung)
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. Geographische Firmenzusätze sind nur zulässig, wenn dem Unternehmen

überdurchschnittllche Bedeutung zukommt.

Der Wahrheitsgrundsatz wird vor allem aus Rücksicht vor dem hohen Wert einer im

Geschäftsverkehr bekannten Firma durchbrochen. Es kommt zur Durchbrechung des

Wahrheitsgrundsatzes durch den Grundsatz der FirmenbeständigleiL Der Wahrheitsgrundsatz setzt

sich jedoch gegenüber dem Kontinuitätsgrundsatz ín den Fällen der Rechtsformzusätze durch. Diese

dürfen nicht beibehalten werden, wenn der die Firma Fortführende eine andere Rechtsform hat.

d) Firmen beständigkeit fFírm enkontín u ität):

Wird eine Fírma von einem Rechtsnachfolger fortgeführL spricht man von einer abgeleiteten Firma.

Dass derartige Firmenfortführungen zulässig sind, ermöglicht der Grundsatz der Firmenbeständigkeit.

Eine Firmenfortführung isd S 22 UGB setzt voraus, dass ein bestehendes Unternehmen dergestalt

übertragen wird, dass ein Übergang des Unternehmens im Großen und Ganzen {also im

Unternehmenskern) stattfindet. Der Erwerber ist grundsätzlich zur Fortführung der Firma berechtigt,

nicht verpflichtet.

Fälle der Firmenfortführung:
r Namensänderung (durch Heirat, Adoption, Legitimation, Scheidung) hindert nicht die

Fort-führung der: bisherrigen Firrna (5 21 UGB)- Der Geschiedene hat jedoch das Reeht, dern

vormaligen Ehepartner die Weiterfährung des Namens zu untersagen.

r Unternehrnenserwerb iS 22 UGB): Wer ein Unternehmen unter Lebenden oder von Todes

wegen erwirbt, darf die bisherige Firma mit oder ohne Beifügung eines Nachfolgezusatzes

fortführen, wenn die Einwilligung des Vorberechtigten, bzw. seiner Erhen vorliegt. Wird das

Fortfü h ru ngsrecht mi ssbra ucht, steht ein Wid errufsrecht zu.

o Eintritt oder Ausscheiden eines Gesellschafters oder Gesellschafterwechsel: Der

Ausscheidende, dessen Narne in Firma enthalten ist, muss der Firmenfortführung zustimmen

($ 24 Abs 2 UGB).

r Umgründungen

e) Unternehmensbindûng (Verbot der Leerübertragung)

Firmen sind zwar Namen, dennoch aber übertragbar ("Janusköpfigkeit" der Firma). Leerübertragen

sind aber nicht möglich. Die Firma kann nur gemeinsam mit dem Unternehmen, das der Rechtsträger

unter der Firma betreibt, übertragen werden (S 23 UGB). "Die Firma klebt am Unternehmen". Wer

ein Unternehrnen gemeinsam mit der Firma erwirbt, das Unternehmen aber nieht weiter betreibt,

sondern endgültíg einstellt und abwickelt, hat auch die übernommene Firma. zu löschen und kann sie

nicht als abgeleitete Firma "auf Eis legen", um sie später für ein neues Unternehmen zu verwenden.

Das Erlöschen einer Gewerbeberechtigung führt für sich allein nicht zum Erlöschen der Firma,

sondern nur dann, wenn es die dauernde Einstellung des Unternehmens nach sich zieht

26. Kann e¡ne Privãtstiftung eine Firma haben?

Die Privatstiftung fíihrt nach S 2 PSG einen "Namen" und keine "Firma", ist aber grundsätzlich das

selbe.

ist eine juristische Person
ist aber eigentümerlos
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' Vermögen ist verselbstständigt
- lntern errichtet wird sie durch eine Stiftungserklräung ) Notariatsakt ist notwendig à

Stíftungszweck, Begünstigte muss drinnen stehen
- Entstehung nach außen durch FB Eintragung ) Eintragung wirkt konstitutiv
- Stiftungsgegenstand?VerwaltungvonVermögen
- Nebentätigkeit ) kann ein Unternehmen betreiben
- Rechtsfähigkeit ist abhängig von konkreten Stiftungszweck, der in der Stifungserkfärung

drinnen steht à Rechtsunsicherheit ist gegeben ) ob Rechtsfähigkeit muss man in

Stiftungserklärung nachschauen å ultra vires Lehre (Rechtsfähigkeit ist eingeschränkt durch
jeweilige Tätigkeit)

Die Firma dient der Publizität und der ldentifikation des Unternehmensträgers. Man erkennt an der

Fírma, dass man es mit einem Unternehmer zu tun hat und dass derjenige dem UGB unterliegt. Die

PS ist zwar irn FB, aber trotzdem KEIN Unternehrner, daher KEINE Firma. lV sind im Vereinsregister

eingetragen. Wenn PS oder lV aber als Nebenzweck ein Unternehmen betreiben, dann können sie als

Einzelunternehmer, neben ihrem Namen auch eine Firma führen und sind auch ins FB einzutragen.

27, Grundsatz der Firmeneinheit

28. Was ist das Prinzip der Firmeneinheit?

29- Kännen Gesellschaften mehrere Firmen haben?

Es gilt der Grundsatz der Firmeneinheit: Grundsatz = PRO UNTERNEHMEN EINE FIRMA! Es ist aber

eher locker zu sehen. Der Grundsatz der Firmeneinheit steht in Zusammenhang mit der

Firmenídentität: Obwohl die Firma prinzipiell ohne bestimmte Gründe jederzeit geändert werden

kann, wird eine missbräuchlich häuflge Änderung der Firma als unzulässig erachtet, weil sie der

ldentifiz ierungsfun ktion widersprieht.

a Auf jeden Fall darf aber ein Unternehmen (eine Einheit, eine Organisation) nicht 2 Firmen

haben. Entsteht bei Firmenabkürzungen oder Firmenschlagworten der Eindruck einer anderen,

vollständigen (zweiten) Firma, so ist das Gebot verletzt. Der Grundsatz gilt auch dann, wenn

ein Unternehmer sein bisheriges Unternehmen mit einem erworbenen Unternehmen

vereinigt: Diesfalls ist bloß eine Firma zu führen.

a Ausnahme: Für Zweig- und Hauptniederlassungen sind eigene Firmen aber zulässig -
Zugehörigkeit der Zweigniederlassung muss aber erkennbar sein. Die Firma der

Zweigniederlassung muss daher entweder den. Firrnenkern der Hauptnied€rlassung mit einern

speziellen Filíalzusatz haben oder einen eigenen Firmenkern mit den Firmenzusatz, der den

Firmenkern der Hauptniederlassung beinhaltet.

a Der Einzelunternehmer kann 2 Unternehmen haben, was sehr relevant ist, wenn er ein

Unternehmen erwirbt und die alte Firma fortführen will zB - also wenn er 2 Firmen haben will.

Dass Eínzelunternehmer, die mehrere organisatorisch streng. voneinander getrennt

Unternehmen betreiben, für diese jeweils eigene Firmen führen dürfen, ist weitgehend

unstrittig.

Gesef[schaften: Es darf pro Gesellschaft nur eine Fírma geben (str). Krejci behandelt das sehr

kritisch. Prinzipiell giht es die Ansicht, dass es bei Gesellschaften nicht geht und nur bei

a
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Ëinzelunternehmern. Daher sagt man bei Personengesellschaften geht es auch, aber nicht bei

Kapitalgesellschaften.

Es gibt aber 2 EÍnwende, warum es bei Gesellschaften problematisch sein könnte:

L- Sie haben ein einheitliches Verrnögen -+nur ein Jahresabsehluss-

Der Name der Firma - eine NP kann man immer am Namen identifizieren - sie hat einen

bürgerlichen Namen und die JP hat das nicht - daher mangelt es beí mehreren Fírmen an der

ldentífíkatíon. Es wäre dann so, als wenn eine NP mit mehreren bürgerlichen Namen auftreten

würde.

30. Was sind Kennzeichnungs- und Unterscheídungskraft?

31. Was versteht man unter dem Grundsatz der Firmenausschließlichkeit?

$ 18 Abs 1 UGB: Die Firma muss zuî Kennzeichnung. des Unternehmens geeignet sein

(Namensfunktion) und Unterscheidungskraft haben. Weiters darf sie keine Angaben enthalten, d¡e

geeignet sind, über geschäftliche Verhältnisse irrezuführen.

1.. Kennzeichnungsfunktion

Die Worte müssen. aussprechbar sein, können abe¡: auch fremdsprachþ sein. Sie müssen aber

in lateinischen Buchstaben formuliert werden können. Die Anwendung von bloßen Buchstaben

oder Buchstabenksmbinationen sswie Zahlen oder Zahlenkombinationen ist problemtiseh.

Nicht zulässig ¡st z.B. AAA.

Kennzeichnungsgeeignet sind grundsätzlich Personennamen,. Hinweise auf die Tätigkeit des

Unternehmens (2.8. Hoch- und Tiefbau), aber auch Fantasieworte.

2. d ktion Fir aussch ichkeit

Die Firma r¡uss sieh ausreiehend von anderen Firmen abheben,. um nieht rnít ihnen

verwechselt zu werden. Reíne Sach-, Branchen- oder Gattungsbezeichnungen ohne geeignet

Firmenzusätze eignen sich eher schlecht.

Jede neue Firma muss sich von a[[en am selben Ort oder in der politischen Gemeinde bereits

bestehenden Firmen deutlich unterscheiden.

Unterschiede im Firmenkern und in Firmenzusätze

Haben EU denselben Namen, ist die Unterscheidung nur durch geeignete Firmenzusätze zu

erreichen (S 29 Abs 2 UGB). Weisen die Firmenkerne den erforderlichen Unterscheid auf,

können Firmenzusätze durchaus gleich sein. Unterschiedliche Gesellschafszusätze allein haben

zu wenig Unterscheidungskraft.

b) Deutlichkeit

a)

c) Priorität



Fragenkatalog Prof. Borth-Böhler Unternehmensrecht

{inkl. Wertpapierrecht & Immaterialgüterrecht)
Geschützt wird vor allem die zuerst eingetragene Firma. Ausnahmsweise kann es auch

umgekehrt sein. Es gebührt der nicht eingetragenen älteren, Verkehrsgeltung genießenden

Firma der Vorrang gegenüber der von ihr nicht unterscheidbaren, später verwendeten, noch

keine Verkehrsgeltung habenden, aber früher zum FB angemeldeten Firma (ç 9 UWG).

d) Schutzzweck - Allgemeiner Verkehrsschutz

32- Fírmenü berga ng: Kontinuität, Firmenwah rheit?

33. Prinzip der Firmenwahrheit?

276. Firmenbeständigkeit?

- Firma bleibt bestehen - was heißt das?

- Wie nennt man eine weitergegebene Firma?

- Firma wird fortgeführt beim Unte+nehmenserwerb,was ist erforde¡lieh?

- wie ist der Unterschíed bei der Pacht?

- Ërwerber übernimmt Firma - welche Voraussetzungen? Fålle der Fortführung?

S tg (2}: Man darf keine unrichtige Vorstellung bewirken = Verbot der lrreführung

Das FB macht hier nur eine grobe Prüfung und muss nicht aktiv nachforschen, ob es die Firma gibt.

Die Feinprüfung soll durch Mitbewerber mittels Unterlassungsklagen erfolgen. Dieser Grundsatz wird

von der Firmenkontinuität durchbrochen. Er gilt also nur für die ursprüngliche Firma und wenn eine

bestehende Firma geändert wird. Firmenwahrheit heißt aber nicht Firmenvollständigkeit - sie sollen

ja kurz und einprägsam sein - die Firma muss also das Wesentliche erfassen (kann nicht alle

Gesellschafter beinhalten).

Personenfirma: Einzelunternehmer darf nur seinen bürgerlichen Namen in die Flrma

aufnehmen und keinen anderen. Eingetragene Personengesellsehafter dürfen auch nur die

unbeschränkt haftenden Gesellschafter in die Firma aufnehmen. Sie dürfen aber seit der

Reform auch Sach- oder Fantasiefirmen führen.

Sachfirmen: müssen dem Gegenstand des Unternehmens entsprechen und dürfen keinen

fremden Gegenstand erwähnen. Es darf zu keiner Tåuschung über die Art und den Umfang des

Geschäfts oder über die Verhältnisse des Geschäftsinhabers kommen. Maßstab hierfür ist wie

bei 5 2 UWG der angesprochene Verkehrskreis

Graphische Firmenzusätze: sie sind nur zulässig, wenn es für die Firma aufgrund der Größe

oder Wichtigkeit eine überdurchschnittliche Bedeutung hat

Firmen kontinu ität bzw. Firmenbeständigkeit

Wird eine Firma von einem Rechtsnachfolger fortgeführt, spricht man von einer abgeleiteten Firma.

Dass derartige Firmenfortführungen zulässig sind, ermöglicht der Grundsatz der Firmenbeständigkeit

oder Firmenkontinuität. Dh man kann die Firma fortführen, auch wenn sich irgendetwas ändert ->
das ist die Ausnahme der Firrnenwahrheit. Weil die Fir.ma ja einen Wert darstellt, der häufiger mehr

wert ist, als das ganze Unternehmen wie zB bei Coca-Cola. Den Wert der Firrna nennt man ,,Good

will'.

Eine Firmenfortführung isd 5 22 UGB setzt voraus, dass ein bestehendes Unternehmen im

Unternehmenskern übertragen wird. Man kann, muss aber nicht, die Firma weíterführen. Der vorher
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Berechtigte bzw. der Erbe muss einwilligen. Dies gilt auch für Pacht, Nießbrauch und ähnliche

Nutzungsverhältnisse. Fortführungsbeschränkungen können vereinbart werden.

Der Wahrheitsgrundsatz setzt sich jedoch gegenüber dem Kontinuitätsgrundsatz in den Fällen der

Rechtsformzusätze durch. Dies bedeutet, dass der Rechtsformzusatz einer fortgeführten Firma nicht

beibehalten werden darf, wenn der die Firrna Fortführende eine andere Reehtsforrn haL

Fälle der FirmenfortfÍihrung - Arten der Firmenkontinuität:

S 2f: Namensänderung - wenn der Name zB durch Heirat geändert wird, kann man die Flrma

trotzdem fortführen.

I 22: Unternehmenserwerb - wenn man ein Unternehmen erwirbt, kann man die Firma auch

fortführen - der vorher Berechtigte bzw. der Erbe muss einwilligen. Dies gilt auch für Pacht,

Nießbrauch und ähnliche Nutzungsverhältnisse. Fortführungsbeschränkungen können vereinbart

werden.

$ 2a (11: Eintritt eines Gesellschafters - Firma kann fortgeführt werden.

S 24 Pl: Austritt/Ausscheiden eines Gesellschafters: Firma kann fortgeführt werden, aber der

Ausscheidende muss zustimmen (Gilt nicht bei der GmbH, weil der Gesellschafter da nur Geldgeber

ist).

+ Umgründungen - Firma kann fortgeführt werden

114. Das Zahlungsverzugsgesetz hat bezüglich der unternehmerischen Verzugszinsen etwas

verändert. Wie sieht das im Moment aus? Wie hoch ist der Zinssatz?

Der allgemein gesetzliche Zinssatz gem 5 10û0 Abs L ABGB beträgt 4% p.a. Ebenso sind auch die
Verzugszinsen {51333 ABGB} 4%. Die unternehmerischen Verzugszinsen sind gem 5456 UGB bei
schuldhafter Verzögerung der Zahlung von Geldforderungen zwischen Unternehmern aus

unternehmerischen Geschäften 9,2 Yo tiber dem Basiszinssatz. Der Basiszinssatz wird von der EZB

festgelegt und von der OeNB im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht.

Es wird unterschieden zwischen dem objektiven {unverschuldeten) Verzug -> 4 % und dem
su bjektíve n fversch u ldeten ) Verzu g - -> g,ZoÁ.

Zwischen Unternehmern gilt kein Verbot des ultra alterum tantum gem $353 UGB, wenn es um

6eldforderungen aus unternehmensbezogenen Geschäften geht.

34. lst eín Unternehmen eine Gesamtsache iSd I302 ABGB?

35. Warum ist ein Unternehmen keine Gesamtsache?

Ein Unternehmen ist
¡ eine Organisation mit wirtschaftlichen Zielen

r mit Gestaltungselemente

o obiektjver die Sachwerte

o subjektive: die unternehmerische ldee und Zielsetzung

o organisatorische:dasarbeitsteiligeZusammenwirken
o Anbieten von wirtschaftlich werthaften Leistungen: Veräußerung von angeschafften,

selbsterzeugten oder verarbeiteten Waren, Beförderung, Gewährung von Krediten,

Dienstleistungen, ...

o Unternehmensgliederungen (Zweigniederlassungen, Abteilungen) & -verbindungen (Konzern)
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Es ist

¡ keine Ware: S 373ff UGB gelten nicht
r keine jur,istisehe Person: es ist zwischen Unternehrnen und dem reehtliehen

U nternehmensträger (2,8. AG/G mbH ) zu unterscheiden

o keine sachenrechtliche Gesamtsache ¡Sd S 302 ABGB

o Schuldverhältnisse {Arbeitsverträge, Mietverträge) -Zession
o Verbindlichkeiten-Schuldübernahme:

L Prívative bzw. Befreiende: (=Schuldeintrítt) Schuldner tritt gs an die Stelle des

bisherigen Schuldners nach S L405 ABGB.

2. Kumulative: Darunter versteht man einen Schuldbeitritt als Gesamtschuldner neben

dem alten Schuldner nach S 1406 ABGB.

o Forderungen - Zession

o lm mat€r¡ãlgúterrechte - nach i mmaterialgüter:reehtlich en Vor:sehriften

o Verträge - Vertragsübernahme

o An einer Liegenschaft erwirbt man durch Eintragung ins Grundbuch Ëigentümer, aber

nur Besitz an a[[en beweglíchen Sachen

r kein schuldrechtlicher Verpflichtungsgegenstand: Veräußerer kann ohne Zustimmung seiner

Gläubiger und Vertragspartner vorerst lediglich Verwendungszusagen (5 880a ABGB) machen

r ein Sondervermögen: spezielle Organisation, deren Zweck es ist, ,,organisierte
Erwerbsgelegenheit" zu sein

r nicht eigentumsfähig

r ohnespeziellenPersönlichkeitsrechtoderlmmaterialgüterrecht

Sachenrechtlicher Schutz: Eigentumsschutz an allen in seinem Eigentum stehenden, zum

Unternehmen gehörenden Sachen und Schutz im HinbÍick øuf sanstíge, ihm zustehende

d i ng lic he Rechte o n u nte rnehm e ns zu ge hö r i ge n So che n ge g e nü b e r je d e r m a nn -

Schutz einzelner Persönlichkeit- und Immøterialgüterrechte

Schutz vor unlauterem Wettbewerb

Delíktsrechtlích beachtliche Schutzgesetze und vorsätzlíche síttenwidrige Eingriffe

Schuldrechtliche Positionen øus Vertrögen

Tendenz zur Unternehmensbíndung von Reehtsverhältnissen

Es werden grundsäfzlich die Regeln für unbewegliche Sachen angewandt lGWt etc.). Die Regeln über

den 6utglaubenserwerb vom Nichtberechtigten {S 367ABCB) werden nicht angewendet, ebenso wíe

ein Eigentumsvorhehalt ahgelehnt wird.

36-. Zweígníederlassungen - was íst besonders an íhnen?

Eíne Níederlassung ist jener Ort, von dem aus das Unternehmen geleítet und betrieben wird.

Die Hauptniederlassung (Zentrale, Hauptgeschäft) ist der Sitz der Geschäftsleitung des gesamten

Unternehmens und bildet den wírtschaftlichen MÍttelpunkt. Jedes organisatorisch voneinander

getrennte Unternehmen hat eine Hauptniederlassung, Gesellschaften haben hingegen auch in

solchen Fällen nur einen Hauptsitz. Der Niederlassungsort begründet auch den Gerichtsstand des

Erfüllungsortes.
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Die ZweigniederlassunF ist eine

r räumlich von der Hauptniederlassung getrennte,

r auf längere Zeit eingerichtete,

r trotz wesentlich selbstständiger Leitung und eigener Vertretung intern doch den Weisungen

der Hauptniederlassung u nterstellte,
. wesentliche Geschäfte der Hauptniederlassung laufend tätigende,

o organisatorisch weitgehend verselbständige

3 Subeinheit desGesarntt¡nternehrnens

¡ ohne eigene Rechtspersönlíchkeit.

Auch sie sínd ím FB jenes Gerichts einzutragen, ín dessen Sprengel das Unternehmen seine

Hauptniederlassung/Sitz hat. Die Firma der Zweigniederlassung besteht entweder aus der Firma des

Unternehmensträgers, erweitert um einen Filialzusatz oder hat einen anderslautenden Firmenkern,

dem die Firma des Unternehmensträgers in einem Firmenzusatz beigeftigt ist.

Die strukture[[e Trennung und selbstständige Organisation zeigt sich in der gesonderten

Buchfúhrung. Für die Zweigniederlassung mit eigener Firma kann auch eine Prokura erteilt werden,

die nur für den Betr¡eb einer von mehreren Niederlassungen gilt (S 50 Abs 3 UGB Beschränkung der

Vollmacht).Bei der Beschränkung ist dem Dritten nicht klar, ob der Prokurist ein Geschäft für die

Zweigniederlassung getät¡gt wird oder darüber hinausgeht. Hier ist 5 344 UGB anzuwenden.

37. Welche Möglichkeiten des Unternehmensübergangs gibt es und welche Probleme sind jeweils

damit verbunden?

38. Was ist beim Unternehmenserwerb durch Erbschaft zu beachten? Wie und wo ist Haftung

geregelt?

39. Was ist der Untercchied zwischen asset deal und share deal?

L. Einzelrechtsnachfolge (Singularsukzession)

Ein besonderes Problem ist, das Unternehmen Sondervermögen sind und nicht uno actu mit all ihren

Rechtsbeziehungen auf den Erwerber übergehen, sondern ,,im Einzelnen" lihertragen werden

müssen:

e Verbindlichkeiten-Schuldübernahme
r Forderungen - Zession

¡ lmmaterialgüterrechte-nachímmaterialgüterrechtlichenVorschriften
r Verträge Vertragsübernahme (in rnanehen Fällen gesetzliehe Vertragsübernahme:

Arbeitsverträge, Mietverträge, Lizenzverträge, Versicherungsverträge)

o Dingliche Rechte - nach sachenrechtlichen Vorschriften

Probleme bereitet in diesen Zusammenhang die immer wieder erforderliche Zustimmung von

Gläubigern und Vertragspartnern des bisherigen Unternehmensträgers. Schuldner sind von

Zessionen zu verständig.en. EtwasAbhilfeschaffen in diesem Fall die 95 1409 ABGB,38f UGB und LZa

MRG. Bevor es diese Normen gab, ging man oft davon aus, dass Vertragspartner der Vertrags- oder

Schuldübernahme bereist durch die Kontrahierung mit dem Unternehmen konkludent zustimmen

würden.
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Ein weiteres Problem besteht darin, dass sich bei der Einzelrechtsnachfolge das Zurechnungssubjekt

ändert. Das ist bei dem bloßen Erwerb von Beteiligungen (Share- Deal) nicht der Fall. Man könnte als

statt das Unternehmen als Ganzes zu erwerben einfach Anteile an diesem Unternehmen erwerben

womit das Zurechnungssubjekt gleichbleiben würde.

2. (Erb- oder gesellschaftsrechtliche) Gesamtrechtsnachfolge (Universalsukzessionlasset deal)

Beim Unternehmenserwerb im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (Erbschaft, Verschmelzung,

Spaltrng Einbr:ingung o- Umwandlung.) ergeben sich weniger Probleme als bej der:

Einzelrechtsnachfolge; weil hier alle Rechtsverhältnisse uno actu auf den Gesamtrechtsnachfolger

übergehen.

Beachtlich ist aber der $ 40 UGB welcher normiert, dass der Gesamtrechtsnachfolger bei Erbschaft

ungeachtet seiner {bedingten} Erbantrittserklärung für unternehmensbezogene Verbindlichkeiten

unbesehränkt haftct sofern er das Unternchrnen fortführt Mehrere Erben, die das Unternehmen

fortführen haften solídarisch. Bei einer unbedingten Erbantrittserklärung würde sie diese

Konsequenz auch ohne Sonderregel ergeben.

Díe Haftung trifft den Erben nicht,

c Wenn er die Fortführung des Geschäftes vor Ablauf dreier Monate nach Einantwortung

eingestellt hat oder

r Wenn die Haftung in sinngemäßer Anwendung des S 38 Abs 4 UGB ausgeschlossen wurde (ins

FB eingetragen, Dritten direkt mitgeteilt oder auf gehörige Weise kundgemacht).

3. Beteíl[gungserwerb{sharedeafl

Beim share deal (Beteiligung) übernimmt der Käufer nur Geschäftsanteile eines Unternehmens und

beim asset deal das gesamte Unternehmen. Der rechtliche Unternehmensträger ändert sich dadurch

nicht, es bleibt die Gesellschaft.

40. Was rege[t I 38 UGB? / Voraussetzungen I Zweck des $ 38 UGB

41. $ 38 UGB gewährt dem Drítten eín Widerspruchsrecht, Wie sieht das aus, ws bewirkt es und

wogegen kann man widersprechen?

42. Unterneh mensübertragung? Schicksal der Altverbindlichkeiten?

43. Gläubigerschutz bei S 38

27. Verpachtung eines Unternehmens, wer haftet für Altverbindlichkeiten?

44. $ 38 UGB, S 1409 ABGB auf Pacht anwendbar?

$ 38 (1) UGB ist eíne dispositive Norm, welche eine gesetzl¡che Verträgsübernahme regelt:

Wird ein Unternehmen im Wege der Einzelrechtsnachfolge unter Lebenden erworben und vom

Erwerher fortgeführt (bei Zerschlaggng innerhalb von drei Monaten greift $ 38 UGB nicht!, so

gehen alle unternehmensbezogenen Reehtsverhältnisse m¡t den bis dahin entstandenen, nicht

höchstpersönlichen Rechte und Fflichten ex tunc auf den Ërwerber über, sofern nichts anderes

vereinbart ist (Zweifelsregel). Für Verbindlichkeiten bestellte Sicherheiten bleiben aufrecht.

Ratio: Unternehmenskontinuität.

Voraussetzungen des $ 38 {1}:
¿ Unternehmen gem $ I UGB; Firmenbueheintragung ist keine Voraussetzung
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o Problem: 5 38 UGB befindet sich im L. Buch welches für Freiberufier, Land- und

Forstwirte mangels freiwilliger Unterstellung unter das 1. Buch nicht gilt. Man kann aber

davon ausgehen, dass S 38 UGB auf sie analog anzuwenden ist.

I Fortführung des Unternehmens = dauernder, nach außen gerichteter Gebrauch: Bei

Einstellung sder Erwerb einzelner Fragmente KEINE Anwendung von 5 38

,/ Unternehmen wird unter Lebenden erworben (Kauf, Tausch, Schenkung, Einbringung als

Sacheinlage in eine Gesellschaft)

o Ausnahmen 5 38 Abs 5 und 5a:Zwangsvollstreckung Pacht, Leihe, Fruchtnießung

o Jedenfalls Übertragung des Unternehmenskerns (nach hA auf Unternehmensteile), nicht

erforderlich ist die Übertragung aller zum Unternehmen gehörender Vermögenswerte

Greift der $ 38 UGB auch wenn nur Teile eines Unternehmens erworben werden?

Der S 38 UGB ist auch bei Übergang von Teilen eines Unternehmens anwendbar, wenn die

übergehende Organisationseinheit zurnindest so groß ist, dass eine Zuordnung der

Rechtsverhältnisse auf den Unternehmensteil problemlos möglich ist.

Greíft der 5 gg auch wenn das Rechtsgeschäft unwírksam ist wegen irgendwefchen

Wurzelmängeln?

Wenn das RG, bei dem das Unternehmen veräußert wurde, unwirksam ist greift der S 38 UGB

dennoch. Kommt es z.B. zu einer ex tunc wirkenden Anfechtung und damit zum Wegfall des Vertrags

so ist dann der I 38 UGB einfach auch auf die Rückabwicklung anzuwenden.

lst 5 38 UGB auch bei Pacht anwendbar, also wenn ein Unternehmen nicht gekauft sondern nur

zum Gehrauch überlassen wird?

Nein, denn $ 38 Absatz 5a UGB normiert, dass Pacht, Leihe, Nießbrauch oder das bloße Recht des

Gebrauchs nicht als Unternehmenserwerb gelten. Die Nichtanwendung des S 38 gilt sowohl für
Begründung als auch für die Beendigung des Überlassungsverhältnisses. Es kommt daher zu keinem

Übergang der Rechtsverhältnisse, sondern bleiben diese beim Übergeber. Doch auch in diesen Fällen

normiert der Absatz 5a dass ein Dritter Verbindlichkeiten gegenüber dem neuen Unternehmer

schuldbefreiend er:füllen kann und gegenüber diesem auch Erklärungen abgeben kann, solange er

von der Pacht etc. nichts weiß. Ein möglicher Übergang der Rechtsverhältnisse erfolgt einzeln

(Zession, etc.) und bedarf die Zustimmung Dritter ($ 1405 ABGB).

5 1409 ABGB - regelt auch einen Schuldbeitritt, wenn ein Vermögen übergeht, dass der Übernehmer

kannte oder kennen musste - aber auch hier wird die Pacht ausgenornmen. Rechtsverhältnísse

bleiben beim Übergeber.

ZWECK: Der Betreiber ändert sich zwar, aber beim Verpächter - ist kein Unternehmer mehr.

Haftungsfondtheorie gift hier nícht, weil der Frond ja gleíchbleíbt. Gläubiger können auf gleiche Weise

zugreifen.

Wenn jemand ein Unternehmen '¡m Rahmen einer lnsolvenz erwirbt?
Wird ein Unternehmen im Rahmen eines Zwangsvollstreckungsverfahrens oder eines

lnsolvenzverfahrens kommt S 38 UGB nicht zur Anwendung.
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Die Rechtsfolgen der S$ 38 und 39 UGB

Der Erwerber tritt im Zeitpunkt des Unternehmensübergangs (wenn Erwerber faktisch die

Verfügungsgewalt übertragen wird) ex tunc in die

. unternehmensbezogenen (nach $ 343)

r nicht höchstpersönlichen Rechtsverhältnisse (Verträge, bloße Forderungen und

Verbindlichkeiten, sachenrechtliche Rechtspositionen (str à sachenrechtliche Grundsätze

beachten)) des Veräußerers

o mitden bis dahin entstandenen Rechten und Verbindlichkeiten ein

Es liegen demnach gesetzl¡che Verüagsübernahmen ex tunc vor. Einer Zustimmung der in den

Vertragsverhältnissen verbleibenden Dritten bedarf es nicht (Beachte WIDERSPRUCHSRECHT).

Weiters r:egelt $ 38 aueh Haftungsfragen. Das Gesetz möchte verhindern, dass dureh den

Unternehmensübergang Nachteile für die Vertragspartner bzw. Gläubiger entstehen (daher

grundsätzlich Haftung des Veräußerers und Erwerbers):

r Kommt es zum Übergang von Verbindlichkeiten,

o so haftet der Erwerber für diese

o so haftet der Veräußerer dennoch frir. die von ihrn begründeten Verbindliehkeiten

weiter, soweit sie vor Ablauf von 5 Jahren ach Übergang fällig werden (Verjährung: 3

Jahre)

o Kommt es zu keinem Übergang bestimmter Verbindlichkeiten

o so haftet der Veräußerer weiterhin für seine Verbindlichkeiten

o so haftet der Erwerber dennoch für die unternehmensbezogenen Verbindliehkeiten,

sofern er die Haftung nicht eígens ausgeschlossen hat

AIs 6rundsatz gí[t: Gleichgültíg, ob unternehmensbezogene, nicht höchstpersönliche

Rechtsverhältnisse vom Erwerber ühernommen werden oder nicht, haftet der Erwerber für die mit

derartígen Rechtsverhältnissen verbundenen Verbindlíchkeiten ($ 38 Abs 4 Satz L und 2).

Forthaftung

$ 39 UGB normiert, dass der Veräußerer für Verbindlichkeiten weiterhaftet, die zu seiner Zeit

begründet wurden und innerhalb von 5 Jahren nach Veräußerung des Unternehmens fällig werden,

diese Ansprüche verjähren dann aber max- nach 3 Jahren. Dh es kommt durch diese

Forthaftungsregel zu einem Schuldbeitr¡tt, weil alternativ Erwerber oder Veräußerer (zumindest

zeitlich begrenzt) haftet. Wesentlicher Zureck dieser Norm ist, dass die Verfügung über das

Unternehmen und damit die Erhaltung seiner Kontinuität erleichtert wird (weil keine Zustimmung

irgendwelcher Dritter vorliegen muss) und dass Dritten das Unternehmen als Haftungsfonds erhalten

bleíbt. Zu merken ist auch, dass der I 38 UGB nur schuldrechtliche Wirkung hat. Bewegliche und

unbewegliche körperliche Sachen müssen nach den Regeln des Titels und Modus (uU GB- Eintragung)

übertragen werden.

Wie ist das dann wenn der Erwerber wegen dem S 38 UGB für Altverbindlichkeiten in Anspruch

genommen wird, die aber laut lnnenverhältnis der Veräußerer tregen müsste? Und was ist, wenn

dritter Schuldner eine Verbindlichkeit mit schuldbefreiender Wirkung an Veräußerer leisteq

obwohlsie eigentlich dem Erwerber zukommen müsste?
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Wenn der Erwerber wegen der Erwerberhaftung (Schuldbeitritt, dh Erwerber und Veräußerer haften)

in Anspruch genommen wird ftir Verbindlichkeiten die eigentlich der Veräußerer tragen müsste,

dann muss der Erwerber leÍsten. hat dann aber Regressansprüche gegenüber dem Veräußerer zB auf

Grundlage der 5$ 896, I04I oder !042 ABGB.

Auch wenn ein dritter Schuldner gegenüber dem Veräußerer mit schuldbefreiender Wirkung eine

Verbindlichkeit erfüllt, kann der Erwerber vom Veräußerer die Herausgabe des Erlangten gem S 1041

ABGB ver:langen.

Was ist, wenn Veräußerer ftir unternehmensbezogene Verbindlichkeiten in Anspruch genommen

wird die vereinbarungsgemäß der Erwerber tragen müsste?

Auch in solchen Fällen kann dann der Veräußerer gegenüber dem Erwerber eine Ausgleichszahlung

gern $$ 896,1041 ader !O42 ABGB verlangen.

Was ist mit Dritten, die mit dem Unternehmen in einer Vertragsbeziehung stehen und nicht

woffen, dass sích íhr Vertragspartner wechse[t? fWíderspruchsrecht)
Die iJbernahme soll nícht gegen den Willen Dritter geschehen. Daher síeht S 38 (2) ein

Widerspruchsrecht vor, das Dritte durch formfreie Mittelung und ohne Angabe von Gründen binnen

3 Monaten ab Verständigung geltend machen können. Die Vertragsbeziehungen zum Veräußerer

bleiben somit aufrecht. Gleiches gilt für einen Sicherheitenbesteller, dessen Sicherheit gem S 38 Abs

L Satz 2 bestehen bleibt.

Es besteht Vertrauensschutz: Der Vertragspartner (auch Sicherheitenbesteller)

¡ dem nicht nachweislich die Vertragsübernahme mitgeteilt wurde oder

r der noch Widerspruch gegen die Vertragsübernahme erheben kann,

íst berechtþt, sowohl gegenüber dem Veräußerer a[s auch dem Erwerber das Vertragsverhältnís

hetreffende Erklärungen abzugehen und Verbindlichkeiten zu erfüllen ($ 38 Abs 3). Eine Erklärung

gegenüber dem Falschen ist somit auch gegenüber dem tatsächlichen Vertragspartner wirksam. Eine

Erfüllungshandlung gegenüber dem Falschen wirkt auch gegenüber dem tatsächlichen

Vertragspartner schuldbefreiend. Dritte sind auch vom Nicfrtübergang zu verständigen.

Da aber der 5 38 UGB dispositives Recht darstellt könnte man dieses Widerspruchsrecht von Dritten

vertraglich ausschließen. Gerade wenn der Ausschluss in AGB normlert ist, wäre fraglich ob er nieht

eine gröblích benachteiligende Nebenabrede gem. I 879 Absatz 3 ABGB darstellt.

Werden bestimmte unternehmensbezogene Verbindlichkeiten nicht übernommen, so kann die

dennoch eintretende Haftung des Erwerbers dadurch ausgeschlossen werden, dass er und der

Veräußerer elne entsprechende Haftungsausschlussvereinbarung treffen (Abs 4 Satz). Diese muss,

um Wirkung,gegenüber: dem Dritten zu entfalten.:

o im Firmenbuch eingetragen werden (hM beim Veräußerer)oder
r in verkehrsüblicher Weise bekannt gemacht werden oder
o den Dritten mitgeteilt werden
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45. Verkäufer macht sich aus dem Staub. Können sich die Gläubiger an den Käufer halten?

Erwerberhaftung?

Macht sich nun der Verkäufer aus dem Staub so können Dritte ihre Ansprüche auch gegenüber dem

Erwerber geltend machen, weil es durch die Regeln 55 38f UGB und der Forthaftungsregel nur zu

einem Schuldbeitritt des Veräußerers kommt. Bei einem Sehuldbeitritt kann der Gläubiger wählen

wen er in Anspruch nimmt. lm lnnenverhältnis kann dann zwischen Erwerber und Veräußerer ein

Regress stattfinden wobei es fiir den Erwerber natürlich problematisch ist wenn der Veräußerer weg

isL Unter Umständen kônnte der Erwerber Teile des Kaufpr:eises einbehalten, wenn er ihn noch nicht

voll gezahlt hat und das mit einer Aufrechnung S 1438 ABGB mit dem Regressanspruch den er

gegenüber dem Veräußerer hätte begründen.

Die Haftung des Erwerbers für Altverbindlichkeiten könnte aber auch ausgeschlossen werden nach $

38 Absatz 4: Das müsste erstens vereinbart werden und zweitens müsste es entweder ins FB

eíngetragen werden oder auf verkehrsübliehe Weise bekannt gernacht werden oder den betroflenen

Dritten direkt mitgeteilt werden. Problem ist bei dem Ausschluss der Erwerberhaftung aber der S 38

Absatz 6 UGB: Anderen Haftungsregeln sind von dem Ausschluss nicht betroffen. Eine solche

Haftungsregel ist zB der zwingende $ 1409 ABGB welcher anordnet, dass beí Erwerb eines

Unternehmens oder eines Gesamtvermögens der Erwerber mit dem Veräußerer für Schulden haftet

die er kannte oder kennen musste (begrenzt mit der Höhe der übernommenen Aktiva -pro viribus-

Haftung"). Dh selbst wenn Erwerberhaftung nach S 38 UGB ausgeschlossen wird haftet der Erwerber

etwas eingeschrånkter durch den 5 1409 ABGB. Zweck des S 14û9 ABGB ist, dass das Unternehmen

den dritten Gläubigern als Haftungsfonds auch nach Veräußerung zur Verfügung steht. Auch diese

Regel greift nicht im lnsolvenzfall.

46. Vergleich/Unterschied S 1409 ABGB und S 38 UGB

Neben S 38 gibt es noch den zwingenden $ 1¿[09 ABGB: Derjenige, der ein VermögenlUnternehmen

rechtsgeschäftlieh erwirbt, tritt zwingend jenen vermögens- oder unternehmensbezogenen Schulden

des Veräußerers bei, die er bei Übergabe kannte oder kennen musste. Leichte Fahrlässigkeit genügt.

Bei nahen Angehörigen wird das Kennen(müssen) gesetzlich vermutet. Der Erwerber haftet neben

dem Veräußerer für die unternehmensbezogenen Schulden. Bei dieser Haftung handelt es sich um

eine Solidarhaftung, ein gesetzlich geregelter Schuldbeitritt. Die Bestimmung zielt darauf ab, den

Gläubigern des Veräußerers den im Vermögen/Unternehmen verkörperten Haftungsfonds zu

bewa hren (Haft u ngsfondtheorie).

Nicht nur bereits fällige Verbindlichkeiten, sondern alle, die bereits vor Übergang des Unternehmens

bedingt oder betagt begrtindet worden sind, insb. auch Verbindlichkeiten aus

Dauerreehtsverhältnissen, sind betroffen.

$ 14û9 ABGB kommt wie $ 38 UGB nur bei der Veräußerung eines Unternehmens unter Lebenden zur

Anwendung. lm Unterschíed zu $ 38 UGB kann die Erwèrberhaftung nach S 1409 auch bei einem

oshare deal" Anwendung fínden, wenn die verkaufte Beteiligung den wesentlichen

Vermögensbestand des Veräußerers bildet. $ 1409 kommt wie $ 38 nicht bei lnsolvenz a)r

Anwendung.
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282, Welche Vertretungsmachten kann ein Unternehrner erteÍlen? Sondervollmachten ïm

Unrernelrmensrecht?'

141. Unternehmerische Vollmachten und wie diese erteilt werden (Unterschiede bei Prokura,

Handlungsvollmacht, wie sieht das mit FirmenbucheÍntragung aus I 55 UGBI

229. Prokura, Umfang, Verkeh rsschutz

47. Kann eÍn kleiner Gewerbetreibender Prokura erteilen?

48. Prokura beim nicht eingetragenen Unternehmer? Warum nicht?

49. Gemischte Gesamtvertretung? Was wenn nur einer zustimmt? Niveau der Vertretungsmacht

des Prokuristen? lst es zulässig, dass die zwei einzigen Gesellschafter einer OG nur mit einem

Prokuristen vertreten dürfen

50. Gebundene Prokura? Was ist hei gemischter Prokura in einer Gesellschaft zu heachten?

Prokura

Handlungsvollmacht

An schein svollmacht ( La d en - u nd Lagervol l macht Empfa n gsvoll ma cht)

Die Prokura ist in 5$ 48 ff UGB geregelt. Sie ist eine

r im Ffrmenbuch einzutragende,

r jederzeit widerrufliche,

¡ ihrem Umfang nach gesetzlich festgelegte,

¡ unübertragbare und

¡ unbeschränkbare{unddeshalbFormal-)Vollmacht,

o Beschränkung nur im lnnenverhältnis {gültiger Vertag & SE-Pflicht bei Verstoß)

o Ausnahme: Gilt nicht bei Kollusion, wenn Prokurist seine Vollmacht bewusst missbraucht

zum Nachteildes Vollmachtgebers und der Dritte wissentlich mitwirkt
r die nur ein in das FB eingetragener Unternehmer (oder seine gesetzlichen Vertreter) erteilen

kann.

o 06: jeder Gesellschafter fmit Zustímmung der GF]; K6: Komplementär [mit Zustimmung

aller Komplementäre); AG: Vorstand {mit Zustimmung des AR}; GmhHr alle GF (mit

Zustimmung aller Gesellschafter)

o S 2-Unternehmer, auch wenn er kein Unternehmen betreibt sowie $ 3-Unternehmer

o nicht Scheinunternehmer kraft Auftretens

t.
2.

3.

9 38 UGB 5 1409 ABGB

dispositiv Zwingend

Unbesehränkte l.laftung Flaftung pro viribus (bis zum Wert der

übernommenen Aktiva)

Kontinuitätstheorie Haftungsfondstheorie

Gesetzliche Vertra gsü bernah me Gesetzlicher Schuld beitritt

Nachhaftungsbegrenzung Keine besondere Verjåhrungsregel zugunsten

des Veräußerers

Haftung für alle Schulden Erwerber haftet nur für Schulden, die er

kannte oder kennen musste
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Grund dafür: Ein Prokurist ist zur Führung aller Geschäfte berechtigt (RECHT, keine Pflicht), die in den

Aufgaben bereich EIN ES, also irgendelnes, U nternehmens fallen.

Ausnahmen:

1. Prinzipalgeschäfte (2.8. Erteilung einer Prokura, Anmeldungen zum FB, Unterzeichnung des

Jahresabschtusses)

2. Grundlagengeschäfte (2.8. Änderung des Gesellschaftsvertrages des Unternehmensträgers)

3. Privatgeschäfte

4. Veräußerung und Belastung von Grundstücken {lmmobiliarklausel)
5. übertragung der eigenen Prokura auf einen anderen

Grundstiicke erwerben, verpachten oder vermieten darf der Prokurist schon. Er darf auch eine

Hypothek auf ein neu erworbenes Grundstück aufnehmen, um so den Kaufpreis zu sichern. lnsofern

wird die lmrnsbiliarklausel teleologiseh reduziert. Die Frskura birgt also eine gewisse Gefahr. Die

nichteingetragenen Unternehmer sind kleine Unternehmer, die die Grenzen aJr

Rechnungslegungspflicht nicht erfüllen. Es soll also nur ein Eingetragener erteilen können, da seine

Erfahrung und Kenntnisse größer sind. Erteílt ein nicht eíngetragener Unternehmer eine Prokura, ist

dies eine andere Art von rechtsgeschäftlicher Vollmacht, der Umfang kann gleich sein, íst aber nicht

gesetzlich festgelegt es gibt auch kein zwingendes Widerspruchsrecht - zB eine

Handlungsvollmacht - die kann grundsätzlich jeder Unternehmer erteilen. Sie bezieht sich auf

Geschãfte, die in EINEM UNTERNEHMEN DIESER ART getätigt werden - also BRANCHENBESTIMMT.

Prokurist kann nur eine natürliche Person sein. Der Grund dafür liegt im höchstpersönlichen

Vertrauensverhältnis zwischen Geschäftsherrn und Prokuristen, das hei einer jurP nicht gegeben sein

kann. Geschäftsfähigkeit íst erforderlích. Auch Kommanditisten, nicht geschäftsführende

Gesellschafter einer GmbH, OG oder KG, Aktionäre und stille Gesellschafter können Prokura haben.

Die Prokura muss ausdrücklich (bedeutet aber NICHT schriftlich) erteilt werden. Man erhält sie nicht

bloß durch schlüssiges Verhalten. Die Erklärung kann gegentiber dem künftigen Prokuristen, einem

Dritten oder gegenûber der öffentlichkeit abgegeben werden. Die Eíntragung ins Firmenbuch ist

zwar verpflichtend, aber nur deklarativ.

Die Prokura muss Dritten gegenüber offen gelegt werden (Offenlegungsgrundsatz), damit sie wissen,

dass jemand im Namen eines anderes handelt. Der Prokurist zeichnet im Geschäftsverkehr, indem er

der Firma seínen I'larnen. und einen die Prskur:a andeutenden fusatz,beifügL

Arten:
o Einzelprokura: Einzelprokura hat wer alleinvertretungsbefugt ist

¡ Gesamtprokura: Aktíwertretung nur gemeinsam, wenn einer alleine handelt, fehlt es an der

Vertretungsbefugnis (falsus procurator). Eine Zustimmung kann vorher oder nachher erteilt

werden-

r Gemischte (unechte) Gesamtvertretung: Ein Prokurist darf nur gemeinsam mit einem

organschaftlichen Vertreter, mit einem vertretungsbefugten Gesellschafter oder mit einem

sonstigen Dritten vertreten. Aus Gründen der Erhaltung der autonomen

gesellschaftsrechtlichen Wíllensbíldung und Vertretung darf es nicht so sein, dass die Vertreter

ohne Prokuristen nicht mehr vertreten können. Den Gesellschaftsorganen muss trotzdem die

afleinige gesellschaftliche Dispositions- und Gestaltungsmacht erhalten bleiben. Die
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Vertretungsbefugnis des Prokuristen wird ilw auf das Niveau des organschaftlichen Vertreters

angehoben.

o Halbseitige Gesamtprokura: Wenn ein Prokurist nur gemeinsam miteinem anderen vertreten

darf, dieser aber auch alleine vertretungsbefugt ist

¡ HalbseitigegemischteGesamtvertretung(Prinzipalprokura)
r Filialprokurist: Prokura nur für Zweigniederlassung, setzt voraus, dass die Zweigniederlassung

unter eigener Firma betrieben wird. Auch der Filialprokurist vertritt den Rechtsträger des

gesamten Unte¡:nehmens weil die Zweigníederlassung keine eigene Rechtspersönlichkeit hat,

daher dass die Filialprokura also auch unbeschränkbar ist können aueh wirksame Geschäfte

geschlossen werden die über den Aufgabenbereich der Filiale hinausgehen.

Beendigung à siehe nächste Frage

51- Prokura wurde unter dern t#iterium erteilt, dass sie nur aus wichtigern Grund widerrufen

werden kann. lst das möglich? Welche Auswirkungen hat das auf den Anstellungsvertrag?

52. Wie werden unternehmerische Vollmachten widerrufen? Wann ist der Widerruf zulässig?

Díe Prokura endet nícht mít dem Tod des Unternehmers. Dadurch ze¡gt sich der besondere

Unternehmensbezug der Prokura. Die Prokura endet durch iederzeit möglichen Widerruf seitens des

Vertretenen. Kündigung durch Prokuristen. Tod des Prokuristen, Verlust der Geschäftsfähigkeít

(Achtuns: Beschränkte Geschäftsfähiekeit schadet nicht), Konkurs des Prokuristen, Konkurs des

Vertretenen. übertrasende Umwandluns und - Finbrincuns und Soaltuns- Verlust der

Unternehmereigenschaft, Übernahme der Position des Vertretenen bzw eine¡ Organfunktion.

Man kann auf das Widerrufsrecht nicht verzichten - eine Begrenzung oder ein Ausschluss wäre

unzulässig. Vertragsmäßige Vergütungen bleiben aber unberührt - man verliert war die zwar

Vollmacht, aber nicht seine Ansprtiche, zB Anspruch auf Scliadenersatz, er hat aber keinen Anspruch

auf Fortsetzung des Prokuraverhältnisses.

Wírd díe Prokura aus einem wichtigen Grund widerrufen, der auch für die Erteilung ausschlaggebend

war, kann der Widerruf auch auf das Rechtsverhältnis der beiden durchschlagen.

Widerrufsberechtigt sind :

t. alle, die die Prokura erteilen können

2. bei OG/IG jeder vertretungsbefugte Gesellschafter

3. bei GmbH jeder Gesehäftsführer

lm lnnenverhältnis kann man für einen Widerruf die Zustimmung aller Gesellschafter brauchen !

Die Verletzung der Vertragsklausel kann Folgen (schadener:satzansprüehe) irn Ver,hältnis zwischen

Prokuristen und dem, der die Prokura erteilt hat, haben. Beim Schadenersatz gibt es

Naturalrestitution. Der Prokurist hat kein Recht auf Wiederberufung. Da ein Schaden schwer

festste[[bar ist, gibt es einen Pauschalbetrag {Vertragsstrafe).

Ein Ansteflungsverhältnis zwischen Prokuristen und Geschäftsherrn wird dadurch nicht beendet, es

läuft weiter. Bei Vertragsbruch und einem Dauerschuldverhältnis kann der Prokurist das

Vertragsverhältnis unter Umständen beenden.
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53. Was ist, wenn Umfang der Handlungsvollmacht unklar ist? Was darf der

Handlungsbevollmächtigte grds. nicht?

L24.Wie sieht der Umfang einer Generalhandlungsvollmacht aus?

167. Deckt die Generalhandlungsvollmacht die Übernahme einer Bürgschaft? Unterschied zu

allgemeinem Zivilrecht?

Handlungsvollmacht ist jede von einem Unternehmer im Rahmen seines Unternehmens erteilte
Vollmacht die keine Prokura ist.

Wer darf Handlungsvollmacht erte¡len?

¡ Der Unternehmer selbst oder sein gesetzlicher Vertreter {egal ob im FB oder nichti;
o Gesellschaften und jurP dr"rrch ihre organsehaftlichen Ventreter;

r Auch Prokuristen und idR auch Handlungsbevollmächtigte sind berecht¡et {$ 58 Abs 2 UGB

untersagt jedoch die private Übertragung der eigenen Handlungsvollmacht auf einen Anderen

ohne Zustimmung. Eine bloße Untervolfmacht kann der Handlungsbevollmâchtigte jedoch

ohne Zustimmung des Unternehmens erteilen.)

Wem wírd díe Handlungsvollmacht erteílt?

Jeder geschäftsfähígen natürlichen Person kann Handlungsvollmacht erteilt werden. beschränkte

Geschäftsfähigkeit genügt. Ob auch jurP Handlungsvollmacht eingeräumt werden kann, íst strittig,
sollte aber bejaht werden: Prokurist kann zwat nur eine natürliche Person sein; für
Handlungsvollrnachten fehlt aber eine vergleichbare gesetzliche Beschränkung. Es kann auch

mehreren Personen gemeinsam eine Handlungsvollmacht gegeben werden

(Gesamthandlungsvollmacht).

Wie wird die Handlungsvollmacht erte¡lt?

Es bestehen keine Formvorschriften. Ausdrückliche oder auch schlüssige Erklärung genügt.

Maßgebend ist der nach dem Empfängerhorizont zu beurteilende Erklärungswert.

Umfang der Handlungsvollmacht

Der Gesetzgeber bietet für das Außenverhältnis eine Zweifelsregel. Sofern nichts anders erklärt und

dem Dritten bekannt ist oder bekannt sein musste, gilt als Vollmachtsumfang was gesetzlich

vorgesehen isL Die Handlungsvollmacht ist also keine der Prokura vergl,eichbare Formalvollmacht.

Vielmehr kann die Handlungsvollmacht naeh Belieben gestaltet werden.

lm Wesentlichen gleicht die Handlungsvollmacht des UGB der zivilrechtlíchen Vollmacht nach $S

lAAZff ABGB. Ein wesentlicher Unterscheid besteht dennoch: $ 55 UGB besagt, dass ein Dritter

Besehränku.ngen der Handlungsvollrnaeht nur dann gegen sieh gelten lassen rnuss wenn er sie kannte

oder kennen musste (5 10 KSchG: Kontrahiert Verbraucher mit Handlungsbevollmächtigtem so muss

der Verbraucher positive Kenntnis von der Einschränkung haben, ansonsten gilt sie nicht). lst das

nicht der Fall kann er also davon ausgehen, dass der Bevollmächtigte ei'ne

Generalhandlungsvollmacht hat.

554 Abs 1 UGB unterscheidet dem Umfang nach zwischen

c der Generalhandlungsvollmacht (auch Zweifelsregel): ermächtigt zum Betrieb einer

Unternehmens. Der Generalhandlungsbevollmächtigte kann alle zu diesem Unternehmén
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gehörenden Geschäfte abschließen. Zum Abschluss außergewöhnlicher Geschäfte ist er nicht

befugt. Was außergewöhnlich ist, ist nach den örtlichen, zeitlichen und branchenmäßigen

Anschauungen zu beurteilen. Die Generalhandlungsvollmacht ist insofern eingeschränkt, als zu

folgenden Geschäften eine Einzelvollmacht notwendig ist:

o Veräußerung oder Belastung von Grundstücken

o Eingehen von Wechselverbindlichkeiten

o Aufnahme von Darlehen

o Prozessführung

o jene Geschäfte, die auch ein Prokurist nicht schließen kann

¡ der Arthandlungsvollmacht: befugt eine bestimmte, zum Unternehmens des Vollmachtgebers

gehörende Art von Geschäften zu schließen (2.8. nur Geschãfte des Ein- und Verkaufs) und

r der Einzelhandlungsvollmacht: einzelne konkrete Geschäfte

r der Filíalhandlungsvollmacht-

Die Handlungsvollmacht wird nicht ins FB eingetragen, daher müssen Beschränkungen anders

kundegemacht werden.

Wenn ein Handlungsbevollmächtigter seine Vertretungsbefugnis üherschreitet, ist normal nach den

zívilrechtlichen Regeln zu prüfen: L. liegt eine Anscheinsvollmacht vor, 2. liegt eine

Vorteilszuwendung vor und 3. liegt eine nachträgliche Genehmigung vor? lst das alles nicht der Fall

kommt weder ein Fremd- noch ein Eigengeschäft zustande und der falsus procurator haftet dem

Dritten gem. $ 1019 ABGB auf das Vertrauensinteresse begrenzt mit dem hypothetischen

Erfüllungsinteresse.

17. Unterschied zwischen Geschäftsführung und Vertretung?

Die Vertretungsmacht regelt das rechtliche Können im Außenverhältnis, die

Geschäftsführungsbefugnis das rechtliche Ðürfen im lnnenverhältnis zur Gesellschaft. Der

Geschäftsführer einer GmbH ist per Gesetz unbeschränkt und unbeschränkbar mit Vertretungsmacht

ausgestattet, kann aber durch die Gesellschafter im lnnenverhältnis in seiner

Geschäftsfü hru ngsbefugn is ein gesch rä nkt werden.

D're Formalvertretungsmacht von or:ganschaftlichen Vertretern haben der Geschäftsftihrer der GmbH,

der Vorstand einer AG, die vertretungsbefugten Gesellschafter einer OGIKG. Die Beschränkungen der

Vertretungsbefugnis wirken bei der Formalvertretungsmacht der Organe und der Prokura Dritten

gegenüber nicht. lm lnnenverhältnis machen sie sich jedoch schadenersatzpflichtig.

Bei Prokura;

lm lnnenverhältnis Erteilung beschließen {=Geschäftsführung)

z.B. bei OG alle GF-Gesellschafter, bei GmbH Beschluss aller Gesellschafter

lm Außenverhältnis zur Erteilung befugt {=Vertretun}
z.B. bei OG einzelner Gesellschafter" bei GmbH Beschluss aller Gesellschafter

18. Kombínatíonen von Geschâftsführer und Prokurísten ím Gesellschaftsrecht?

Sind möglích und fallen unter den Begriff gemischte Gesamtverüetung. Hier darf der Prokurist nur

gemeinsam mit einem organschaftlichen Stellvertreter, einem vertretungsbefugten Gesellschafter

oder sonstigen Dritten vertreten und umgekehrt. Wichtig ist hier, dass aus Gründen der Erhaltung

der autonomen gesellschaftsrechtlichen Willensbildung und Vertretung die gemischte
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Gesamtvertretung nicht so konzipiert ist, dass es den organschaftlichen Vertretern unmöglich

gemacht wird, die Gesellschaft auch ohne Mitwirkung eines Gesamtprokuristen zu vertreten. Der

Umfang der gemischten Gesamtvertretungsbefugnis des Prokuristen reicht hier weíter als die

Prokura. lm Allgemeinen wird angenommen, dass in diesem Fall die Vertretungsbefugnis des

Prokuristen auf das Niveau des organschaftlichen Vertreters angehoben wird.

235. Es wird Prokura erte¡lt - es wird vereinbart, dass er bestimmte Arten von Geschäften nicht

schließen kann - wie bewerten sie die Vereinbarung, va dann, wenn der Prokurist sich um das

nicht kümmert und erst ê¡nen Vertrag schließt, der widerspricht?

101. Was versteht man unter einer Formalvertretungsmacht?

67. Missbrauch der Vertretungsmacht

Da die Prokura eine unbeschränkbare Formalvollmacht ist, entfalten Beschränkungen keine Wirkung

im Außenverhältnis {$ 50 Abs 1}. Wozu der Prokurist bereehtigt ist, ergibt sieh aus dem Gesetz. Der

Ver:trag den er sehließt,.ist wirksam. Die Verletzung der Vereinbarung bedeutet nur eine Verletzung

im lnnenverhältnís. Er ist aber KEIN Falsus procurtor, da er ja eine Vollmacht hat. Es handelt sich um

einen Vollmachtsmissbrauch. Solche Geschäfte sind nicht immer gültig -> Kollusion: Wenn es in

schädþender Absicht gemeinsam mit dem Drltten {Vollmachtgeber wird geschädigt) abgeschlossen

wird, ist es níchtig aufgrund Sittenwidrigkeit nach $ 879 ABGB. Misshraucht der Prokurist díe

Vollmacht, der Dritte weiß davon, hat aber keine Schädigungsabsicht, ist das Geschäft gültig, weil es

nicht auf den Vertrauensschutz, sondern um die Sicherheit des gesetzlichen lnhaltes ankommt.

54. Prokura-Ha ndlu ngsvollmacht -> Unterschiede

315. Was ist eine Ladenvollmacht?

Wer in einem Laden oder in einem offenen Warenlager angestellt ist, gilt als ermächtigt, Verkäufe

und Empfangnahmen, die in einem derartigen Laden oder Warenlager gewöhnlich geschehen, zu

tätigen (ç s6 UGB).

o Laden = jede Verkaufsstätte, auch wenn sie nur vorübergehend zu Verkaufszwecken genützt

wird-

o Warenlager = jeder Ort, an dem Waren aufbewahrt werden.

o offen = wenn es Geschäftspartnern zugänglich ist und dort auch Geschäfte getätigt werden.

Prokura Handlungsvollmacht
uneinschränkbare Formalvollmacht kann man gestalten wie man will

(Beschränkungen nur wirksam, wenn ein

Dritter sie kannte oder kennen musste)

muss ausdriilcklich erteilt werden kann aueh ksnkludent erteilt werden

Erteilung nur von ins FB eingetragenen Unt. Erteilung von

ProkuristlHandlungsbevollmächtigten sowie
von Unt., die nicht ins FB eingetragen sind

eintragungspflichtie nicht einmal eintragungsfähig
nur an geschäftsfähige natürliche Personen
(auch Drítten)

auch an jP (strittig)

Verbote des Handlungsbevollmächtigten in $ 54 Absatz 2 UGB sind umfangreicher als die des

Prokuristen in 5 49 Absatz 2 UGB
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o Anstellung wird möglichst weit verstanden. Es geht keineswegs nur um Angestellte iSd

Arbeitsrechts; auch andere Rechtsverhältnisse zum Geschäftsherrn reichen aus. Entscheidend

ist lediglich, dass der Vertreter auch nach außen hin für den Geschäftsherrn tätig wird.

Bei der Ladenvollmacht handelt es sieh um eine Anscheinsvollmacht, bei der keine Vollmacht erteilt
wird aber ein Verhalten gesetzt wird, das darauf schließen lässt, dass eine Vollmacht erteilt wurde.

Die "Anstellung" muss durch den Willen des Geschäftsherrn klar geäußert werden. Eine Putzkraft

wr"irde nicht darunter fallen, da diese durch Staubsaugen keinen Anschein erwe¡kL Es handelt sich

dabei um eine Handlungsvollmacht - Verkauf und Empfangnahme = ARTHANDLUNGSVOLLMACHT!

Das Gesetzt regelt noch weitere Handlungsvollmacht: Generalhandlungsvollmacht (berechtigt zu

allen gewöhnlichen Geschäften in EINEM Unternehmen) und Einzelhandlungsvollmacht.

Die Bedeutung der Laden- und Lagervollmacht geht weit riber jenen Rahmen hinaus, den der

gesetzfiche Tatbestand prima facie zieht. Denn es geht keineswegs nur um Läden und Lager. Auch

andere spezifische Funktionen und Tätigkeiten, die im Rahmen eines Unternehmens einem

Mitarbeiter zugewiesen werden, sind geeignet, einen entsprechenden Vollmachtsumfang zu

gewähren. Dies schlägt die Brücke zur Verwaltervollmacht, dem wohl wichtigsten Fall der

Anscheinsvollmacht {5 1029 ABGB).

55. A will als Einzelunternehmer einen Papiergroßhandel eröffnen und befindet sich noch im

Vorbereitungsstadium.

Früher zählten Vorbereitungsgeschäfte nach dem HGB zu den unternehmensbezogenen Geschäften

und nach dem KSchG aber nicht - man konnte also als Unternehmer oder Verbraucher auftreten.

Diese Uneinigkeiten wollte man dureh die Reform beseitigen

-> Daher: Geschäfte, die eine natiirliche Person vor Aufnahme des Betriebes ihres Unternehmens im

Zuge der Vorbereítung tätigt, sind KEINE UNTERNEHMENSBEZOGENEN GESCHAffeI Anderes gilt

aber für JP, OG, KG und S 3-Unternehmer - deren Geschäfte fallen schon unter das 4. Buch des UGB.

Jedenfalls ist man aber auch hier bereits als UNTERNEHMER tätig!!l

Kann er in diesem Stadium eine Handlungsvollmacht erteilen? Auch im Bereich von

Vorbereitungsgeschäften ist man als UNTERNEHMER tätig. Zu beachten ist aber I 343 {3} UGB -
siehe obenl Voraussetzung für die Erteilung einer Handlungsvollrnacht ist nur die

U nterneh mereigenschaft.

Eíne Handlungsvollmacht erteÍlen kann :

t. Unternehmer oder gesetzlicher Vertreter (bei Prokura muss man zusätzlich im FB eingetragen

sein)

Z. Gese[lschaften und JP durch ihre organschaftlichen Vertreter

3. Prokurist und Handlungsbevollmächtigte - man darf aber nicht seine Handlungsvollmacht

weitergeben (=Vollsubstitution) ohne Zustimmung des Unternehmers. Nur Untervollmacht ist

möglich.

ln unserern Fall ist A daher Unternehmer bzw. seine Gesellsehaft und kann daher

Handlungsvollmacht erteilen.
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56. Was regelt das 4. Buch des UGB? Was s¡nd unternehmensbezogene Geschäfte?

Unternehmensbezogene Geschäfte sind alle Geschäfte e¡nes Unternehmers, die zum Betr¡eb seines

Unternehmens gehören ($ 343 --> 4. Buch - daher auch für juristische Personen des öffentlichen

Rechts).

r Persönliches Element: Der Handelnde muss grundsätzlich zum Zeitpunkt der

Geschäftsvornahme ein Unternehmer {iSd 5S 1-3 UGB}seín.

r Sachliches Element: Das Geschäft (Rechtsgeschäfte und rechtsgeschäftsähnliche Handlungen;

NICHT Realakte und gesetzliche Schuldverhältnisse) muss zum Betrieb des Unternehmens

gehören, also eine (un)mittelbare Beziehung zur ausgeübten unternehmerischen Tätigkeit

aufweisen. Darunter fallen gewöhnliche, für das Unternehmen typische und übliche

Geschäfte, sowie ungewöhnliche, außergewöhnliche Geschäfte.

Setzt es immer ein zweiseit¡g unternehmensbezogenes Geschäft voraus?

Nein, es gilt auch für einseitig unternehmensbezogene Geschäfte, dh auch der Nichtunternehmer

untersteht grundsätzlieh dem UGB {$ 345). Es gelten aber eínige Ausnahmen, die nur für beidseitig

unternehmensbezogene Geschäfte gelten, z.B. Unternehmensbräuche, unternehmerische

Sorgfaltspflicht, Ausschluss der Verkürzung über die Hälfte, unternehmerisches

Zurückbehaltungsrechq Mängelrüge. Die Sorgfaltspflicht gilt nur für Unternehmer (l-seitiges

unternehmensbezogenes Geschäft), Kontokorrent, Annahmeverzug und Entgeltlichkeit gelten z.B.

auch für den Nichtunternehmer {l-seitiges unternehmensbezogenes Geschäft).

Wenn man nícht weíÇ ob unternehmensbezogenes Geschäft oder Prívatgeschäft? Zweifelsregef ->
unternehmensbezogen nach $ 344, auch wenn sie ausnahmsweíse unentgeltlich sind oder der

Unternehmer nur m¡t seinem bürgerlichen Namen zeichnet. Gemischte Geschäfte, die sich nicht

genau trennen lassen, sind als rechtliche Einheit zu betrachten und die unternehmensbezogenen

Regeln finden auf das gesamte Geschäft Anwendung. Wird der Nachweis erbracht, dass das Geschäft

nach obþktiven Kriterien (Verkehrsauffassung) ein Privatgeschäft ist und das dem Kontrahenten

auch erkennbar war, handelt es sich um kein unternehmensbezogenes Geschäft.

Geschäfte, die eine natürliche Person vor Aufhahme des Betriebes ihres Unternehmens zur Schaffung

der Voraussetzungen dafür tätigt, zählen nicht zu den unternehmenshezogenen Geschäften

(Vorbereitungsgeschäfte). Diese Regelung gilt nur für natürliche Personenl

160. Kontokorrent (Reehtsnatur des Saldos): Wirkung, Zweck, Unterschied, uneigentlich und

eigentlich, Kontokorrentabrede, Analogie anwendbar? Unterschiede zur zr Anrechnung?

Das Kontokorrent wird auch "laufende Rechnung" genannt ($ aSS Abs 1 UGB). Das echte

Kontokorrentverhältnis setzt eine Parteienübereinkunft (Kontokorrentabrede; Parteiwille umfasst

ln-Rechnung-Stellen, Verrechnung in regelmäßigen Zeitabständen und rechtlich selbstständige

Saldoforderungen) voraus, an der wenigstens ein Unternehmer teilnimmt, wonach alle aus der

laufenden Geschäftsverbindung entspringenden beiderseitigen Ansprüche und Leistungen unter

Anrechnung von Zinsen erst nach einer gewissen Zeitperiode (durch Vertrag, iZw 1 Jahr)

abzurechnen sind und für das sich daraus für eine Partei ergebende Guthaben {Saldobetrag) idR ein

von den eínzelnen Verrechnungsposten unabhängiger Zahlungsanspruch begründet werden soll.

Zwecke des Kontokorrents:
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o Vereinfachung: die Gesamtverrechnung soll den Geschäftsverkehr in der Rechnungsperiode

vereinfachen

. KornFlensatisn {Erfüllung und Befriedigung --> Sieherungszweck)

¡ Vereinheitlichung (es gibt einen einheitlichen Rechtsgrund)

o KEIN Kreditierungszweck

Forderungen

r Kontokorrentfähigkeit: sind nur buchungsfähige Forderungen (muss keine Geldforderung sein,

ein einheitlieher Maß-stab genügt)

r Kontokorrentzugehörigkeit:diesentscheidetderVertrag

r Mehrfache Kontokorrentverhältnisse

Wírkungen

r Stundung: FO werden zumindest bis zum Ablauf der Rechnungsperiode gestundet

r Verlust der Ver:fügungsmach* Die Forder:ungen können nicht- mehr selbständig geltend

gemacht, weder abgetreten noch ver- oder gepfändet werden.

o Zahlungen während Rechnungsperiode haben keine schuldbefreiende Wirkung

r Verjährung der Forderungen+Zinsen bis zum Ablauf der Rechnungsperiode gehemmt.

r Zinsen ab dem Zeitpunkt ihrer ursprünglichen Fälligkeit

o Gesicherte For,derungen, Ffänder und Búir,gschaften für ins Kontokorrent gestellte Forderungen

gehen durch das Saldoanerkenntnis nicht unter

Arten

Der kausale Saldo $ 355 Abs 3 UGB

=J'€nêr Saldo, der sich am .Ende der Rechnungsperiode als Folge der im Kontokorrent

enthaltenen Verrechnungsabrede automatisch ergibt. Er stellt keinen neuen Rechtsgrund dar.

Der anerkannte Saldo $ 355 Abs 4 UGB

lst der Saldo errechnet, kommt es meist zur einvernehmlichen Feststellung des Saldos durch

die Parteien (Anerkenntnis des Rechnungsabschlusses).

konstitutiv einen neuen Rechtsgrund gibt {Bereinigungswirkung)

33. Modifikat¡on des Schadenersatzrechts?

115. Das UGB modifiziert das Schadenersatzrecht des ABGB. Wie sieht der Verschuldensmaßstah

und wie der Umfang aus?

242. Schadenersatz im UGB und ABGB?

182. Schadenersatzbegehren gegen einen Unternehmer - gibt es Sonderregeln?

287. Unternehmer hat líeferfahrzeug und bríngt es ín Werkstãtte, Auto wird beschädígt, dadurch

kann er es nicht mehr verwenden. Es entstehen vermögensrechtliche Nachteile. Welcher Umfang

kann verlangt werden? Unterschiede ABGB zu UGB?

2O4.Ersatz des entgangenen Gewinns? Vorteil?

Sorgfaltspflicht: Der Unternehmer hat die Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Unternehmers

nach $ 347 UGB. Er ist also quasi einem Sachverständiger nach $ 1299 ABGB gleichzustellen. Es

kommt nicht nur auf den Grad der Aufmerksamkeit und des Fleißes an, e( muss die Kenntnisse

I

2

a
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und Fähigkeiten mitbringen, die ein Unternehmer aufweist (Garantiehaftung)- auf die

subjektiven Fählgkeiten kommt es nicht an, daher ist es ein rein obiektiver Sorsfaltsmaßstab

Der Maßstab richtet sich aber nach der Branche bzw. nach der Berufsgruppe

Anwendungsbereich:

alle Unternehmer {auch $ 3-Unternehmer) unabhängig von ihrer Größe

auch für Nichtunternehmer in vergleichbarer Position wie z.B. GF

Gehilfen werden voll zugerechneL- Gehilfe selbsthaftetdem VP nur deliktisch

Unternehmensbezogene Geschäfte einseitig reich! auch CIC und andere

Schutzpflichtverletzungen im Rahmen der geschäftlichen Tätigkeit (2.8. Haftung für Rat und

Auskunft)

Nur vertragliche Verletzungen - NICHT DELIKTISCHEI!

CiC ist aueh rnöglich ist den ver:traglichen sehr nahe.

Umfang der Schadenersatzpflicht: Beim allg. ZR haftet man nur für den positiven Schaden und

für entgangenen Gewinn nur bei Vorsatz oder GFL. lm UR ist es ein Einheitsschaden, also

positiver Schaden und entgangener Gewinn ist gemeinsam zu ersetzen und zwar SCHON BEI

LFLI Die Abgrenzung zwischen positíven Schaden und entgangenen Gewinn soll vermieden

werden. Geregelt in $ 349 UGB! Gilt nur zwischen Unternehmern! Also nur bei beidseitig

unternehmensbezogenen Geschäften. Unternehmensbezogene Geschäfte sind Geschäfte, die

man im Rahmen des Unternehmens abschließt, die zum Betrieb des Unternehmens gehören -
gewöhnliche und außergewöhnliche Geschäfte!

a Solidarhaftung bel teíkarer lelstung: nach S 348! lm Gegensatz zum allg. ZT fTtilschuld)
ordnet das UGB auch beiteilbaren Leistungen Gesamtschuld an, wenn mehrere Unternehmer

gemeinschaftlich zu einer teilbaren Leistung verpflichtet sind. Gilt nur bei beidseitig

unternehmensbezogenen Geschäften, außer anders vereinbart.

a Au ßervertra gl iche U nte rneh merhaft u ng :

Produkthaftung = Unternehmerhaftung: Das PHG trifft gs auch Unternehmer - nur

Unternehmer haften für die Fehler eines Produkts, durch die ein Mensch am Körper geschädigt

wird oder durch die ein Schaden an einer anderen Sache entsteht {nicht am Produkt selbst).

Hier haften Hersteller, lnverkehrbringer oder lmporteur. Eetrifft aber nur die Haftung

gegenüber Verbrauchern. Außerdem Selbstbehalt von 500 € bei Personenschäden. Davor

Vertrag m¡t Schutzwirkung zugunsten Dritter. (Man versucht dies auch im UGB zu verankern -
etwas abgeändert - um die Haftlng des Unternehmers zu ver:sehärfen-)

Weítere Sonderregeln fûr U nternehmer:

Gltiubigerverzug des Küufers (ç 373 Abs 7 und 2 UGB: Erweiterte Hinterlegung,

Selbsthilfeverkauf)

Schadenersatz bei NichterfüllunS rc 376 Abs 7-3 UGB)

Mtingelrüge (ç 377 UGB)

Höndlerregress bei Gewdhrleistung (6 933b ABCB)

Aufbewahrungspflícht und Notverkouf beim Distonzkouf (ç 379 UGB)

a

a

a

a

a
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t7O. 2 Unternehmer: einer in Salzburg, der andere in Wien, er kauft was und Ware ist nicht in

Ordnung {Distanzka uf, Aufbewahrungspf licht}

5379 UGB regelt die Aufbewahrungspflicht, bei beiderseitig unternehmensbezogenen Geschäften hat

der Distanzkäufer die Pflicht, bestellte, aber beanstandete Ware einstweilig aufzubewahren.

Unbestellte Ware kann unverzüglich auf Kosten dessen zurückgesandt werden, der die Ware

übersandt hat. Droht Verderb und ist Gefahr im Verzug, dürfen die Waren vom Distanzkäufer

verkauft werden (Notverkauf). ner Grund der Aufbewahrungspflicht ist, dass bis zur Klärung der

Frage, auf welche Weise der Verkäufer die beanstandete Ware wieder zurücknirnm! soll fü¡: ihre

Verwahrung gesorgt sein. Diese Bestimmung nützt vor allem dem Verkäufer, denn der erspart sich

vorerst die Rücksendungskosten und hat nur die Kosten der Verwahrung durch den Käufer oder

durch den von diesem bestimmten Verwahrer zu tragen. Verletzt der Käufer die Verwahrungspflicht,

kann das zu Ersatzpflichten führen. Der Verkäufer hat aber allein deshalb noch nicht das Recht vom

Vertrag zurtiekzutreten. Das Reeht zurn Notverkauf setzt voraus, dass die beanstandete Ware

verderblich ist und überdies Gefahr ím Verzug ist. Der Notverkauf erfolgt dann im Namen und auf

Rechnung des Verkäufers. Der Erlös gebührt dem Verkäufer {anders als beim Selbsthilfeverkauf).

106. Wodurch unterscheídet sích das unternehmerísche Zurückbehaltungsrecht vom

zivilrechtlichen?

Man unterscheidet:

1. Zurückbehaltungsrecht iws: ist das Recht der Zug um Zug verpflichteten Vertragspartei, die eigene

Leistung so lange zurückzuhalten, bis die andere Partei ihrer Verpflichtung nachkommt {Sg 1052,

to62l
2. Zurückhehaltungsrecht ¡eS (unternehmerisches Zurückhehaltungsrecht| iSd $ 369 Abs 1 UGBr hat

der Unternehmer (Gläubiger) wegen der grundsätzlich fälligen (Ausnahme: Notretention)

Geldforderung, die ihm gegen einen anderen Unternehmer {Schuldner) aus den zwischen ihnen

bestehenden {also beiderseitigen} unternehmensbezogenen Geschäft zusteht, an den beweglichen

Sachen und Wertpapieren (nur lnhaber- und Orderpapiere) des Schuldners, welche mit Willen des

Schuldners aufgrund von unternehmensbezogenen Geschäften in den Besitz des Gläubigers gelangt

sind, sofern er sie noch in. Gewahrsame hat.

Ob der Schuldner oder Gläubiger Eigentümer des Gutes ist, spielt keine Rolle. Es ist ebenfalls

schuldrechtlicher Rechtsnatur, weist aber Elemente der Verdinglichung auf: zB. Gleichstellung mit

den Pfandrechten, Befriedigungsrecht. Es wirkt nicht gegenüber einem dinglich berechtigten Dritten

(S eas Abs 2 UGB).

Besonderheiten des unternehmerischen Zurückbehaltungsrechts:

unternehmensbezogenen Gesehäft,

Zwangsvollstreckung ohne Erfolg) keine Fälligkeit des Anspruches edorderlich

Wirkungen:

1. Verweigerung der Herausgabe
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2. Besitzschutz

3. Deliktische SE-Ansprüche gegen Dritte
4. Absonderungsrecht

5. Befriedigungsrecht

6. Vorrang vor späteren Verpfändungen

Erlöschen des Zurückbehaltungsrechts:

o SieherheitsleistungdesSehuldners

o Untergang der zun¡ckbehaltenen Sache

e Erlöschen der zu sichernden Forderung

¡ Aufgabe der Gewahrsame

r Sonstiger Verlust der Verfügungsmacht über die zurückbehaltene Sache

57. Geltungsbereich des $ 377? Für welche Geschäfte gilt diese unternehmensrechtliche Regelung?

60. Nicht jeden Mängelanzeige ist eine Rüge im Sinne des $ 377 UGB. Warum nicht?

58- 5 377: Unternehmer veräußert einem anderen Unternehmer eine fremde Sache? lst e¡n solcher

Mangel rügepflichtig?

120. ì¡llann beginnt die Rügefrist des $ 377 UGB zu laufen? Welchen terminus technicus verwendet

das Gesetz? Wie lange kann man welche Mängel rügen? (Untersuchungsfrist und Anzeþefrist)

55. Rat¡o der Rügeobliegenheit?

32. Mängelrüge: Welche Rechte gehen bei Unterlassung verloren? laesio enormis?

Schadenersatzrechte? Mangelfolgeschaden? Was ist hier zivilrechtlích unüblich beí der Rüge? Was

für eine Art ist die Frist im Gegensatz zu GWL,/VerjährunglPräklusion?

10. Rechæfolgen bei der rechtzeitig erhobenen Mängelrüge?

L6L. Mängelrüge: Willenserklärung, Wissenserklärung, empfangsbedürftig, Unterschied

Gewährleistung und Rüge

131. Rägepflícht beí der Gewährleístung?

172. Mängelrüge auch auf Werkverträge anwendhar? Auf Werklieferungsverffäge? Was ist ein

Werklieferungsvertrag? lst die Mängelrûige auch beim lmmobilienkauf anwendbar? Warum nicht?

299. Unternehmenskauf - Mängelrüge

223. Unternehmer veräußert anderem Unternehmer ein mangelhaftes Grundstück. Mängelrüge?

254. Rügeobliegenheit beí Streckengeschäft ?

$ 377: Unter Mängelrüge versteht man die Obliegenheit bei beidseit¡g unternehmensbezogenen

Geschäften durch Untersuchung festgestellte Mängel der Ware in einer angemessenen Frist nach

Ablieferung zu rügen, soweit dies nach ordnungsgemäßen Geschäftsgang tunlich.

Ablieferung: Kaufgut muss mít Annahmewillen des Käufers in dessen Dispositionsbereich

gekommen sein. Bei Maschinen wird das erst nach Durchführen von Probeläufen

angenommen.

Sachmängel: jede Abweichung vom vertraglich Vereinbarten. Sachmängel sind leichter

erkennbar. NICHT Reehtsmängel {zB Verkauf einer fremden Sache), weil diese schwer zu

prüfen sind. Gilt auch für genehmigungsfähige Aliud-Lieferungen {=Anderslieferungen),

Qualitäts- und Quantitätsmängel. (Analogie $ 378)

Genehmigungsfähige Aliud-Lieferungen: Falschlieferungen, die nicht offensiehtlich so stark von

der Bestellung abweichen, dass der Verkäufer die Genehmigung des Käufers als
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ausgeschlossen betrachten musste. Genehmigungsunfähig ist nur eine offensichtlich für jeden

Zweck unbrauchbare Ware {Bei der Gattungsschuld ist die Abgrenzung oft schwierig - das will

man sich ersparen). Der Verkäufer befindet sieh ín Leistungsverzug-

I Untersuchung: Es ist sachgemäße, mit fachkundiger Sorgfalt vorgenommene Untersuchung

geboten. Bei größeren Mengen reichen Stichproben.
,/ Rüge muss sich auf einen konkreten Mangel beziehen. Eine Globalrüge ist unzulässig. Die Rüge

muss substantiiert werden, dh. alle Angaben darüber enthalten, welche Waren betroffen sind,

worin der Mangel besteht etc-
,/ formfrei: auch mündlich und konkludent z.B. durch Rücksendung der Ware

Es handelt sich hier um eine Obliegenheit {Pflicht minderer Arti und keine echte Rechtspflicht, weil

bei einer Rechtspflicht der Käufer rechtswidrig handeln würde, sobald er nicht rügt und damit

schadenersatzpflichtig wird. Bei der Obliegenheit kann man Gestaltungsrechte nicht mehr geltend

machen. Aueh bei Ablauf der Gewährleistungsfrist kann man sein Reeht nieht ¡mehr, geltend rnaehen,

hier handelt es sich um eine Verjährungsfrist. Beí der Rtigefrist handelt es sich aber um eine

Präklusivfrist. Der Unterschied ist, dass bei der Präklusivfrist das Recht nicht mehr existent ¡st - es ¡st

erloschen. Bei der Verjährung kann das Recht nicht mehr durchgesetzt werden, existiert aber noch

als Naturalobligation.

Verloren gehen nach $ 377 Abs2

I Gewährleisrungsrechte ($ 922ff ABGB);

¡ lrrtr.rrnsansprüche {çS 871f ABGBþ

¡ Ersatz des Mangelschadens (5 933a Abs 2 ABGB);

e Laesio enormis {str)

Ansprüche aufgrund eines Mangelfolgeschadens, Schadenersatzansprüche aus Delikt

Ersatzansprüche aus Schäden, die auf einer Verletzung unselbstständiger Schutz-

Sorgfaltspflichten beruhen, erlöschen nichL

und

und

1.

z.

Personeller Geltungsbereich :

o Beíde VP müssen Unternehmer sei'n

unternehmensbezogenes Geschäft

$ 3-Unternehmer reicht. Also beidseitig

Warum ist das bei der Mängelrüge so sreng mit beidseitig unternehmensbezogenen Geschäft?

Wegen der Ratio: $ 377 dient dem Verkäufer:

Dispositionssicherheit: Verkäufer soll möglichst schnell erfahren, ob seine Lieferung ín

Ordnung geht um zu wissen, ob er weiter disponieren kann.

Beweuzweek: Er soll mögliehstsehnell Beweise sieherstellen können.

Also gs weil das ein sehnelles Geschäftsleben ist,

Sachlicher Geltungsbereich:

r Waren: bewegliche, körperliche Sachen - auch dann wenn sie in eine unbewegliche

einzubauen sind- Auch Zubehör zählt dazu- Bei Vertrag über bewegliche und unbewegliche

Sachen, müssen die beweglichen überwiegen.

¡ Kaufverträge über bewegliche Sachen

a Werkl ieferu ngsverträge, Werkverträse dh auch Herstellu ng körperlicher beweglicher Sachen

I Tauschvertrëge, wenn sie körperliche bewegliche Sachen betreffen
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o NICHT ANZUWENDEN AUF Kauf eines Unternehmens, Mietverträge oder Liegenschaften

Es gibt aber auch Sachmängel, die sích beí ordnungsgemäßer Untersuchung nicht zeigen {verdeckte
Mänge{. Sobald man den Mangel jedoch entdeckt, muss man rügen. Nach Lehrmeinung liegt es

nahe auch den Rechtsmangel so zu behandeln. Vom Verkäufer arglistig oder grob fahrlässig

verursachte oder verschwiegene Mängel begründen keine Rügeobliegenheit. Ebenso nicht arglistiger

oder grobfahrlässiger Zusicherung einer Eigenschaft der gekauften Sache. Dem Verkäufer wird es

dann verwehrt, dem lGufer die Verspätung der Mängelrüge eñtgegenzuhalten.

Rügen muss man grundsätzlich laut g 377 UGB binnen angemessener Frist nach Ablieferung der

Ware- Auf den Zugang der Anzeige kommt es aber nicht an, der Käufer muss lediglich rechtzeitig

absenden, Abnahmewille ist wichtig - Platzkauf: Übergabe, Versendungskauf: Ende der Beförderung

Untersuchung ist keine Pflicht, man kann auch ohne Untersuchung rügen.

Angemessene Frist - dabei unterschiedet man:

r Offene Mängel: Das sind solche, die keine Untersuchung brauehen um den Mangel zu

erkennen oder Mängel, die durch ordnungsgemäße Untersuchung hervsrkornrnen oder hätten

hervorkommen müssen. Wenn man also keine näheren Untersuchungen braucht ist gleich zu

rügen. lm Zweifel nach Rechtsprechung eine Frist von L4 Tagen = angemessen. Arbeitsfreie

Tage werden hier berücksichtigt.

r Bei versteckten also verborgenen Mängeln besteht die Rügeobliegenheit erst mit Entdeckung

des Mangels - das sind solche Mänget, die man trot¿ ordnungsgemäßer Untersuchung der

Ware nicht erkennt. 7B díe mangelnde Echtheit eines Gemäldes. Fehlt eine besonders

zugesieherte Eigenschaft, dann kein versteckter Mangel naeh Böhlerl Solche Mängel müssen

aber sofort nach ihrer Entdeckung gerügt werden! Hier gilt also eine verlängerte Frist - aber

sie endet spätestens mit der Gewährleistungsfrist.

2 Unterfristen: Angemessene Frist = Untersuchungsfrist + Anzeígefrist! Eine Verspätung tritt nicht

von Amts wegen ein, sondern muss vom Verkäufer eingewendet werden. Die Beweislast für die

Rechtzeitigkeit triffL den Käufer I

Früher war der Werkvertrag nicht positiv bei der Geltung - welches lnstituts hat man sich da

bed[ent - es war nícht ausdrücktích geregeft? Mittels Anafogie!

Warum glauben sie gilt die Rügeobliegenheit nicht für lmmobilien? Eine Untersuchung wäre dem

Käufer nicht zumutbar, weil unverhältnismäßig, daher wird es für Liegenschaften abgelehnt.

Rechtsnatur: Es handelt sich um keine Willenserklärung, sondern nur um eine

Vorstellungsmitteilung - der Käufer kann sich hier auch vertreten lassen.

Empfangsbedürftigkeíu Die reeht¿eitige Absendung der Anzeige- genügt- Darnit die Rüge also

wirksam wird, muss sie nicht unbedingt den Verkäufer erreicht haben - Verkäufer trägt also

das Verspätungs- und Verlustrisiko {Böhler).

Untersch¡ed GWL - Rüge: Rügt man rechtzeitig, so behält man die betreffenden Ansprüche

wie zB der Anspruch auf Gewährleistung. Gewährleistung ist der Anspruch, denn man dadurch

wahren kann und mit dem man seine Rechte durchsetzen kann - also die Folge einer

rechtszeitigen Mängelrüge. Die Rüge ist nur eine Obliegenheit.

a

a

o
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Das Sreckengeschäft ¡st ein mehrpersonales Verhältnis. Für die Mängelrüge wird es als ausreichend

erachtet, wenn nicht der ein Großhändler, sondern der Einzelhändler oder auch Verbraucher den

Mangel beím Produzenten rügt, was oft auch vereinbart wird. Zu beachten ist, dass die strengen

Regeln des Handelsrechts auch dann gelten, wenn der Letzterwerber nicht Kaufmann ist. ln diesem

Fall trifft den Vertragspartner des Letzterwerbers die Obliegenheit, dafür zu sorgen, dass der

Rügepflicht ordnungsgemäß nachgekommen wird. D.h. bei originalverpackter weiterzuleitender

Ware, soll die Ware mit Wissen des Verkäufers vom Käufer als Zwischenhändler originalverpackt an

den Endabnehmer weitergeleitet werden, oder soll der Verkäufer die Waren auf Weisung des

Käufers unmittelbar an den Endabnehmer senden, so muss der Kãufer selbst keine Untersuchung

vornehmen, Bemängelungen des Ëndabnehmers aber sofort an den Verkäufer weiterleiten.

188. 4. Buch UGB - Kommissíonsgeschäfte? [v.a. Provísíonsanspruch]

Geregelt in den $ç 383-406 UGB.

Kommissionär ist, wer es übernimmt,

r Waren oder Wertpapiere

o für Reehnungeines anderen

o im eigenen Namen

. zu kaufen oder zu verkaufen.

Abgrenzung:

L. Kommissionsagent: Kommissionär, der vom Kommittenten ständig mit

Kommission sgesch äften betra ut isl
2. Stellvertreter, insb. Handelsvertreter: Der Kommissionär ist kein Stellvertreter, weil er im

eigenen und nicht im fremden Namen handelt.

3. Makfer vermitteln, Kommissionäre schließen ab.

4" Eigenhändler (Vertragshändler, Propergesehäft) handeln auf eigene Reehnung, Kommissionäre

auf fremde.

5. Generalvertreter sind idR entweder Eigenhändler oder Kommissionäre.

6. Verkaufsbeauftragte übernehmen bewegliche Sachen für einen bestimmten Preis unter der

Bedingung, blnnen vereinbarter Frist zu zahlen oder die Ware zurückzugeben.

7. Käufer: Wer nícht "in Kommission nímmt".

Einkaufskommisslon

Verkaufskommission

Effektenkommission (Wertpapiere)

Gelegenheitskommission

Arten

1.

2.

3.

t+.

Pflichten des Kommissionärs Rechte des Kommissionärs

Ausfûhrungspfticht: Mit Sorgfalt und interessens-

und weisungswahren{. Herausgabe von. Vofteilen

Recht auf Mitwirkung des Kommittenten

Anzeige- und Benachrichtigungspflicht ProvÍsionsanspruch. wenn

- das Geschäft ausgefüh* wurde oder

- die Ausfiihrung nur aus einem in der Person des
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50. Was ist ein Kommissionär?

Kommissionär ist wer es übernimmt Waren oder Wertpapiere für Rechnung eines anderen
(Kommittenten) im eigenen Namen zu kaufen oder verkaufen. Ein Kommissionär der ständig vom
Kommittenten mit Kommissíonsgeschäften betraut ist heíßt Kommissionsagent. Der Kommíssionãr

ist aber kein Stellvertreter da er die Waren undloder Wertpapiere zwar auf Rechnung eines

Kommittenten aber im eigenen Namen kauft oder verkauft. Der Kommissionär ist vergleíchbar mit
dem, was manche als indirekten Stellvertreter bezeichnen. Bsp. dazu: A sagt B, er solle die Sache X

von C kaufen und ihm dann geben. A möchte aber unerkannt bleiben weswegen er B b¡ttet, m¡t C
zunächst eín Eigengeschäft abzuschließen. Bsp. indirekte Stelfvertretung: Wenn B die Sache von C

dann erwírbt wírd erst B Eigentümer, gibt er die Sache dann an A weiter wird A Eigentümer (2
Rechtsgeschäfte und somit eigentlich keine Stellvertretung).

Ein solches Verhältnis könnte bei einem sog. Shop im Shop auch vorliegen wenn der große Shop die

Waren des kleinen Shops mitverkauft. Wenn er dieses zwar im eigenen Namen aber auf fremde
Rechnung tut wäre der große Shop ein Kommissionär; da er sogar dauernd mit solchen

Kommissionsgeschåiften betraut ist wäre der große Shop ein Kommissionsagent.

Abgrenzung Kommissionär und Eigenhändler: Hier íst relevant wer das Risiko der Unverkäuflichkeit
trägt. Da der Kommissionär auf fremde Rechnung kontrahiert trägt er es nicht. Wenn man doch das

RisikÕ trägt ist man Eigenhändler.

Das Kommissionsgeschâft ist jener fformfreíe) Vertrag zwischen Kommíssionàr und Kommittent, mit
dem der Kommissionär verpfliehtet wird, Waren oder Wertpapiere des Kommittenten im eigenen

Namen aber auf fremde Rechnung zu kaufen oder verkaufen wobei er dafür vom Kommittenten eine

Provision erhält. Das Kommissionsgut ist dabei dem Kommissionär idR nur anvertraut.

Arten der Kommission: Einkaufs- und Verkaufskommission, Effektenkommission {Kommissionär kauft
oder verkauft Wertpapiere ím eigenen Namen auf Rechnung Kommittent) und
Gelegenheitskomm ission.

Fal[: K'ommissíonär verkauft an Dritten. Dr[tte bleíbt Kaufpre[s schuldíg - wer kann jetzt den
Anspruch geltend machen?

Da der Kommissionâr das RG im eþenen Namen abgeschlossen hat kommt auch zwíschen ihm und

dem Dritten das RG zustande weswegen primår er legitimiert ist, den Kaufpreis zu verlangen. Er kann

aber dem Kommittenten auch den Anspruch abtreten im Wege der Zession. Beachtlich ist aber, dass

die F.orderung des K-ommissionårs im fnnenverhältnls schon vor einer möglìch Zession als dem
Kommittenten zugehörig angesehen werden, dh der Kommissionãr darf ohne Einwilligung des

Komm¡ttent nicht über die Forderung verfügen.

Kommittenten liegenden Grund unterblieben ist

- ohne Ausführung steht eine (ortsübliche)

Auslieferu ngsprovision zu

Verbotene Vorschüsse und Kredite Anspruch auf Aufwandersatz

- ¡um Zweck der Ausführung

Und den Urn.stånden nach e¡forde¡lieh

Gesetzliches PfandrechtRechenschaftspflicht

Herausgabepflicht Selbsteíntrittsrecht

Pflíchten des Kommíssíonärs?



Fragenkatalog Prof, Borth-Böhler Unternehmensrecht

{inkl. WertpapÍerrecht & lmmaterialgüterrecht}
Je nachdem welche Art Kommission vor[iegt muss der Kommissionär RG abschliessen im eigenen
Namen auf fremde Rechnung, dabei muss er die Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers einhalten
und die lnteressen des Kommittenten wahren und seine Weísungen befolgen. lhn trifft daneben die
Pflicht, alles was er aus dem Kommissionsgeschäft erlangt hat an den Kommittenten herauszugeben

{wenn zB Kommissionär Ware um 500 statt wie mit Kommittent vereinbart um 400 verkauft - dann

muss er dem Kommittenten auch die zusätzlichen 100 herausgeben). Der Kommissionär hat zu

diesen Zwecken auch Ansprüche ggü. Dritten geltend zu machen sofern das den lnteressen des

Kommittenten entspricht. Er hat darüber hinausgehend die Pflicht, die Kommissionsware
ordnungsgemäß zu verwahren. Auf Verlangen hat der Kommissionär dem Kommittenten auch
Rechnung zu legen.

Was ist Delkrederehaft ung?
Damit ist gemeint, dass der Kommissionär ggü. dem Kommittenten für die Leistungen des Dritten
haftet (falls dieser zB nicht den Kaufpreis zahlt). Eine solche Dlkrederehaftung trifft den

Kommissionär grds. nicht es sei denn, er hat es vertraglich zugesagt, es ist am Ort des Kommissionärs
so üblich, der Kommissionär nennt den Dritten nicht oder der Kommissionär gewährt dem Dritten
ohne Befugnis Kredit oder einen Vorschuss.

Welche Rechte hat d-er Kommissionär?
Da das Kommissionsgeschäft ein entgeltliches RG ist das wesentl¡che Recht des Kommissionärs sein

Anspruch auf Provision. Dieser Anspruch besteht wenn er die RG vereinbarungsgem. ausgeführt hat
oder wenn das RG nicht ausgeführt werden konnte aus Gründen die dem Kommittent zuzurechnen
sind. Auch eine Gewinnbeteiligung kann zB eine Provision darstellen {zB bei Shop im Shop wenn ein

Shop Ware des anderen mitverkauft und umgekehrt).

Daneben hat der Kommissircnär uU Anspruch auf Aufwandersatz wenn er einen Aufwand getätþt
hat der zum Zweck der Ausführung nötig war oder wenn er einen Aufwand gemacht hat, den er den

Umständen nach für erforderlich halten konnte.

Erleidet der Kommissionär bei Ausführung des oder der RG dann richten sich SE- Ansprüche wohl
nach $ L0L4 ABGB, dh Kommittent haftet bei Verschulden und auch verschuldensunabhängig wenn
es sich um Schaden handelt der typischerweise unter den vorliegenden Umständen eintreten kann.

Wie schützt der Gesetzgeber den Kommiss'ronär bzgl. seíner Ansprû'che ggü. dem Kommiftenten?
Sofern der Kommissionär das Kommissionsgut innehat, hat er an diesem ein gesetzliches Pfandrecht.
Dieses gesetzliche Pfandrecht greift in Bezug auf Provisionsansprüche, Aufwandersatzansprüche und

andere vermögenswerte Ansprüche die der Kommissionär ggü. dem Kommíttenten hat.

Neben diesem Pfandrecht hat der Kommissionär auch noch das unternehmerische
Zurückbeha [tungsrecht.

Was íst das Selbsteintittsrecht des Kommissionärs?
Wenn bestímmte Voraussetzungen vorlíegen kann der Kommissionär selbst das RG schliessen

welches er eigentlich mit Dritten schließen sollte (zB indem er selbst die Ware des Kommittenten
kauft). Das ist dann möglich wenn das Kommissionsgut einen Markt- oder Börsenpreis hat (bei

Wertpapieren muss es ei'nen amtlich festgefegten P=reis geben), wenn der Kommittent dem

Selbsteintrittsrecht des Kommissionärs nicht vorweg widersprochen hat und wenn der Kommissionär
ausdrücklich erklärt, dass er von seinem Selbsteintrittsrecht Gebrauch macht. W¡chtig ist aber, dass

der Kommissionãr dem Kommíttenten den Selbsteintritt ausdrücklich mitteilt.
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Sachenrecht bei Kommission?
Verkaufskommission: Die Sache bleibt im Eigentum des Kommittenten. Der Kommissionär ist nur
verfügungsbefugt (zB Shop in Shop).

Einkaufskommission: Kommissionär wird Eigentümer, ist aber schuldrechtliche verpflichtet, alles was

er aus dem RG erlangt hat dem Kommittenten zu übertragen.

Fa[[: Kommissionär verkauft Ware unter Kreditierung des Kaufpreises ohne Zustimmung - was tun?
Der Kommittent kann in solchen Fällen den Kaufpreis sofort vom Kommissionär verlangen wenn
dieser nícht befugt war, eine Kreditierung mit einem Dritten zu vereinbaren. Der Kommissionär ist
bei Einkaufskommissionen genau so wenig befugt, dem Verkäufer ggü. Vorschüsse zu leisten.

Dh bezogen auf die Frdge, was ein Shop ím Shop rechtlich ist und wem die Sachen sachenrechtlich
zugeordnet werden:

Unter Umständen handelt es sich um ein Kommissionsgeschäft bei dem der große Shop die Rolle des

Kommissionärs übernimmt und vom Kommittenten betraut ist, Waren (oder Wertpapiere) des

Kommittenten an Dritte Einkäufer zu verkaufen (o. zu kaufen) was im eigenen Namen aber auf
Rechnung des Kommittenten erfolgt. Der Kommittent trägt das Unverkäuflichkeitsrisiko. Die Sachen

bleiben auch bís zum Verkauf in seinem Eigentum da síe idR dem Kommissionär nur anvertraut sind.

Alternative wenn man Shop im Shop nicht will? Franchisel Wie heißen solche Verkaufsstrukturen?

Falls jemandem der Waren verkaufen will Shop im Shop- Gestaltungen nicht zusagen könnte man
probieren, Vertragshändlerverträge mit Vertrieben zu begründen oder ein Franchiseunternehmen
gründen. Sowohl bei Franchising als auch bei Vertragshändlergeschäften handelt es sich um Arten
der vertikalen Kooperation.

t. Bei Vertragshändlergeschäften ist typisch, dass das Vertriebssystem eines Unternehmers
erweitert wird indem dieser sich Vertragshändler bedíent welche seine Waren im eigenen Namen

und auf eigene Rechnung verkaufen. Der Vertragshändler stellt nach außen auch die Fa. und die

Marke des Unternehmers heraus. Oft findet man Vertragshändler in der Kfz- Branche. ldR wird beí

einem Vertragshändlergeschäft ein Rahmenvertrag und viele Einzelverträge geschlossen. Was

Vertragshändler von Handelsvertretern¡ Kommissionären, Maklern, Auftragnehmern etc.

unterscheidet ist, dass sie díe RG im eigenen Namen und vor allem auf eigene Rechnung tätigen. Aus

díesem Grund sind viele der Gesetze für die vorher genannten Gruppen nicht auf
Vertragshändlergeschäfte anwendbar. Diskutiert wird vor allem, ob auch Vertragshändler einen

Ausgleichsanspruch nach S 24 HVertrG haben. Grds. wäre das wegen dem bereicherungsrechtlichen
Grundgedanken zu be1'ahen wobei das aber einzelfal[abhängig ist.

2. Beim Franchisevertrag stellt der Franchisegeber dem Franchísenehmer Know-how zur Verfügung
und räumt ihm Nutzungsrechte an Schutzrechten eín und der Flanchisenehmer vertreibt
vorgegebene Produktelstellt Dienstleistungen zur Verftigung im eigenen Namen und auf eigene

Rechnung und muss sich dabei str¡kt an die Vorgaben des Franchisgebers halten was personelle

Maßnahmen, Produkte, Verkauf etc. angeht. Dafür hat der Flanchísenehmer dem Franchisegeber ein

Entgelt zu bezahlen. Bsp.: Vapiano, Fitnessketten, Fastfood- Restãurants, Hostels etc. Der

Franchisegeber hat idR weitreichende Überwachungs- und Weisungsrechte. Der Unterschíed

zwischen einem Flanchisenehmer und einem Vertragshändler ist, dass ein Vertragshändler idR ein

eigenen Marketing- Konzept hat wohingegen der Franchisenehmer sich vollständig dem Regime des

Franchisegebers unterwirft.
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1. Was ist ein wertpapier? was versteht man unter engem und weitem wertpap¡erbegriff und

welcher ist herrschend? Welche Papiere gehören wohin?

268. Garantie- oder Gewährleistungsfunktion eines Wertpapiers?

Auch wenn Rechte schriftlich in Urkunden festgelegt sind, bleiben sie eine unkörperliche Sache gem

S292 ABGB und weit weniger verkehrsfåhig als körperliehe Sachen, d.h. dass sie nur mit viel Mühe

rechtssicher übertragbar sind (siehe Zession). Aber das Wirtschaftsleben braucht Begründung von

vermögenswerten Rechten, die dem Schuldner schuldbefreiende Zahlung und dem Dritten

rechtssícheren. Ërwerb gewähr:leisten- Daher kam die Festhaltung eines Rechts in einer Ur:kunde, der

die Qualität eines Wertpapieres zukommt"

Mit der wertpapiermäßigen Verbriefung eines privaten Rechts in einer Urkunde als körperliche Sache

wird das unkörperliche Recht verdinglicht. lnsofern ist nur mehr der Papierinhaber über das mit

Urkunde verbriefte Recht verfügungsbereehtigt. Die Verbr,iefung sehützt ihn also in seiner

lnhaberschaft. Da das Recht jetzt körperlich existent geworden ist, ist es tauglicher

Anknüpfungspunkt für den rechtlichen Verkehrs-, Vertrauens, und Gutglaubensschutz geworden. Ein

Wertpapier ist eine Urkunde, ín der ein prívates Rechts ialso kein Reisepass etc.) in der Weise

verbrieft ist, dass zur Geltendmachung des Rechts die lnnehabung der Urkunde erforderlich ist

[weiter WP-Begriff). Der enge WP-Begriff macht die Art der Übertragung zum entscheidenden

Kriterium für Wertpapiere. Das verbriefte Recht muss durch Verfügung iSv Übertragung eines

Sachenrechts übertragen werden. Daher zählen nur lnhaber- und Orderpapiere dazu, nicht etwa

Rektapapiere, denn hier wird die Forderung schuldrechtlich durch Zession übertragen. Dagegen

spricht die fehlende Zweckmäßigkeit, da dann die unternehmerisehen Wertpapiere nach 5 363

teilweise keine Wertpapiere wären.

VORTEILE DER VERBRIEFUNG VON RECHTEN IN URKUNT}EN

Erleichterte Leg¡t¡mat¡on: Schuldner leistet an denjenigen, der die Urkunde vorlegt.

Erleichterte tibertragbarkeit: Zur übertragung des Rechts genügt die Ubertragung der Urkunde

Schutz des Erwerbers einer Forderung: da ein verbrieftes Recht eine körperliche Sache ist ist eln

gutgläubiger Erwerb des Rechts nach 5367 ABGB möglich; es können nur solche Einwendungen

entgegengehalten werden, die aus dem Papier ersichtlich sind

94. Welche Rechte können in einem Wertpapier verbrieft werden? {Traditionspapiere)
Mit der Übergabe (ggf. mit lndossament) dieser Traditionspapiere können gleichzeitig auch dingliche

Reehte an der Saehe, für die der Herausgabeanspruch besteht, übertragen werden..'

Konnossement {Seeladeschein}, Lade- und Lagerschein sind zudem Traditionspapiere: Übergabe kann

auch zur Eigentums-(Pfandrechts-) Übertragung am Gut dienen, dessen Herausgabe sie verbriefen

{sonderform der Übergabe durch Zeichen). Die hat wertpapierrechtlich nichts zu tun. Sie ist eine rein

sachenreehtliehe Funktion, nichts anderes als eine Sonderform des S 427 ABGB, symbolisehe

[,lber,gabe, Uber,gabe dureh Zeichen.
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73. Wertpapierrechtliche Natur des Wechsels

245. Welche Art von Wechselpapier kann ein Wechsel sein?

- Wann ist es ein Orderpapier? Wann ein Rektapapier? Wann ein lnhaberpapier?

EINTEITUNG DER WÊRTPAPIERE

. Unterscheidung nach der wirtschaftlichen Funktion

o Wertpapiere des Zahlungs- und Kreditverkehrs - Scheck oder Weehsel

o Wertpapiere des Kapitalmarkts (Effekten) - dienen aus der Sieht des Ernittenten der

Kapitalaufbringung, aus der Sicht des Anlegers der Kapitalanlage. Kennzeichnend sind

die massenweise Ausgabe gleichartiger Urkunden, der periodische Ertrag und die

potentiell e Börsefäh igkeit z. B. Sch u [dversch rei bu ng, Aktie

o Wertpapiere des Güterumlaufs - verbriefen Güter- oder Warenmengen, erleichterte

Verfügung über diese Güter, z.B. Ladeschein, Lagerschein

Unterscheidung nach der Art der verbrieften Rechte

o SchuldrechtlicheWertpapiere:verbriefteineForderung

o Mitgliedschaftspapiere: verbriefen die Mitgliedschaft an einer Personenvereinigung

{Aktie}
o Sachenrechtliche Wertpapiere: verbriefen ein dingliches Recht {lnvestmentzertifikat-es

verkörpert den Miteigentumsanteil an den Vermögenswerten des lnvestmentfonds)

a

I

a

L.

Untersche¡dung nach der Bezíehung zum Grundgeschäft

o Abstrakte Papiere: das Recht ist vom Grundgeschäft unabhängig, Bestand ist von

Wirksamkeit des Grundgeschäfts unabhängig. keine Ëinwendungen aus dem

Grundgeschäft

o Sonst kausale Papiere {Aktie}

Unterscheidung nach der Bezeichnung des Berechtigten

lnhaberpapiere: Beiden lnhaberpapieren tritt der Berechtigte in der Urkunde überhaupt nicht

in Erscheínung. Der TexL verweist auf den lnhaber als Berechtjgten. Sie lautet also auf den

lnhaber bzw Überbringer oder der erste Berechtigte ist nicht namentlich genannt. Bei den

lnhaberpapieren sind die genannten Wertpapierfunktionen in vollkommener Weise

ausgebíldet. Die Übertragung folgt bei den lnhaberpapieren sachenrechtlichen Grundsätzen,

also dureh Übereignung des Papiers. Damit ist aueh gutgläubiger Eigentumserwerb vom

Niehtberechtigten möglich.

Orderpapiere: Eine bestimmte Person ist Berechtigter, diese kann jedoch auf dem Papier eine

andere Person als neuen Berechtígten bezeichnen ("an Order") und somit das Papier samt

Recht ribertragen. Dies erfolgt durch einen Vermerk auf der Urkunde (lndcssament). Damit

der neu Berechtigte das Recht geltend machen kann bedarf es auch einer ununterbrochenen

lndossamentkette.

- Geborene Orderpapiere - diese können kraft Gesetzes m¡ttels lndossament übertragen

werden, auch wenn eine Orderklausel (,,an dessen Order")fehlt (Wechsel, Namensscheck)

- Gekorene Orderpapiere bestimmte Rektapapiere können durch Beifügung eíner

Orderklausel zu einem Orderpapier gemacht werden, dies jedoch nur wenn das Gesetz das

2
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vorsieht, z.B. unternehmerische Anweisung, unternehmerischer Verpflichtungsschein,

Ladeschein

Rekta- oder Namenspapiere: bestimmte namentlich genannte Person ist Berechtigter,

tibertragung des Rechts nur schuldrechtlich mittels Zession.

Einfache Legit¡mat¡onspapiere (auch nach dem weiten WP-Begriff keine Wertpapiere): das

Recht kann auch ohne Urkunde geltend gemacht werden, wenn der Berechtigte sein Recht auf

andere Weíse nachweisÇ dient der Erleichterung der Prüfung des Berechtigten. Sie besitzen

nur Beweis- und Liberationswirkung.

Beweisurkunden: Beweis über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechts, Recht kann

aueh ohne Urkunde ausgeübt werden (nur Beweisfunktion). Beispiel; Quittungen,

Sch uldseheine, Kaufvertrag.,

Der weite (herrschende) WP-Begriff stellt darauf ab, dass ein Recht nur gegen Vorlage der Urkunde

geltend gemacht werden kann (sperrfunktion). Die Papiere mit Sperrfunktion sind: lnhaber, Order,

Rekta- Einfache Legitimationspapiere (zB Gepäckübernahmeschein) sind keine WP, weil kein Recht

verbrieft wird, sondern haben Legitimationsfunktion (zugunsten des Schuldners oder des Gläubigers).

Der enge (nicht herrschende) WP-Begriff macht die Art der Übertragung zum entscheídenden

Kriterium für das Wertpapier. Es werden nur solche reehtsverbriefenden Urkunden als Wertpapiere

angesehen, bei denen das verbriefte Reeht dureh Verfügung {dh übertragung eines Saehenreehtsi

übertragen wird: Dies ist bei lnhaber- und Orderpapieren der Fall.

Funktir¡nen:

t. Beweisfunktion: Beweiswirkung einer Urkunde kann drei Aspekte betreffen, nämlich den

lnhalt eines Rechts, seine Übertragung und die Legitimation des Berechtigten. Somit wirkt das

Papier als Beweismittel.

2. Transportfunktion - mit Übergabe des Wertpapiers geht auch das Recht über {gilt nicht bei

Rektapapieren, hier erfolgt die Übertragung durch Zession)

3. Liherationsfunktion (Legitimationsfunktion zugunsten des Schuldners): Der Schuldner kann

mit befreiender Wirkung an jeden lnhaber der Urkunde leisten. Leistung an den Papierinhaber

(= der formell Legitimierte) wirkt schuldbefreiend, keine Nachprüfung der materiellen

Eerechtigung jedes Mal. Art 4O Abs 3 WechselG regelt, dass der Schuldner aus dem Wechsel,

der bei Fälligkeit an den formell Legitimierten zahlt, von seiner Verbindlichkeit befreit wird, es

sei denn er handelt arglistig oder grob fahrlässig.

lnhaber Order Rekta
Qualifizierte
Legit¡matiûnspãp¡ere

Einfaehe

Legit¡mationspâpiers

Bêweisfunkt¡on X X x X X

Libêrãtionsfunktion X X X X

Sperrfunktion X x X

legitimat¡on zugunsten des

Gläubigers
X X

Gutglaubensschutzfunktion X x
Garantie- bzw,

Gewãhrleistungsf unktion
X X
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4. Sperrfunktion (Einlösungs- oder Vorlegungsfunktion): Schuldner kann nur gegen Vorlage des

Papiers leisten. Der Gläubiger der das Papier in der Hand hat, kann die Forderung nicht mehr

verlieren. Damit wird eine frlr den Umlauf der Forderung nachteilige Zessionsregel

ausgeschlossen. Der neue Gläubiger trägt nicht mehr das Risiko, dass der Schuldner noch an

den alten Gläubiger zahlt und er dadurch die Forderung verliert. Schuldner ¡st Zug um Zug

gegen Herausgabe des Papiers zur Leistung verpflichtet. Diese Funktion markiert nach hA die

Grenze zwischen Wertpapier und sonstigen Rechte dokumentierenden Urkunden (weiter

Wertpapierbegriff).

5. Leg¡t¡mat¡onsfunktion zugunsten des Gläubigers: Der Schuldner muss an Papierinhaber

leisten, soweit er nicht dessen Nichtberecht¡gung nachweist. Der Gläubiger braucht seine

Berechtigung nicht mehr gesondert nachweisen. Der Papierinhaber gilt als formell legitimiert,

dies begründet die widerlegliche Vermutung der materiellen Berechtigung.

6- Gutglaubenssehutzfunktion: Der übernehrner der Forderung kann sieh darauf verlassen, dass

der Papierinhaber der Berechtigte ist. Wegen des Besitzes der Urkunde (Vertrauensgrundlage)

sind die Regeln über den gutgläubigen Ëigentumserwerb anzuwenden. Hat der Erwerber einen

gültigen Titel erwirbt er allein aufgrund seines guten Glaubens Eigentum am Wertpapier.
(Erwerh nach $367 ABGB (nicht bei Rektapapieren - Zession))

7. Garantie- bzw. Gewährleistungsfunktion {Radierfunktion}: Bestimmte Wertpapiere

garantieren dem rechtmäßigen lnhaber, dass das Recht in dem Umfang, der in der Urkunde

verbrieft ist, tatsächlich besteht und dagegen grundsätzlich keine Einwendungen erhoben

werden können. Nicht aus dem Papier ersichtliche Einwendungen uU gegenüber friiheren

lnhaber, sind ausradiert.

UNTERGANG DES VERBRIEFTEN RECHTS

Erfüllt der Schuldner die Verbindlichkeiç hat er ein Recht auf Herausgabe der Urkunde. Erfolgt die

Herausgabe der Urkunde nicht, so ist das Recht zwar erloschen, aber ein gutgläubiger Erwerber der

Urkunde könnte Leistung verlangen.

UNTERGANG DER URKUNDE

Führt nicht zum Untergang des Rechts, die Geltendmachung ist ohne Urkunde aber nicht möglich.

Urkunden, die abhandengekom.men oder vernichtet worde¡ sind, können für kraftlos erklärt werden

durch Beschluss des Gerichts. Wer die Kraftloserklärung hat, kann unter Vorweisung die Rechte

geltend maehen oder eine neue Urkunde verlangen.

255. Was sind einfache und qualifizierte Legitimationsscheine?

Einfache Legitimationspapiere besitzen neben der Beweiswirkung nur Liberationswirkung, dh der

Schuldner kann sehuldbefreiend an den lnhaber leisten. Sie gehören daher nach der herrsehen WP-

Definition nicht mehr zu den Wertpapieren. Die Leistung ist nicht nur gegen Vorlage des Papiers

möglich {keine Sperrwirkung), sondern der Berechtigte kann auch ohne Vorlage des Papiers Leistung

erlangen, wenn er seine Berechtigung nachweist.

Qualifizierte Legitimationspapiere besitzen Sperrwirkung, ihnen kommt Beweis- und

Liberationsfunktion zu.
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95. Was ist die Gutglaubensschutzfunktion bei einem Wertpapier? lst das nur bei Orderpapieren

möglich?

Problem bei einer Forderung â Sie ist unkörperlich! Man kann sie daher nicht besitzen. Daher gibt es

nichts worauf sich der gute Glaube stützen kann, grundsätzlich ist ein Gutglaubenserwerb an

Forderung n¡eht möglich !

+ AUSNAHME: Wenn Forderung in Wertpapier verbrieft ist, dann ist die Forderung quasi

verdinglicht in der körperlichen Urkunde. Die Urkunde kann man besitzen. Dadurch ist es mögllch

Wer:tpapiere samt verbriefter Forderung gutgläubig naeh $367 ABGB oder $371" ABGB zu erwerben.

A ist ein Nichtgläubiger {bedeutet: keine Rechtszuständigkeit an einer Forderung}. B ist der

Nichteigentümer (hat kein Eigentum ên einer bestimmten Sache).

Bei körperlichen beweglichen Sachen ) Wenn ein Nichteigentijrner eine körperliche Sache

veräußert, dann kann der Erwerber originär gutgläubig nach 5367 ABGB im Fall von Geld oder

ununterscheidbaren ln haberpapieren auch nach 537L gutgläubig erwerben.

Der gute Glaube des Erwerbers gründet sich auf die lnnehabung des Veräußerers.

Möglich bei Order- und lnhaberpapieren I

201. lnvestmentzert¡'fikat. Was sind sachenrechtlich Wertpapiere?

Arten von Wertpapieren nach lnhalt des Rechts:

1) Forderungsrechtliche Wertpapiere: Forderung wird übertragen

Bsp: Wech se I ( bede utet írn rner G el dfor.d e ru n gi

2t Mitgliedschaftsrechtliche Wertpapiere: beinhalten Vermögensrechte {Recht auf

Bilanzgewinn, Rectlt auf L'rquidationserlös) und Verwaltungsreclrte (Reclrt auf leflnahrne ãn

Hauptversammlung beiAG und Mitbestimmung in der Hauptversammlung)

Bsp: Aktie

3) Sachenrechtliche Wertpapiere: beinhalten dingliche Rechte (= Miteigentum)

Bsp: lnvestmentzertifikat (man hat hier einen ideelfen Anteil am Vermögen eines

lnvestmentfonds

142, Arten von Orderpapieren (geborene und gekorene, Rektapapiere)

Orderpapiere: Eine bestímmte Person ist Berechtigter, diese kann jedoch auf dem Papier eine

andere Person als neuen Berechtigten bezeichnen und somit das Papier samt Recht übertragen. Dies

erfolgt durch einen Vermerk auf der Urkunde (lndossament). Damit der neu Ber:echtigte das Recht

geltend machen kann bedarf es auch einer ununterbrochenen lndossamentkette.

- Geborene Orderpapiere - diese können kraft Gesetzes mittels lndossament übertragen werden,

auch wenn eine Orderklausel (,,an dessen Order") fehlt (Wechsel, Namensscheck)

- Gekorene Orderpapiere - bestimmte Rektapapiere konnen dureh Beifügung einer Orderklausel z,u

einem Orderpapier gemacht werden, dies jedoch nur wenn das Gesetz das vorsieht, z.B.

unternehmerische Anweisung, unternehmerischer Verpflichtungsschein, Lagerschein. Wenn ihnen
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die Orderklausel fehlt sind es Rektapapiere, die nicht nach sachenrechtlichen Grundsätzen

übertragen werden, sondern nur durch Zession.

Lagerschein = schuldrechtlicher Herausgabeanspruch gegen den Lagerhalter. Sachenrechtliche

Bedeutung? = Traditionspapier. Wenn das Lager an den Lagerhalter übergeben wurde, dann wirkt

das wie die Übergabeg 424 ABGB-

181. Numerus Clausus der Wertpapiere?

Die Schaffung von Wertpapieren bzw. Legitimationspapieren durch privatautonome Vereinbarung ist

grundsätzllch zulässig. Für bestimmte Wertpapierarten besteht allerdings ein numerus clausus. Das

gilt- für die lnhaber- und Orderpapiere- Sie sind durch besondere Funktionen gekennz..eiehnet, insb.

durch die Möglichkeit der Übertragung der Forderung nach sachenrechtlichen Grundsätzen und den

damit verbundenen erweiterten Gutglaubens- und Verkehrsschutz. Sie unterliegen damit auch dem

sachenrechtlichen Typenzwang. Fïr Orderpapiere ist díe Beschränkung auf die gesetzlích

vorgesehenen Formen unhestritten, dh sie können außerhalb der gesetzlichen Typen nicht

privatautonom geschaffen werden. Eine Erweiterung in Analogie ist allerdings möglich.

Für lnhaberpapiere ist der gesetzliche Typenzwang insoweit abgeschwächt, als neben den gesetzlich

geregeften lnhaberpapieren, wie lnhaberscheck und -aktie, auch schuldrechtliche Forderungen als

lnhaberpapiere ausgestaltet werden können. Das ABGB spricht insoweit von Schuldscheinen, díe auf

den Überbringer lauten.

252.lst ein Garderobenschein/Gepäckschein ein Wertpapier? lst ein Führerschein ein Wertpapier?

lst eine Fahrkarte/Theaterkarte ein Wertpapier?

104. Was ist ein einfaches Legitimationspapier? Welche Funktion hat der Garderobenschein?

Wertpapier= Urkunde über ein Privatrecht. Ein Privatrecht ist zB eine Forderung

Die Lenkerberechtigung ist ein öffentliches Recht, daher kein Wertpapier.

Ein Garderobenschein íst zwar eine Urkunde über ein privates Recht, aber der Verwahrer kann den

lnhaber des Rechts (Hinterleger) nícht sperren, wenn der Hinterleger ohne Schein kommt, aber

anders seine Legitimation nachweisen kann. Somit hat der Garderobeschein keine Sperrfunktion und

die Sperrfunktion ist ein zwingendes Element für ein Wertpapier. Er hat also hauptsächlich Beweis-

und Liberationswirkung, dh. der Schuldner kann schuldbefreiend an den lnhaber leisten. Ër ist daher

ein einfaches Legitimationspap'ler und diese zählen nicht zu den Wertpapieren.

Bei Fahr- oder Theaterkarten ist es für den Aussteller entscheidend, dass nur derjenige die Leistung

konsumiert, der tatsächlich bezahlt hat. Die Leistung ist deshalb an die Vorlage der Karte geknüpft.

Die Karte ist daher ein Wertpapier {lnhaberpapier}.
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236. Wie entsteht Recht aus einem Wertpapier?

14. Entstehungstheorien {vor allem Rechtsscheintheorie) von Wertpapieren

L21,.Wann entsteht beieinem konstitutiven Wertpapier das Reeht aus dem Papier?

227. Konstitutives/deklaratives Wertpapier?

190. Wechsel -> konstitutives Wertpapier - was ist damit gemeint? Deklaratives Wertpapier?

Man unterscheidet konstitutive und deklaratorische Wertpapiere, je nachdem, ob die Ausstellung

des Papiers frir die Entstehung des Rechts notwendig ist (konstitutiv zB Wechsel, Scheck) oder nicht

(deklarativ zB Aktie, Sparbuch)-

2.

Kreationstheorie: Die Verpflichtung aus dem Papier beruht allein auf dessen Ausstellung, also

auf der schriftlichen Ausfertigung (Unterschrift). Die Verbindlichkeit wird durch die Ausstellung

(skritpur) als einseitigem, nicht empfangsbedürftigem Rechtsgeschäft begründet. Sie ist nicht

haltbar, weil der Aussteller, dem das Papier vsr der Ausgabe abhandenkorn¡nt, auch dern

Dieb/Finder haften würde.

Redlichkeitstheorie: Auch hier entsteht das Recht grundsätzlich durch die Ausstellung, dem

Skrípturakt. Rechte aus der Urkunde kann jedoch nur ein gutgläubþer {redlicher) Erwerber

geltend machen. Sie ist zu weít, weil auch dann Haftung besteht, wenn Skríptur dem Aussteller

nicht zuzurechnen ist (2.8. bei Geschäftsunfähigkeit).

Vertragstheorie (herrschend): Recht aus Wertpapier wird durch einen {Begebungs)-Vertrag

begründet. Da schwer festzustellen ist, ob ein Vertrag vorliegt, wird sie ergãnzt durch

Rechtsscheintheorie !

Rechtsscheintheorie: Der Aussteller schafft durch seine Unterschrift auf der Urkunde einen

"äußeren Tatbestand" und muss dem gutgläubigen Erwerber gegenüber einstehen, wenn er

ihn auf zurechenbare Weise veranlasst hat. Nicht zurechenbar ist der Rechtsschein bei

Fälschung, Vertretung ohne Vertretungsmaeht, mangelnder Geschäftsfähigkeit sowie

physischem Zwang.

228- Kausales/a bstraktes Werçapier?
Die Ausgabe von Wertpapieren ist kein Selbstzweck, sondern es liegt ihnen ein Rechtsverhältn¡s zu

Grunde (Kauf, Darlehen, Gesellschaftsvertrag). Es fragt sich, ob das verbriefte Recht und das

zugrunde liegende Kausalverhältnis voneinander unabhängig sind oder das verbriefte Recht mit dem

Kausalverhältnis ident ist.

Deklaratorische Wertpapiere sind immer kausal, weil sie mit dem Grundverhältnis ident sind.

Konstitutive Wertpapiere sind im Regelfall abstrakt, weil bei ihnen eine neue vorn Grundverhältnis

unabhängþe Forder:ung entsteht- Alterdings können aueh bei konstitütjven Fapieren durch eine

Bezugnahme auf das Grundgeschäft in der Verbriefung Einwendungen mit aufgenommen werden.

Abstrakte Wertpapiere lassen eine eigene wertpapièrrechtliche F-orderung entstehen, die neben das

Grundverhältnís tritt. Sie kann insb selbstständig tibertragen werden und ist in ihrem Bestand auch

vom Grundverhältnis unabhängig.

157. Unterschiede Wechsel und Scheck

Wechsel und Scheck stellen Papiere des Zahlungs- und Kreditverkehrs dar. Beide sind auf Zahlung

einer bestimmten Geldsumme gerichtet. Während beim Scheck der Zahlungszweck aufgrund kurzer

3.

4.
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Vorlegungsfristen im Mittelpunkt steht, tritt beim Wechsel Kreditfunktion hinzu, weil im Regelfall die

Wechselforderung erst zu einem späteren Zeitpunkt fällig wird.

lnhaltlich ist beides eine Zahlungsanweisung. Charakteristisch ist für beide daher ein

Dreipersonenverhältnis.

Valutaverhältnis

Deekungsverhältnis
)f

Einlösungsverhältnis

WESENTIICHE U NTERSCHI EI}E ZWISCHEI\Û WECHSET UNI} SCHECK

51. Rektawechsel?

- Wer schließt Übertragung durch !ndossament aus?

- Wie heißen die Parteien beim lndossament?

- Überragung nur mehr wie?
- Hauptunterschiede zwischen Zession - lndossament

Das ist ein Wechsel, der durch einen Zusatz (2.8. nieht an Order) zu eínern Rektapapier gemacht wird.

Der Wechsel, der als geborenes Orderpapier durch lndossament übertragen wird, kann durch diese

negative Orderklausel nur noch durch Abtretung weitergegeben werden. Die Übertragung durch

lndossament wird vom Aussteller ausgeschlossen. Da der Wechsel nicht mehr durch lndossament

übertragen werden kann, kann die Forderung nur mehr im Wege der Zession übertragen werden.

Der Wechsel ist damit ein Rektapapier (Rektawechsel]. übertr:agung löst nur meh¡: zessionsrechtliche

Wirkungen aus. $11 KSchG sieht für Verbrauchergeschäfte ein Verbot des Orderwechsels vor. Die

Hauptunterschiede zwischen Übertragung der Zession einerseits und durch lndossament: Bei Zessíon

haftet Aussteller nur auf die Einbringlíchkeit.

Anweisender Anweisungsempfänger =

erhält die Leistung

Angewiesener = erbr¡ngt

die l-eistung

Wechsel Scheck

Kredit- und Zahlungsfunktion Nur Zahlungsfunktion

Annahme durch Akzept auf dem Wechsel Akzeptverbot (Art 4 ScheckG)

Akzeptant ist Hauptschuldner und verpflichtet

den Wesel beiVerfall zu bezahlen

Ës gibt keinen Akzeptanten

Bezogener kann jedermann sein Bezogener ist grundsätzlich ein Kreditinstitut,

berührt aber die Gültþkeit des Schecks nicht
(Art 3 ScheckG)

Geborenes Orderpapier, Rektaklausel möglich Geborenes Orderpapier, Rekta

lnhaberpapier möglich {Art 5 Scheckc)

oder

Tag-, Dato-, Sicht- und Nachsichtwechsel Zahlbarkeit bei Sicht zwingend (Art 28 ScheckG)

Dispositive Vorlegu ngsf risten Zwingende kurze Vor"legungsfristen (At't 29

ScheckG)

Protest ist Vora u ssetzung f ür Rückgriff Vorlegungsbescheinigung durch den Bezogenen

ist ausreichend {Art 40 ScheckG)
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20. Was wissen Sie äber den Wechseldiskont?

Unter Wechseldiskont versteht man den Erwerb bzw Verkauf eines noch nicht fälligen Wechsels

unter Abzug der Diskont- oder Zwischenzinsen {sowie Provision und Unkosten} an bzw von einem

Kreditinstitut. Banken können Wechsel wiederum an die Österreichische Nationalbibliothek

rediskontieren {Red iskont- oder Eskontgeschäft).

Die Voraussetzungen für die Diskontierbarkeit eines Wechsels ist der Warenwechsel, lautend auf

Euro und Fälligkeit innerhalb von 3 Monaten vom Ankaufstag an gerechnet (sog Dreimonatskonzept)

sowie die Haftung (aus dem Weehsel) von wenigstens zwei zahlungsfähigen Personen (z.B..Aussteller

und Bezogener).

Worin liegt die Attraktivitãt des Wechseldîskontgeschäfts, das zu den Bankgeschäften zählt?

Beide Parteien des Grundgeschäfts und das beteiligte Kr€ditinstitut können Vorteile verbuchen. Der

Käufer profitiert vor allem von der Kreditierung des Kaufpreises und von der damit einhergehenden

Möglichkeil bargeldlos zahlen zu können. Das dadurch eingegangene, höhere, Risiko des Verkäufers

hält sich in Grenzen, zumal das Kreditinstitut nicht jeden Wechsel diskontiert, vielmehr

Voraussetzungen gestellt werden, und zudem die formelle und materielle Wechselstrenge seiner

Sicherheit dienen. Dureh die Diskontierbarkeit des Wechsels bedeutet dieser für den Verkäufer fast

sovÍel wie Eargefd. Der Verkäufer muss also nicht bís zum Verfallstag des Wechsels (seine Fälligkeit)

warteno bis er zu seinem Geld kommt. Das Kreditinstitut macht schließlich ein Geschäft (Sl Abs L Z4

BWG) und kann seinerseits an die österreichische Nationalbank rediskontieren.

105. Was ist ein Finanzwechsel?

Von Finanz- od- lfueditweehsel spricht r:rìâR, weRR der Ausstellung des Weehsels keine

Warenlíeferung oder Gegenleistung gegenübersteht, sondern der Wechsel der Kreditgewährung

dient. Der Akzeptant gibt sein Akzept ohne eine Gegenleistung zu erhalten, der Aussteller hat die

Möglichkeit der Verwertung des Wechsels oder der Übergabe zur Bezahlung von Verbindlichkeiten.

Es gibt 2 Arten:

Akzeptkred¡t der Kreditinst¡tute: Die Bank vereinbart mit dem Kunden, innerhalb des

Kreditrahmens auf sie gezogene Wechsel zu akzeptieren. Der Kunde verpflichtet sich, bei

lnanspruchnahme der Bankfür entsprechende Deckung auf dem Konto zu sorgen- Der Kunde

kann nun die Wechsel zur Begleichung seiner Verbindliehkeiten gegenüber Dritten oder dureh

Diskontierung verwerten. Der Wechsel ist in diesem Fall relativ sicher, da als Akzeptant und

damit Hauptschuldner die Bank haftet.

a

a Gefättigkeitsakzept: Er kann aber aueh zwischen anderen Personen.vorkornmen. Auch hier soll

der Aussteller die Verwertungsmöglichkeit des Wechsels bekommen. Das Akzept dient hier nur

dazu, die Kredítwürdigkeít des Ausstellers zu verbessern. Aufgrund des Wechsels erlangt dieser

flüssige Mittel.
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68. Eigener Wechsel im Unterschied zum gezogenen Wechsel (Haftung)

296. Negative Orderklausel?

336. Abstraktheit des Wechsels

178. Wechsel =Anweisung? Ausnahme?

WECHSET (WechselG) = schuldrechtliches Wertpapier in bestimmter Form, das abstrakt und

unbedingt auf Zahlung einer bestimmten Geldsumme lautet. Grundform ist der so genannte

gezogene Wechsel- Er enthält eine Zahlungsanweisung- Als zweite Form. kommt der eigene Wechsel

in Betracht. ln diesem verspricht der Aussteller selbst eine Leistung an den Begünstigten. Er enthält

also ein unbedingtes Zahlungsversprechen des Ausstellers.

Der gezogene Wechsel: A zieht einen Wechsel auf B und übergíbt diesen Wechsel dann seiner Bank.

A {Lieferant} ist der Aussteller des Wechsels (=4no*trender}, B (Käufer} ist der Bezogene weil er

etwas leisten rnuss (=fi¡gewiesender) und die Bank die den Weehsel dann erhält ist der

Remittent/dritter Begünstigter (=Anweisungsempfänger). Die Zahlung durch den Bezogenen wird für

ihn erst verpflichtend wenn er ein Akzept abgibt (=Annahmeerklärung). Erst dadurch erhält der Dritte

auch wirklich einen schuldrechtlíchen Anspruch. Das Akzept muss auf den Wechsel selbst gesetzt

werden. Subsidiär (falls der Bezogene trotz des Akzepts nicht zahlt) haften der Aussteller und andere

lndossanten. Durch diese Haftung erhöht sich die Verkehrssicherheit eines Wechsels für die

Begünstigten da diese im Zweifelsfall 3 Schuldner haben. ln der Praxis sollte man sich bemühen

irnrner nur akzeptierte Wechsel zu erwerben damit man einen {noch nicht akzeptierten} Wechsel

nicht erst dem Bezogenen zur Annahme vorlegen muss.

Der eigene Wechsel: Der Aussteller ist gleichzeitig der Bezogene und verspricht eine Leistung an

einen Begünstigten. Der Eigenwechsel verbrieft also nur eine zweipersonale Forderung. Hier haftet

der Aussteller als Hauptschuldner mit der wirksamen Aufstellung und Begebung des Wechsels durch

seine Unterschrift auf dem Wechsel.

Parteien: Ausstelþr {=Anweisende} BezogenerfAkzeptant

Begünstigter/Remitten t {=Anweisu ngsem pfä nger)

(=Angewiesene)

{übertragungsmöglichkeit durch lndossament kann vom Aussteller ausgeschlossen werden-

negative Orderklausel Art lt Abs 2 WeehselG)

Ausstellung des Wechsels

sel bststän dige Forderun g

ART€N D. ì'I'ECHsELs

Waren- od. Handelswechsel - etwas wird geleistet, der Gläubþer der sonst sofort bezahlt werden

würde erhält einen Wechsel, den er selbst einlösen oder weitergeben kann.

o Akzeptantenwechsel: Der Weehsel wird nicht erfüllungshalber an den Gläubiger begeben,

sondern er wird dazu eingesetzt, dem Käufer und damit dem Schuldner aus dem

Grundgeschäft die Begleichung seiner Forderung zu ermöglichen.
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o Diskontgeschäft

Finanz- od. Kreditwechsel - Der Akzeptant gibt sein Akzept ohne eine Gegenleistung zu erhalten, der

Aussteller hat die Möglichkeit der Verwertr.rng des Weehsels oder der Übergabe zur Bezahlung von

Verbindlichkeiten

r AkzeptkreditderKreditinstitute
o Gefälligkeitsakzept

Kautions-, Deckungs- od. Depotwechsel - zur Besicherung von Ansprüchen.

27. Akzept eines Wechsel, was versteht man darunter?

Die Ausstellung eines Wechsels alleine begrrindet noch keine Zahlungsverpflichtung des Bezogenen,

es ist eine Annahme erforderlich, welche Akzept genannt wird. Durch die Annahme wird der

Bezogene Hauptschuldner. Es können aber auch nicht angenommene Wechsel ausgestellt werden.

Bis zum Verfallszeitpunkt kann der Wechsel vorgelegt werden. Die Annahmeerklärung besteht aus

einem spezifischen Skripturakt auf der Urkunde (Akzept) und dem Begebungsvertrag. Die Annahme

muss sehriftlich erfolgen und ist vom Bezogenen zu r:nterschreiben. Auch ein Teilakzept ist zulässig,

ein bedingter aber nieht {Verweiger:ung}.

226. Jemand fåilscht Wechsel - Konsequenzen?

Um einen Wechsel auszustellen muss man geschäftsfähþ sein. Die Abgabe wechselrechtlicher

Erklärungen íst auch durch einen Stellvertreter möglich, es gelten die Allgemeinen Vorschriften über

die rechtsgeschäftliche Stellvertretung Die Stellvertretung ist offen zu legen, bei Fehlen oder

Überschreitung der Vertretungsmacht kommt es zu keiner Verpflichtung des Vertretenen, eine

nachträgliche Genehmigung ist möglich.

Eine besondere Regelung enthält Art. 8 WechselG über die Haftung des falsus procurator, er haftet

selbst wechselmäßig, kann den Wechsel selbst einlösen und hat alle Rechte. Art.8 lässt jedoeh die

Frage offen, ob er auch haftet, wenn der Dritte das Fehlen der Vertretungsmacht kannte, keine

Haftung besteht jedenfalls, wenn der Dritte gar nicht auf die Erklärung des Vertreters vertraut hat.

Auch zu keiner Verpflichtung desjenigen, der im Wechsel aufscheint, kommt es bei einer Fälschung

seiner Unterschrift (FÄLSCHUNG!. Davon ?u unterscheiden ist die nachträgliche VERFÃLSCHUNG DES

INHALTS DES WECHSELS. Wer nach der Anderung seine Unterschríft auf den Wechsel setzt haftet

nach dem geänderten Text, wer vorher unterschrieben hat, nach dem ursprünglichen Text. Setzt A

als Bezogener seine Unterschrift auf einen Wechsel iHv 10.000 Euro haftet er nur für 1û.0ûû Euro.

Wird der Wechsel dann weitergegeben und jemand fügt noch eine 0 hinten dran sodass der Wechsel

auf 100.000 Euro Jautet dann haften alle die nach der Verfälschung unterzeichnet haben auf 100.000

E-uro.

74. Formerfordernisse beim Wechsel, auf was kann verzichtet werden?

333. Verfaliszeiten beim Wechsel

171. Nachsichtwechsel?

Zwíngende Formerfordernísse Art 1 WechselG

o Bezeíchnung als Wechsel ím Text der Urkunde (Wechselklausel)

o Unbedíngte Anweisung, eine bestimmte Geldsumme zu zahlen (Zahlungsklausel)
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o Bezeichnung des Bezogenen (derjenige, der zahlen soll): Wird eine nicht existente Person

eingetragen, spricht man von einem Kellerwechsel.

o Bezeichnung. des Begünstigten: Er ist derjenige, an den oder dessen Order gezahlt werden soll

("Remittent"). Der Wechsel kann auch an die eigene Order des Ausstellers lauten. Als Begünstigter

kann damit auch der Aussteller selbst genannt werden (Wechsel an eigene Order).

o Unterschrift des Ausstellers

o Datum u Ort der Ausstellung {kann durch Ort beim Namen des Ausstellers ersetzt werden}

o Tahl u n gs:zeiWerf a ll szeiten Art 3 3 Ab s I Wechse l G

. Sichtwechsel: zahlbar bei Sicht. Die Wechselforderung wird dann mit Vorlegung an den

Bezogenen fällig. Der Sichtwechsel muss dabei innerhalb eines Jahres nach der Ausstellung

zur Tahlung vorlegt werden (wenn nichts geregelt, gilt ein Sichtwechsel)

r Nachsichtwechsel: zahlbar eine gewisse Zelt nach Vorlage. Der Wechsel wird eine bestimmte

Zeit, nachdem er dem Bezogenen zur Annahrne vorgelegt worden ist, fällig (2.8. "L4 Tage

nach Sicht").
r Datowechsel: zahlbar in bestimmter Ze¡tspanne
. Tagwechsel: zahlbar an bestimmten Tag

o Zahlungsort: man geht von Holschuld aus, also ist er zu zahlen am \rVohnort des Bezogenen, eín

Domizilwechsel ist aber möglich

Fehlt ein Formerfordernis, ist der Wechsel ungültig! Bei der Auslegung eines Wechsels ist zu

beachten, dass es sich dabei um eine für den Verkehr bestimmte Urkunde handelt. Außerhalb der

Urkunde llegende Umstände sind daher grundsätzlich nicht heranzuziehen. Er ist vielmehr nach

seínem äußeren Erscheinungsbild "aus sicher heraus auszulegen" (,,formelle Wechselstrenge"l-

Líegt aufgrund des Fehlens einer notwendigen Voraussetzung, díe sich auch nicht ersetzen lãsst, kein

gtiltig gezogener Wechsel vor, kommt lediglich eine Umdeutung in ein anders Rechtsgeschäft in

Betracht, dessen Voraussetzungen gegeben sind {l(onversion).

111. Was ist ein Blankowechsel? Vereinbarungswidriges Ausfüllen eines Blankowechsels? Problem

der Formstrenge? Unterschied zu nichtigem Wechsel?

Ëin Blankowechsel wird mitWillen des Ausstellers unvollständþ abgegeben, weil er erst später durch

Ausfüllung in einen vollständigen Wechsel verwandelt werden soll. Dem Blankowechsel fehlen noch

ein oder mehrere Bestandte¡le, diese sollen nach dem Parteiwillen nachträglich eingesetzt werden.

Der Erklärende erteilt dem Empfänger mit dem Begebungsvertrag die Ermächtigung, das Blankett mit

Wirkung gegen ihn auszufüllen. Mit Begebung wird eine Vereinbarung über die Vervollständigung

Grundbedingungen Wechselklausel unentbehrliche

VoraussetzungenZahlungsklausel

Personendreieck Bezogener

Wechselnehmer

Untersch rift des Ausstellers

Modalitäten der Ausstellung

und der Zahlung

Ausstellungszeit

Zahlungszeit entbehrlich

Ausstellungsort eventuell ersetzbar

Zãhfungsort
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getroffen, die dem Wechselnehmer die Ausfüllungsbefugnis verschafft. Die notwendigen

Bestandteile des Wechsels muss dieser spätestens im Zeitpunkt der Geltendmachung der

Weehselforderung. enthalten, da ânsonsten keine wirksame Wechselforderung besteht. Der

Blankowechsel entfaltet aber bereits vor der vollständigen Ausfüllung wechselrechtliche Wirkungen.

Es können auf ihm wertpapierrechtliehe Verpfliehtungen eingegangen werden und er ist übertragbar.

lst bereits ein Begünstigter eingetragen, kann die Übertragung durch lndossament erfolgen. Auch

wenn die Angabe eines Begünstigten fehlt, kann der Wechsel übertragen werden. ln diesem Fall auch

allein durch Einiglng und über,gabe, verbunden miL der Weitergabe der Ausfüllunçbefugnis- Es liegf

keine bloße Abtretung der Wechselforderung vor, sondern vollgültiger wechselrechtlicher Erwerb.

Der Erwerber wird Eigentämer des Wechsels und kann diesen entsprechend der Ausfüllungsbefugnis

vervollständigen. Weiters kann er akzeptiert werden (Blankoakzept). Mindestanforderungen für die

Begründung einer Wechselverbindlichkeit ist eine Unterschrift auf dem Wechsel als Aussteller oder

Akzeptant.

Diese Konstruktion ist sehr missbrauchsanfällig. Unproblematisch ist die Rechtswirksamkeit des

Wechsels, wenn er vom Begünstþten vereinbarungsgemäß ausgefüllt wird. lst das aber nicht der Fal[,

ist die Frage, auf welche Summe der Bezogene haftet (zB wurden 10.000 Euro vereinbart,

Begünstigte trägt L5.000 ein). ln einem solchen Fall ist Art. 10 WechselG relevant:

t

I

befindet sich der Wechsel beim ersten Empfänger, so kann diese keine weitergehenden Rechte

geltend machen

wurde der Wechsel weitergegeben, kann dem Dritten eine abredewidrige Ausfüllung nur

entgegengehalten werden, wenn er bei bösem Glauben war oder grob fahrlässig (erscheint

unfair, Grund: der Aussteller der den Wechsel unvollständig weitergibt, geht dieses Risiko

absichtlieh ein!) Falls der Erwerber gutgläubig ist kann er den Bezogenen für die im Wechsel

genannten Summe in Anspruch nehmen. Dieses Ergebnis könnte man auch ohne den Art. 10

WechselG durch die Anwendung der Rechtsscheintheorie erlangen: Durch das Unterschreiben

des Blankowechsels verursacht der Bezogene einen Rechtsanschein' da er selbsÈ unterschreibt

ist der Anschein ihm also zurechenbar. Der Erwerber erwirbt den Wechsel auf Grundlage

dessen was im Wechsel geschrieben steht sodass auch Kausalität zu bejahen ist. lst der

Erwerber dabeí gutgläubig liegen afle 4 Voraussetzungen für die Rechtsscheinhaftung vor.

$ 10 WechselG wird auch in solchen Fällen analog angewandt, in denen der Aussteller

versehentlich einen unvollständigen Wechsel ausgibt der dann in weiterer Folge von einem

Dritten vervollständigt wird. Dh auch hier haftet der Aussteller weiteren gutgläubigen

lndossanten ggü. so wie es der vollständig ausgefüllte Wechsel suggeriert.

¡

Vom Blankowechsel ist der versehentlich unvoflständig ín Verkehr gebrachte Wechsel zu

unterscheiden, dem Bestandteile nach Art L WechselG fehlen.

VORLEGUNG ZUR ANNAHME & AKZEPT

Mít Ausstellung des Wechsels íst der Bezagene nach nicht zur Zahlung verpflichtet, erst mit Annahme

des Wechsels wird er zum Houptschuldner und er ist noch Art 28 bs 7 WechselG verpflichtet, den

Wechsel bei Verfalt zu bezahlen. Narmqlerweise holt der Aussteller schon døs Akzept ein und begibt

dann den schon okzeptierten Wechsel, ober grundstitzlích ist jeder tnhaber des Wechsels zur Vorlage

zur Annahme berechtigt. Der Bezogene ist nicht zum Akzept verpflichtet! Døs Akzept erfoþt schriftlich

samt lJnterschrift am Wechsel ader Anhang, eín Teiløkzept auf einen Teil der Wechselsumme ist
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möglich, ein bedingtes Akzept nicht. Wird der Akzept verweigert, so löst dies die

Rückgriffsmöglichkeiten aus {schon var Fällígkeit des Wechsels}.

DtE ÜerRrRae uNe DES wEcHsEts miuels INDoSSAMENT: Eigentum am Wechsel +

Wechselforderung wird übertragen. Falls die lndossierung ausgeschlossen ist durch negative

OrderkTause mittels ZESSION!

lndossament Zession

Schriftform (Art 13 Abs l WechselG) Keine Schriftform

Muss aus dem Wechsel hervorgehen {Art 13

Abs l WechsetG)

Muss nicht aus dem Wechsel hervorgehen

Überträgt alle Rechte aus dem Wechsel, das

Recht des Neuglãubigers richtet sich nach

der Urkunde, nur beschränkte

Einwendungsmöglichkeiten nach Art !7
WechselG

Recht des neuen Gläubigers (Zessionar)

richtet sich nach dem Recht des

Altgläubigers (51394 ABGB), daher

Einwendungsmöglichkeit nach 51396 ABGB

Der lndossant haftet für Annahme und

Zahlung (Art 1-5 Abs 1 WechselG)

Haftung für Richt¡gkeit und Einbringlichkeit

nur bei entgeltlicher Abtretung und nur bis

zum Betrag, den er vom Übernehmer

erhalten hat {$1397 ABGB}

Der [ndossant haftet jedem Nachmann

unmittelbar lArrt 47 Abs 1 und 2 WechselG),

Sprungregress

Der Zedent haftet nur dem unmittelbaren

Nachmann ($1397 ABGB), Reihenregress

186. Welche Wirkungen hat das lndossament? Gutglaubenserwerb eines Wechsels?

187. Transportw¡rkung / Legitimationswirkung / Garantiewirkung eines Indossaments?

Legitimationsfunktion (Art 16 Abs 1): Formelle Berechtigung: Der lnhaber des Wechsels der sein

Recht durch geschlossene lndossamentkette nachweisen kann, gilt als rechtmäßiger lnhaber und

kann die Forderung bei Verfall geltend machen {falls Akzept). Blankoindossamente schaden einer

geschlossenen lndossamentkette nicht. Er gilt bis zum Beweis des Gegenteils als materiell

Berechtigter. Die Legitimationswirkung hat auch einen Vorteil für den bezogenen Schuldner: Wenn er

an den lnhaber eines Wechsels bei Verfall leistet und eíne geschlossene lndossamentkette vor:liegt ist

er von seiner Schuld befreit (Liberationswirkung).

Transportwirkung (Art 14 Abs 1): Darunter versteht man, dass das lndossament iVm dem

Begebungsvertrag alle Rechte aus dem Wechsel überträgt.

Art. 16 Absatz 2 WechselG normiert den gutgläubigen Erwerb eines Wechsels: Wenn der Wechsel

einem lnhaber abhandengekomrnen ist, muss ihn der neue lnhaber bei geschlossener

lndossamentkette nur herausgegeben, \,venn er den Weeh.sel in bösern Glauben erworben. hat sder

ihm grobe Fahrlåssigkeit vorwerfbar ist. Dh man wird nur dann Eigentümer wenn man gutgläubig ist

u nd ein e geschlossene I ndossa mentkette vorliegt.

Weiters wird der Einwendungsausschluss geregelt.
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Garantiewirkung: Der lndossant haftet genau wie der Aussteller für Annahme und Zahlung als

Rückgriffschuldner. Der Aussteller kann nur die Haftung für die Annahme ausschließen, der

lndossant kann sowohl die Haftung für die Annahme als auch für Zahlung aussehließen

(Angstklausel).

23, Erklären Sie den gutgläubigen Erwerb im Wertpapierrecht,

Den gutgläubigen Wechselerwerb regelt Art 16 Abs 2 WechselG. Der gutgläubige Wechselerwerb des

Nichtberechtigten isL ein Sonderpr:oblem der Transportwirkung des lndossaments (d-h- dass das

Recht des Erwerbers des Wechsels sich grundsätzlich nach dem lnhalt der Urkunde richtet). lst der

Wechsel einem früheren lnhaber,,irgendwie abhanden gekommen" {weite Auslegung, z.B. Verlust,

Diebstahl, Veruntreuung u.ä.), dann ist der neue lnhaber, der sein Recht durch eine ununterbrochene

lndossamentenkette nachweist, zur Herausgabe nur verpflichtet, wenn er ihn im bösen Glauben

erwsrben hat ode¡r ihrn beim Erwerb grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Unerheblich ist, auf welehe

Weíse der Vormann den Wechsel erlangt hat. Der gute Glaube des Erwerbers ist ausgeschlossen,

wenn er den Wechsel bösgläubig erwirbt oder ihm beim Erwerb grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Leíchte Fahrlässigkeít schadet {anders als ím ABGB) nicht. Der gute Glaube muss nur zum

Erwerbszeítpunkt vorliegen. Andere Mängel als das fehlende Eigentum bzw die fehlende

Verfügungsbefugnis werden vom Art L6 Abs 2 nicht geheilt.

193. Angstklausel, Rückgriffshaftung, Protesterhebung, Rektaklauselbeim lndossament

Nach Art L Z 8 WechselG ist die Unterschrift des Ausstelfers notwendiger Bestandteil des Wechsels.

Die Unterschrift muss eigenhändig und auf der Vorderseite abgegeben werden. Aus der Unterschrift

resultiert zusãmmen mít dem Begebungsvertrag die wechselrechtliche Haftung des Ausstellers. Er

haftet nach Art 9 Abs 1 WechselG für Annahme und Zahlung des Wechsels. Nur die Haftung für die

Annahme kann durch einen entsprechenden Vermerk ausgeschlossen werden {sog. Angstklausel des

Ausstellers). Ein Ausschluss der Haftung für die Zahlung gilt als nicht geschrieben. Hintergrund ist

dabei, dass es durchaus möglich ist, dass ein Bezogener zwar vor Fälligkeit und entsprechender

Deckung durch den Aussteller: nicht zur Abgabe des Akzepts und zu¡: Úbe¡:nahme der Haftung bereit

ist, allerdings im Fälligkeitszeitpunkt bezahlt. Der Haftungsausschluss des Ausstellers für die

Annahme erstreckt sich aueh auf alle weiteren lndossanten. Mit dem Ausschluss der Haftung für die

Annahme kann gleichzeitig auch die Rückgriffshaftung vor Fälligkeit des Wechsels ausgeschlossen

werden. Diese ist bei Rückgriff mangels Annahme schon vor Verfall möglich. Dieses Ergebniss kann

d er Au sstel ler a u ch. d u rch ein Vorl egu ngsverboL erreich en -

Man unterscheidet zwischen geborenen Orderpapieren und gekorenen Orderpapieren. Der

Unterschied liegt darin, ob die Übertragung durch lndossament ohne weiteres möglich ist, oder eine

Orderklausel {,,an Order"} auf dem Papier erforderlieh íst, um das Papier zum Orderpapier zu

maehen.

. Geborene Orderpapiere (2.8. Wechsel, Scheclç Namensaktie)

. Gekorene Orderpapiere (2.8. unternehmerische Wertpapiere des 5363 UGB); sie können durch

lndossament übertragen werden, wenn sie ,,an Order" lauten.

Der Wechsel ist ein geborenes Orderpapier. Er kann durch lndossament übertragen werden, einer

Orderklausel auf dem Wechsel ist daher unnötig, aber unschädlich. Die Übertragung durch

lndossament kann durch den Aussteller aber ausnahmsweise ausgeschlossen werden {Art 11 Abs 2

WechselG). Man bezeichnet dies als negative Orderklausel oder Rektaklausel. Der Aussteller setzt
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hierfür einen Vermerk "nicht an Order" oder einen Vermerk gleicher Bedeutung auf den Wechsel. Da

der Wechsel nicht mehr durch lndossament übertragen werden kann, kann die Forderung nur mehr

im Weg der Zession übertragen werden, der Weehsel ist damit Rektapapier (=Rektawechsel). Die

tjbertragung löst dann aber auch nur mehr zessionsrechtliche Wirkungen aus. Für

Verbrauehergeschäfte sieht $11 KSchG ein Verbot des Orderwechsels vor.

5, Was ist ein lndossament? liegt dem lndossament e¡n Vertrag zugrunde? Was ist ein

Teilíndossament und ist es zulässig?

279. Vollmachtsindossament, ProkuraindossamenÇ Wirku ng?

Der Wechsel ist ein geborenes Orderpapier. Jeder Wechsel kann durch lndossament übertragen
werden {Art. tL Abs 1 WechselG). Das lndossament ist die wechselrechtliche Form der
Wechsetübertragung, durch die sowoït das Eigentun¡ anr Wechset als Sache als auch die

Wechselforderung übertragen wird. Das lndossament führt dabei zu einem derivativen unbedingten
Rechtserwerb des lnd sssatars.

Beim lndossament wird also vom Überträger (lndossant) durch lndossament und Übergabe des

Papiers dem Berechtigten (lndossatar) das Wertpapier übertragen. Der Wortlaut ist allerdings
ungenau, denn zum lndossament (dem Skripturakt) muss wiederum Einigung der Parteien über
Rechtsübertragung (Begebungsvertrag) und die Übergabe des Papiers hinzukommen. Partner des

Begebungsvertrags sind der Überträger der Wechselforderung (lndossant) und der neue Berechtigte
(lndossatar).

Das lndossament bedarf der Schriftform. Es muss auf den Wechsel oder auf ein mit dem Wechsel

verbundenes Blatt gesetzt werden und vom lndossanten unterschrieben werden" Eine weitere Form

ist nicht vorgesehen. Übl¡cherweise wird das lndossament auf die Rückseite (deswegen lndossament

von ital. ,,in---dosso") des Wechsels gesetzt (,,anX"l.

Das lndossament i¡berträgt alle Rechte aus dem Wechsel. Das Recht des Erwerbers des Wechsels

richtet sich daher grundsätzlich nach dem lnhalt der Urkunde. Die Übertragung nur eines Teils der

Wechselforderung {sog. *Teilindossament"} ist nichtig gem. Art L2 Abs 2 WechselG}. Damit soll eine

Aufspaltung der Wechselforderung vermieden werden. Die Wechselforderung kann damit durch

lndossament immer nur im vollen Umfang und ohne Bedingung übertragen werden.

rechtmäßigen lnhaber)

ARTEN DES INDOSSAMENTS

o Vollindossament: enthält den Namen des lndossanten und des lndossatars und die

Unterschriff des lndossanten, erfolgL auf Vorder- oder Rückseite des Wechsels

o Blankoindossament: Der lndossatar wird nicht bezeichnet, muss aber auf der Rückseite oder

auf den Anhang des Wechsels gesetzt werden. Der lndossatar kann den Wechsel entweder mit

seinem Namen oder dem Namen eines Dritten ausfüllen und zum Vollindossament machen

oder unvollst'åndig lassen. Das Blankoindossament hat also Transportfunktion und

Legitimationsfunktion, aber keine Garantiefunktion. Die bloße Übereignung nach einem

Blankoindossament hat den entscheidenden Vorteil, dass die Unterschrift des Überträgers des

Wechsels auf dem Wechsel überhaupt nicht aufscheint. Daher haftet er auch nicht
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wechselrechtlich für die Annahme und Zahlung, Auf der anderen Seite begründet die

übertragung des Wechsels wiederum Eigentum am Wechsel und auch die Geschlossenheit der

lndossamentkette bleibt gewahrt. Der Wechsel ähnelt in diesem Fall in seinen Wirkungen dem

lnhaberpapier, das ebenfalls durch Einigung und Übergabe übertragen werden kann.

Rektaindossament: Nach Art. 15 Abs 2 WechselG kann der lndossant (derjenige der das

Wertpapier durch lndossament an den lndossatar überträgt) die Weiterindossierung des

Wechsels untersâgen- Der lndossatar erwirbt Eigentum am Wechsel und an der

Wechselforderung. lnsoweit handelt es sich also um ein voll wirksames lndossament. Es hat

Legitimations- und Transportfunktion. Der lndossant untersagl jedoch dem Erwerber die

Weiterindossierung. Zweck des Rektaindossaments ist es vor allem die Haftung des

lndossanten für Annahme und Zahlung auf den unmittelbaren Nachmann zu beschränken:

Kann die Weehselforderung nur rnehr rnit den Wirkungen einer einfachen Abtretung

übertragen werden, haftet der lndossant den Erwerbern der Wechselforderung nicht mehr

wechselrechtlich, weil ihnen nur Ansprüche gegen ihren unmittelbaren Vormann zustehen. Um

diesen Zweck zu erreich, bedarf es aber nicht einer derart weitgehenden Einschränkung der

Umlauffähigkeit des Wechsels. Art 15 Abs 2 WechselG bestimmt daher, dass weitere

lndossamente trotz des Verbots wirksam sind, jedoch derjenige, der die lndossierung

ausgeschlossen hat, den späteren Erwerbern nicht haftet. Der Wechsel kann also durch

lndossament übertragen werden. Die Regressverpflichtung des lndossanten geht jedoch mit

den weiteren lndossamenten nicht über, dh. er haftet nur seinem unmittelbaren Nachmann.

Prokuraindossãment (,.Vollrnachtsindossament"|: Berechtigt lediglich zur Einziehung der

Forderung für den lndossanten, er wird nicht Eigentümer des Wechsels {keine

Transportfunktion), kann nur die Rechte des lndossanten geltend machen als sein

Bevollmächtigter, er haftet auch nicht für Annahme und Zahlung {keine Garantiewirkung), da

er nicht ET des Wechsels wird, ist eine Weiterübertragung mittels Vollindossament nicht

möglich ! Es hat lediglich Legitimationsfunktion, dh de¡: lnhabe¡: gilt als formell legitimiert-

- OffenesProkuraindossament:BeschränkungausdemWechselerkennbar
- Verdecktes Prokuraindossament: Beschrånkung nur im lnnenverhältnis, nach außen

nicht erkennbar, deshalb bei Übertragung mittels Vollindossament ein gutgläubiger

Erwerb nach Art. 16 Abs.2 WechselG möglich

Pfandindossament: Neben der Übereignung ist auch die Verpfändung des Wechsels möglich.

Das kann zunächst nach den bürgerlich-rechtlichen Vorschriften über die Verpfändung

erfoþen (aho dureh Einigung und Übergabe des nicht indossi,erten Wechsels)- Das WeehselG

sieht zu diesem Zweck auch das Pfandindossament vor. Der lndossatar wird nicht Eigentümer

des Wechsels, er kann aber alle Forderungen aus dem Wechsel geltend machen {volle

Legitimatíonsfu nktion).

Garantieindossâment: Es ist keine Übertragung des Wechsels beabsichtigt, der lndossant soll

lediglich haften (lediglich Garantiefunktion).

Rückindossament: Der Wechsel kann auch an einen früheren Zeichner des Wechsels indossiert

werden (Art L1 Abs 3 WechselG). ln Betracht kommen sowohl der Aussteller als auch andere

Wechselverpflichtete, insb. frühere lndossanten. Auch ein Ri.lckindossament an den Bezogenen

o

o

o

o
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ist möglich. Hinsichtlich der Wirkungen ist zu differenzieren, ob er den Wechsel bereits

akzeptiert hat {Wechselforderung erlischt durch Konfusion} oder noch nicht

(Wechselforderung erlíscht nicht. weil er ohne Akzept noch nicht Schuldner des Wechsels

geworden ist).

o Nachindossament: Der Wechsel ist nach Ablauf der Protestfrist oder nach erhobenem Protest

mit einem lndossament versehen worden. Der Wechsel ist nicht mehr für den Umlauf

bestimmt und auch ein besonderer Vertrauenssehutz ist bei jenem derartigen Wechsel nicht

mehr erforderlich.

90. Kann man einen Wechselverpfänden?

47. Kann ein Wechse! verpfändet werden? {Pfandindossament}
Der Weehsel ist ein Orderpapier und kann verpfändet werden. Zwisehen Ver,pfänder und Ffänder

besteht ein Vertrag und Vermerk muss am Wechsel aufscheinen. Der Pfandindossatar wird nicht

Eigentümer der Wechselforderung. Ër ist aber berechtigt, alle Forderungen aus dem Wechsel geltend

zu machen (volfe Legitimatíonsfunktion). Weil er nícht figentümer des Wechsels ist, kann er

seinerseits kein volles lndossament setzen. Deshalb hestimmt Art 19 Abs 1 WechselG, dass eín

lndossament des Pfandindossatar nur die Wirkung eines Prokurindossaments hat.

Art 19 Abs 2 WechselG sieht dabei einen Einwendungsausschluss vor. Die Wechselverpflichteten

können dem lnhaber keine Einwendungen aus dem VerhäJtn¡s zum lndossanten entgegen setzen, es

sei denn der lnhaber hat beim Erwerb des Wechsels bewusst zum Nachteil des Schuldner gehandelt.

Der Grund für den Einwendungsausschluss liegt darin, dass der Pfandindossatar ein eigenes

Sicherungsinteresse geltend macht, er kann also die Wechselforderung in eigenen Namen und in

vollem Umfang geltend machen. Es ergibt sich auch eine Besehränkung des Aussehlusses von

Einwendungen, die gegen den lndossanten bestehen.

VERFALLUNÐ ZAHLUNG

Bei Ftilligkeit muss der lnhober des Wechsels (Begünstigte) den Wechsel vorlegen, am Fölligkeitstag

selbst oder an den folgenden zwei Werktogen. Der Akzeptont íst verpfliehtet, den Wechsel beí

Ftittigkeit zu bezohlen. Der Bezogene, der nicht okzeptiert høt, soll zahlen. Zur Vorlage genügt die

formelle Legitimation des tnhabers. Der Bezogene leistet an den formell Legitimíerten grundstitzlich

schuld bef r ei en d u n d so m i t er I i scht d i e W e ch selfo rd eru ng.

42. Rückgriffrecht beim Wechsel? Auf wen kann zurückgegriffen? Bei wem muss Protest eingelegt

werden? Wofür ist der Protest?

Neben dem Bezogenen {Akzeptanten} haften subsidiär auch der Aussteller, jeder lndossant und

Weehselbúirger für dic Annahnne des Weehsels und die Zahlung des We€hsels. lhre Haftung ist

jedoch nur subsidiär, ein Rückgriff ist nur bei Vorliegen materieller und formeller Voraussetzungen

möglich:

MATERIETTE VORAUSSETZUNGEN - Vorliegen eines Rückgriffgrundes Art 43

o Rückgriff mangels Zahlung - trotz Fälligkeit keine Zahlung der Wechselforderung

o Rückgriff mangels Annahme - Akzept verweigert
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o Rückgriff mangels Sicherheit - beim Bezogenen wird lnsolvenz eröffnet (gleichgestellt ist

bereits eine Einstellung der Zahlung oder eine erfolglose Zwangsvollstreckung in das

Vermögen des Bezogenen

FORMEttE VORAUSSETZUNGEN - förmliche Fêststellung der Rückgriffsvoraussetzungen

--> durch PROTESTERHEBUNG Art 44 Abs 1 WechselG

Protest = in einer öffentlichen Urkunde erfolgte Feststellung, dass Annahme oder Zahlung

verweigert wurden

o Protest mangels Annahme - muss innerhalb der Annahmefrist erhoben werden,

spätestens am Verfallstag.

o Protest mangels Zahlung - muss an einem der beiden auf den Verfallstag folgenden

Werktagen erhoben werden.

o Frotest mangels Sicherheit - Protest wird durch Geríehtsbesehluss ersetzt, Der Protest

muss durch einen Notar oder Gerichtsbeamten aufgenommen werden. (2.8. bei

Einleitung eines lnsolvenzverfah rens)

Es gibt auch die Möglichkeit des Protestverbots des Ausstellers bzw. Protestverzíchts des

lndossanten oder Wechselbürgen. Zweck ist vor allem die Vermeidung der mit dem Protest

verbundenen Kosten. Von einem Protestverbot spricht män. wenn der Aussteller des Wechsels durch

einen unterschriebenen Vermerk auf der Urkunde den lnhaber davon befreit, vor Rückgriff Protest

erheben zu lassen (Vermerk "ohne Kosten", "ohne Protest"). Der Protest muss durch einen Notar

oder Gerichtsbeamten aufgenommen werden. Der Protestbeamte ist dabei ermächtigt, die Zahlung

entgegenzunehmen. Das kann nicht ausgeschlossen werden. Der Protest muss auf den Weehsel oder

auf ein mit dem Wechsel zu verbindendes Formblatt gesetzt werden und ist eine öffentliche

Urkunde.

10. Was wissen Sie über den Wechselregress?

Aus dem Wechsel haftet nicht nur der Akzeptant, sondern es haften daneben der Aussteller,

sämtliche lndossanten sowie etwaiger: Wechselbürgen. lhre Haftung ist jedoch nur subsidiä¡r- Sie

haften nur unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich dann wenn der Wechsel ,,notleidend" wird.

Der Rückgriff ist daher nicht sofort möglich, sondern ist an materielle und formelle Voraussetzungen

geknüpft. Die Voraussetzungen des Rückgriffs sind ein vorliegender Rückgriffsgrund (Regress mangels

Zahlung, Regress mangels Annahme, Regress mangels Sicherheit) und ein Protest. Der Protest ist die

in einer öffentlichen Urkunde erfolgte Feststellung' dass eine wechselrnäßige teistung (Annahme

oder Zahlung) ordnungsgemäß verlangt wurde, diese aber vom Bezogenen oder Akzeptanten

verweigert wurde. Man unterscheidet entsprechend den Rückgriffsgründen Protest mangels

Annahme, mangels Zah[ung und Protest mange[s Sicherheít.

lm Weg der Rückgriffshaftung kann der lnhaber des (protestieren) Wechsels den Aussteller, ieden

lndossanten und jeden Wechselbürgen in Anspruch nehmen. Man spricht insoweit vom Erstrückgriff.

Alle Rückgriffsschuldner haften dabei dem lnhaber als Gesamtsehuldner {Art 47 Abs 1 WechselG). Es

besteht Sotidarhaftung. Der lnhaber kann jeden einzelnen oder mehrere oder alle zusammen in

Anspruch nehmen, ohne an die Reihenfolge gebunden zu sein, in der sie slch verpflichtet haben. Sie

haften jeweils nach ihrer wechselrechtlichen Erklärung-
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Das Recht Rückgriff zu nehmen, steht nach Art 47 Abs 3 WechselG dann auch jedem

Wechselverpflichteten zu, der den Wechsel eingelöst hat. Man spricht dabei vom Weitergriff,

Ein lösu ngsrückgriff oder Remboursregress.

RÜCKGRTFFSHAFTUNG (REGRESSI

o ErstrÍ¡ckgriff: Der lnhaber des Wechsels kann den Aussteller, jeden lndossanten und jeden

Wechselbürgen in Anspruch nehmen. Alle Rückgriffschuldner haften dabei dem lnhaber als

Gesamtschuldner- Es besteht Solidarhaftung- Der Anspruch umfasst zunächst die volle

Weehselsumme.

o Weitergriff: Das Rückgriffsrecht steht auch jedem Wechselverpflichteten zu, der den Wechsel

eingelöst hat, aber nur gegen seine Vormänner. lm Weitergriff kann derjenige, der den Wechsel

eingelöst hat, von seinen Vormännern zunächst den vollen Betrag verlangen, den er bei Einlösung

des Weehsels bezahlt hat.

28, Was ist die Haftung ohne Akzept?

Wechselregress. Der Rückgriffsgrund íst Regress mangels Annahme. Der lnhaber des Wechsels kann

hier auch vor Verfall Rückgriff nehmen, wenn die Annahme ganz oder gar teilweise verweigert wird.

Die Zahlung ist zwar noch möglich, aber unwahrscheinlich, deshalb kann der lnhaber bereits vor

Verfall den Rückgriffsschuldner in Anspruch nehmen. Die Voraussetzung ist, dass der Wechsel dem

Bezogenen ordnungsgemäß zur Annahrne vorgelegt wurde {Wechsel ist dem Bezogenen an seinem

Wohnort bzw in seinen Geschäftsräumen vorzufegen). Möglichkeit zur Vorlegung ab Ausstellungstag

his zum Verfallstag. Ah Verfallstag kann lnhaher nur noch Zahlungen verlangen.

125. Wie haftet der lndossant eines Wechsels?

298. Haftung desjenigen, der einen Wechsel unterreichnet?
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96. Was versteht man unter formeller Wechselstrenge? Was unter materielier Wechselstrenge?

EINWENDUNGEN =Verteidigungsmöglichkeiten des in Anspruch genommenen Wechselsehuldners

(Akzeptant, Aussteller, lndossant, Bürge)

Werden Einwendungen unter bestimmten Voraussetzungen abgeschnitten, spricht man von

präkludierten Einwendungen bzw. präkludierbaren Einwendungen. Grund für einen

Einwendungsausschluss ist die Ver:kehr:sfähigkeit bzw- Umlauffähigkeit des Wechsels

(Vertrauenshaftung/Haftung aus veranlasstem Rechtsschein). Folgende Voraussetzungen sind

notwendig:

1. G ru n dsa tz de r m ateríelfen \lVêch selstren ge:

Der Einwendungsausschluss im Wechselrecht wird auch mit dem Prinzip der materiellen

Wechselstrenge umschrieben. Das bedeutet, dass für den lnhalt der wertpapierrechtlichen

Verpflichtung grundsätzlich der lnhalt der Urkunde maßgeblich ist. Grund dafür ist die oben

erwähnte Umlauffähigkeit des Wechsels, also die Schaffung eines für den Umlauf bestimmten

Wertpapiers. Zum Ausdruck kommt das Prinzip der materiellen Wechselstrenge in Art. 17 WechselG

und in Ergänzung dazu in der Rechtsscheinhaftung. Danach kann derjenige, der aus einem Wechsel in

Anspruch genommen wird. dem lnhaber keine Einwendungen entgegensetzen, die sich auf seine

unmittelbaren Beziehungen zu dem Aussteller oder zu einem frtiheren lnhaber gründen, es sei denn,

dass der lnhaber bei dem Erwerb des Wechsels bewusst zum Nachteil des Schuldners gehandelt hat.

Wesentlicher Vorteil eines Wechsels ggü. der Zession einer Forderung ist, dass der Wechsel eine

erhöhte Verkehrsfähigkeit hat und dass dem lnhaber nicht nur der Schuldner sondern subsidiär ie
nach Umslånden auch ein lndossant, ein Aussteller oder Wechselbür:ge haftet. Bei der: Zession ist es

so, dass der Schuldner/Zessus ggü. dem Zessionar alle Einreden und Einwendungen geltend machen

kann die er auch ggü. dem Zedent hätte was wiederrum für den Zessionar eher anstrengend ist.

Dieses Problem gibt es beím Wechsel oft nicht immer weil es in einigen Fällen zum sog.

Einwendungsabschnitt kommt. Welche Einwendungen eingeschnitten werden und welche nlcht

richtetsieh nach den Einwendungen an sich und danaeh, ob der Weehsel weitergegeben wurde-

L. Niemals zu einem Einwendungsabschnitt kommt es bei unmittelbaren Einwendungen. Das sind

Eínwendungen die der Schuldner des Grundgeschäfts ggü. dem Glâubiger hat und der Gläubiger der

Wechselinhaber ist und diesen Wechselanspruch nun geltend macht. Es gíbt hierhei keinen

Wechselverkehr weswegen auch niemand schutzwürdig ist. Legt also der Wechselinhaber bei Verfall

den Wechsel vor muss er sich alle Einreden und Einwendungen aus dem Grundverhältnis

entgegenhãlten lassen.

2. Zureche nbarkeitseinwendunsen: Diese werden auch nicht a bgeschnitten weil es an der

Zurechenbarkeit zum Bezogenen mangelt. Das ist zB der Fallwenn der Bezogene nicht geschäftsfähig
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ist, wenn jemand den Bezogenen ohne Vertretungsmacht vertreten hat, wenn der Wechsel gefälscht

oder verfälscht wurde, wenn der Bezogene physisch gezwungen wurde den Wechsel zu akzeptieren,

Einwand des fehlenden Erklärungsbewusstseins. Es würde immer nur dann zu elnem

Einwendungsabschnitt kommen wenn alle 4 Voraussetzungen der Rechtsscheinhaftung vorliegen: 1.

Ein äußerer Anschein sodass der Weehselerwerber davon ausgeht dass es keine Einwendungen gibt.

2. Muss der äußere Anschein dem Bezogenen zurechenbar sein (hieran scheitert es schon bei

Zurechenbarkeitseinwendungen). 3. müsste Kausalität und 4. Gutgläubigkeit des Erwerbers

vorliegen-

3. Urkundliche Einwendungen: Auch hier kommt es nicht zu einem Einwendungsabschnitt weil die

Einwendung des Bezogenen schon aus der Wechselurkunde hervorgeht: Verjährung, Formmangel,

fehlende formelle Legitimation, vermerkte Teilzahlung etc.

¿I. Art. 17 Wèchsel6 greift aber uneingeschränkt bei a[[en Wechseln die aus dem Grundgeschäft

resultieren, aher weder aus der Urkunde ersichtlich sind und wo auch eine Zurechnung bejaht

werden kann. Das sind zB Einwendungen wie die Sittenwidrigkeit, Einwendungen des nicht oder

nicht obligationsgemäß erfüllten Vertrages, lrrtumsanfechtungen, Anfechtungen wegen List oder

Drohung, Stundung. Auf solche Einwendungen bezieht sich der Art. 17 WechselG der besagt, dass der

Bezogene dem Wechselinhaber keine Einwendungen entgegenhalten kann es sein denn der lnhaber

hat beim Wechselerwerb in böser Absicht gehandelt.

2. Grundsatz der formellen Wechseistrense:

Der Grds. der formellen Wechselstrenge bezieht sich auf die Auslegung von Wechsel. Bei der

Auslegung des Wechsels ist nämlich zu beachten, dass der Wechsel ein Wertpapier ist welches für

den Rechtsverkehr bestimmt ist und deswegen auch aus seinem Erscheinungsbild nach außen

auszulegen ist. Deswegen kann zB einer Vertragsergänzung nach hypothetischem Parteiwillen bei

einem Wechsel nicht stattfinden. Dh wenn zB Formvorschriften des Art. 1 WechselG nicht

eingehalten wurden dann ist der Wechsel entweder ungültig oder das WechselG stellt eine

Auslegungsregel zur Verfügung (wenn zB Verfallszeit fehlt handelt es sich um Wechsel auf Sicht).

150. Einwendungen gegen lückenhafte lndossamentkette (komplette Einwendungslehre)

116. Ein Wechsel wird vorgelegt aber es fehlt an einer geschlossenen lndossamentenkette. Welche

Einwendungen bestehen?

306- ÆL 16 t WechselG Einwendungen beÍ unte¡brochener lndossamentenkette?

151. Der Wechsel wird weitergegeben an Ul. Es stellt sich heraus" dass die Ware mangelhaft ist. Ljl

verlangt Zahlung. Kann der Käufer Einwendungen erheben? Art 17 WechselG? Einwendungslehre?

118. J'emand unterfertígt eínen Wechsef, der Begebungsvertrag íst aber ungültíg. Wíe síeht das

rechtlich a us? {Gültigkeitseinwendungen}
Zur Legitimation des lndossanten, der ein Wertpapier übergeben will, ist außer Vorlage noch eine

lückenlose Kette von Übertragungsvermerken notwendig, die vom jetzigen Berechtigten bis zum

ersten namentlich angegebenen Berechtigten zurückführen muss. Der Schuldner ist verpflichtet an

den im Papier Benannten oder an den lnhaber, zu dem eine geschlossene lndossamentenkette

hinführt, zu leisten.

t. ,,Unmittelbare Einwendungen": Wenn der Wechsel noch nicht weitergegeben wurde, gibt es

noch keinen Verkehr des Wechsels, welcher zu schützen wäre. Stehen sich also nur Bezogener und
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Begünstigter gegenüber gibt es keinen Grund für den Abschnitt von möglichen Einwendungen.

Unmittelbare Einwendungen kann es nur geben, wenn der Gläubiger auch Vertragspartner ist und

der Wechsel nur an ihn gegangen ist. Es kommt nicht zu einem Einwendungsabschnitt.

Bsp.: A okzeptiert einen Wechsel, um eine Forderung gegen B zu begleichen. I behtilt den Wechsel für
sich und mocht dann zB noch i Monoten (diese Frist gilt bei Woren- und Hondelswechseln ols üblich)

die Ansprüche sus dem Wechsel geltend. I ist nicht schutzwürdig weil er den Wechsel nicht von

irgendwem erworben hat" Ðeswegen kønn A ihm alle Einwendungen entgegenhalten- Wird aber der

Wechsel nicht an B sondern an einen dritten Begünstigten ausgegeben oder übertrtigt B den Wechsel

selber weiter an einen Ðritten durch lndossdment, so kønn ím Verhtiltnis zu A und dem Ðritten ein

Einwendungsabschnitt stattfinden weil der Dritte mit A in keinem Vertrogsverhültnis steht.

2. Urkundliche Einwendungen: Wenn man dem Einwendungsabschnitt die Theorie der

Rechtsscheinhaftung zugrunde legt, muss man streng prüfen, ob alle Voraussetzungen einer

Rechtsscheinhaftung vorliegen. Wenn aber aus dem lnhalt einer Urkunde eine Einwendung schon

ersichtlich ist, unterliegen die lndossanten keinem Rechtsschein mehr und sind deswegen wenig

schutzwürdig. Dh wês aus der Urkunde an Einwendungen ersichtlich ist, muss auch der spätere

fnhaber gegen sich gelten lassen. Es kommt nicht zum Einwendungsabschnitt. Zu den urkundlichen

Einwendungen zählen zB Einwand des Formmangels, Einwand der fehlenden formellen Legitímation,

Einwand der Verjährung, Einwand der Präjudizierung (Verlust der Rückgriffsansprüche) etc.

Bsp.: Wenn A der Bezogene ist und er mit dem Begünstigten B vereínbart, dass der Wechsel nicht vor

bestimmten Zeitpunkt zur Annøhme vorgelegt werden dorf und diese Vereinbørung in den Wechsel

oufgenammen wírd dønn müssen sich auch Indossøtøre øn diesen Zeitpunkt handeln. Es kommt nicht

zu eine m Eí nw end u ng sa b s chnitt.

3. Gültigkeitseinwendungen: nicht aus Urkunde ersíchtlich, bestreiten díe Wirksamkeit der

wertpaplerrechtfichen Verpflichtung, dh die Wìrksamkeit des Begebunsgvertrages. Gegenüber wen

sie gelten ist davon abhängig, ob der Wechselschuldner die Erklärung, díe zu seíner Haftung geführt

hat, zu verantworten hat. Man muss differenzieren zwischen Zurechenbarkeitseinwendungen und

sonstigen Gültigkeitseinwendungen :

3.1 Bei Zurechenbarkeitseinwendungen mangelt es an der Zurechenbarkeit zum Bezogenen

weswegen auch hier kein Einwendungsabschnitt stattfindet (da die Zurechenbarkeit direkt nach dem

Rechtsanschein die zweite Voraussetzung für die Rechtsscheinhaftung ist). Auch diese

Zurechenbarkeitseinwendungen wirken absolut gegen jedermann, dh der Bezogene kann sie jedem

ln dossatar entgegenhalten.

Bsp.: Einwond der Fölschung (Unterschrift stommt nicht von demjenigen den sie bezeichnet), Eínwond

der Verfölschung (nøchtrtigliche Verftilschung des tnhalts des Wechsels), Einwønd der fehlenden
GeschäftsföhígkeíÇ Einwond der fehlenden Vertretunçmacht, Eínwsnd des physíschen Zwongs.

1.2 Alle sonstigen Gült¡gkeitseinwendungen des Bezogenen bei denen eine Zurechenbarkeit

bejaht werden kann, werden abgeschnitten, wenn der Erwerber des Wechsels gutgläubig ist.
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Gutgläubigkeit ist zu verneinen, wenn dem Erwerber des Wechsels bei Erwerb grobe Fahrlässigkeit

vorwerfbar ist. Zu den sonstigen Gültigkeitseinwendungen die einem gutgläubigen Erwerber nicht

entgegengehalten werden können zählen: Fehlen eines Begebungsvertrags (zB durch Diebstahl des

Wechsels), Nichtigkeit des Begebungsvertrags {Wucher, Anfechtung)

4. Persönliche Einwendungen: gründen sich auf der besonderen Rechtsbeziehung d. Schuldners

zum Gläubiger, z.B. Einwendungen aus dem Grundgeschäft (Wandlung, Einrede des nicht erfüllten

Vertragsi oder einer Sonderabr:ede (zB Stundung). Hier ist. uneinçschränkt- der Art !:7 WeehselG

anzuwenden (Prinzip der materiellen Wechselstrenge), dh ein Erwerber muss Einwendungen, die der

Bezogene aus dem Grundgeschäft gegenüber seinem Vertragspartner hat, nicht gegen sich gelten

lassen, es sei denn, der neue Wechselinhaber hat bewusst zum Nachteil des Schuldners gehandelt.

Hierzu zählen Ëinwendungen aus dem Grundgeschäft {Wandlung, Einrede des nicht erfüllten

Vertrags) und Eínwendungen aus besonderen Abreden [Stundungsvereinbarung).

Konkret zur oben genannten Frage: Wenn der Käufer B der Bezogene ist und L1 seinen Anspruch aus

einem Wechsel gegen B geltend macht kann B dem L1 alle Einwendungen entgegenhalten, weil es

mangels lndossament noch keinen schutzwiirdigen Verkehr gibt (da der Wechsel die ganze Zeit nur in

den Händen des L1 war). Es handelt sich dann um unmittelbare Einwendungen aus dem

Grundgeschäft zwischen B und 11. Diese haben absolute Wirkung. Es kommt nicht zum

Einwendungsabschnitt. Wenn nun aber L1 den Wechsel aut L2 indossiert dann liegt ein

Rechtsverkehr der uU zu schützen ist. lst die Ware welche LL dem B geliefert hat mangelhaft, dann

hat B jedenfalls die Einrede des nicht erfüllten Vertrages nach S 1052 ABGB ggü. 11. Hierbei handelt

es sich um eine persönliche Einwendung die sich aus dem Grundgeschäft er:gibL Bei persönlichen

Einwendungen ist der Art t7 WechselG anzuwenden (Prinzip der materiellen Wechselstrenge): Das

heisst B hat keine Möglichkeit seine Einwendungen dem Erwerber des Wechsels L2

entgegenzuhalten sofern nicht L2 bei Erwerb des Wechsels ganz bewusst zum Nachteil des

Schuldners B gehandelt hat. Dh im vorliegenden Fall kommt es zum Einwendungsabschnitt und B

rnuss trotz der Mangelhaftþkeit an L2 zahlen- (Hätte tl einfach seinen Forderung gegen B an t2
durch Zession übertragen wäre L2 schlechter gestellt weil B ihm ggü. alle Einwendungen hätte die er

auch ggü. L1 hätte.)

Wenn der Wechsel vom Lieferant 1 als lndossent an den L2 a[s lndossatar durch lndossament

übertragen wurde ist L2 neuer Eigentümer des Weehsels. Jetzt ist allerdings fraglich, welche

Einwendungen der bezogene Käufer B ggü. dem lndossatar L2 hat. Es ist eine lnteressenabwägung

nötig: Die lnteressen des B sind, dass er seine Einwendungen behält, die lnteressen der lndossatare

sind aber, dass sie einen Wechsel erhalten der einen Anspruch verbrieft dem niehts entgegen

gehalten werden soll. Um nun die Verkehrsfähigkeit von Wechseln zu schritzen werden manche

Einwendungen abgeschnitten (präkludierte Einwend ungen).

Bei der Frage ob Käufer B dem neuen lndossatar ggü. Einwendungen hat weil die an B von L1

gelieferten Sachen mangelhaft sind spielt das Prinzip der materiellen Wechselstrensê nach tArf 7

WechselG eine wesentliche Rolle- Dieses Prinzip der materiellen Wechselstrenge besagl dass der

Bezogene dem lnhaber des Wechsels keine Einwendungen entgegensetzen kann die sich auf seine

unmittelbare Beziehung zum Aussteller idh Verhäitnis Käufer B und lieferant L1) begründen, es sei

denn der neue lnhaber hat beim Erwerb des Wechsels bewusst zum Nachteil des Bezogenen
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gehandelt. Das WechselG regelt den Einwendungsausschluss nach hA aber nicht abschließend sodass

ergänzend auch die Lehre der Rechtsscheinhaftung herangezogen wird.

339. Der Käufer (A) einer Ware akzeptiert einen Wechsel um eine KP-Forderung zu erfüllen und

übergibt ihn an den Verkäufer. Der Verkäufer, der den Wechsel hekommen hat, macht die

Wechselforderung nach Fälligkeit geltend- A wendet nun eiç dass die Ware mangelhaft seí- Also

nicht gehörig erfüllt. Kann er das einwenden, wenn sich der Verkäufer auf die Wechselforderung

stützt?

Bei dem nícht gehörig erfüllten Kaufvertrag handelt es sich um persönliche Einwendungen, genauer

um Einwendungen aus dem Grundgeschäft. Hier ist uneingeschränkt der Art 17 WechselG

anzuwenden (Prinzip der nrateriellen Weehselstrenge), dh ein E.rwerber muss E.inwendungen, die der

Bezogene aus dem Grundgeschäft gegenüber seinem Vertragspartner hat, nicht gegen sich gelten

lassen, es sei denn, der neue Wechselinhaber hat bewusst zum Nachteil des Schuldners gehandelt. Er

muss wissen, dass der Mangel konkret besteht und er erwirbt den Wechsel deshalb um den A zu

schädigen.

Es handelt sich um eine unmittelbare Einwendung, weil der Kaufvertrag zwischen den zwei Parteien

besteht und kein Dritter im Spiel ist. Das Vertrauen auf den Wechsel soll geschützt werden (Verkehrs-

und Umlauffähigkeit). Wenn der Wechsel weitergegeben wird und der C jetzt Erfüllung verlangt,

handelt es sich nicht mit um eine unmittelbare Einwendung. Persönliche Einwendungen kann man

nur dann abschneiden, wenn der Dritte Schädigungsabsicht hat und kann daher nieht gegen C
einwenden.

123. EÍn Wecfrsel wtrd gestolrlen und vonr tlieb an einen Dritten wekergegeben - kann der Drftte,

der vom Dieb den Wechsel erwirbt EGT der Wechselforderung werden?
272. Gutgläubiger Erwerb eines Wechsels?

Der Wechsef ist ein Wertpapíer und wird gs mit lndossament übertragen. Da steht der Name drín.

Besteht eine geschlossene lndossamentenkette, steht auch der Vorgänger drin. Hier geht es um die

Frage, ob ein gutgläubiger Eigentumserwerb eines Wechsels möglich ist. Dies richtet sich nach dem

Wechselgesetz, NICHT dem ABGB. Es gibt eine eigene Bestimmung im Wechselgesetz. Ein

Gutglaubenserwerb kommt durch Titel + Modus = Begebungsvertrag + lndossament {=MODUS|)
zustande. Der Begenungsvertrag {=TITELI) muss übergeben werden. Was ist jetzt noch erforderlich,

damít der Dritte vom Dieb gutgläubig erwerben kann? Guter Glaube - stützt sich auf die

Rechtsscheinwirkung. Grundlage.. dass man glauben darf ist die lnnehabung des Papiers und die

geschlossene lndossa mentenkette.

Der Dieb kann/muss sich also selbst eintragen, also den Wechsel fälschen ODER Blankoindossament,

also durch die formelle Legitimationl Der gute Glaube ist ausgeschlossen, wenn die formelle

Legitimation fehlt (Thema: Einwendungen --> Wenn der Dr¡tte draufkommt, dass der Dieb nicht in

der Urkunde steht und es an der formellen Legitimation bereits fehlt, wäre es eine URKUNDLICHE

Einwendung).

302. Gutglaubensschutzfunktion (gutgläubiger Erwerb von Wertpapieren)
Den gutgläubigen Wechselerwerb regelt Art 16 Abs 2 WechselG. Der gutgläubige Wechselerwerb des

Nichtberechtigten ist eín Sonderproblem der Transportwirkung des lndossaments {d.h. dass das
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Recht des Erwerbers des Wechsels sich grundsätzlich nach dem lnhalt der Urkunde richtet). lst der

Wechsel einem früheren lnhaber ,,irgendwie abhanden gekommen" (weite Auslegung, z"B. Verlust,
Diebstahl, Veruntreuung u.ä,), dann ist der neue lnhaber, der sein Recht durch eine ununterbrochene

lndossamentenkette nachweist, zur Herausgabe nur verpflichtet, wenn er ihn im bösen Glauben

erworben hat oder ihm beim Erwerb grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Unerheblich ist, auf welche
Weise der Vormann den Wechsel erlangt hat. Der gute Glaube des Erwerbers ist ausgeschlossen,

wenn er den Wechsel bösgläubig erwirbt oder ihm belm Erwerb grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
Leichte Fahrlässigkeit schadet (ander:s als im ABGB) nicht- Der gute Glaube muss nur zum

Erwerbszeitpunkt vorliegen. Andere Mängel als das fehlende Eigentum bzw die fehlende

Verfügungsbefugnis werden vom Art 16 Abs 2 nicht geheilt.

40. Wechselbürgschaft? Wechsefbürgschaft und Vergleích zum BR (Muss Gtäubíger k[agen oder
reicht Mahnung im BR)

Die Wechselbúrgsehaft ist eine Mögtiehkeit die Zahlung der Weehselsumme durch einen Bezogenen

zu besichern. Eine Wechselbürgschaft kann zugunsten des Bezogenen, eines Ausstellers oder eines

lndossanten sein. Die Bürgschaft ist auf dem Wechsel anzugeben und es ist anzugeben, zu wessen

Gunsten die Bürgschaft besteht. lst das nicht angegeben so wird die Bürgschaft zugunsten des

Ausstellers angenommen. Der Bürge ist dann mit dem zu dessen Gunsten díe Bürgschaft besteht
Gesamtschu ldner.

Die Wechselbürgschaft ist nicht subsidiär und nicht akzessorisch (im Gegensatz zur zivilrechtlichen
Bürgschaft), dh der Wechselbürge kann unmittelbar in Anspruch genommen werden und sie bleibt
wirksam auch wenn derjenige, für den sich der Wechselbürge verpflichtet hat, gar nicht haftet. Die

Bürgschaft wird auf den Wechsel oder Anhang gesetzt in Schriftform und samt UnterschrifL Meist
werden auch die Worte ,,als Bürge" hinzugefügt und es ist grundsätzlich auch anzugeben, für wen sie

geleistet wird. Die bloße Unterschrift auf der Vorderseite gilt als Wechselbürgschaft für den

Aussteller. Leistet der Wechselbürge so hat er Regressansprüche ggü. dem für den er geleistet hat.

Der Wechselbürge haftet genauso wie derjenige, für den er sich verpflichtet hat.

Wenn der Büge bürgt und der Wechsel weitergegeben wird à Radierfunktion Ð Einwendungen

werden gelöseht Ð der Bürge kann sich nicht darauf berufen, dass das Grundverhältnis mangelhaft
(weil wegen der materiellen Wechselstränge werden Einwendungen dureh das lndossament
gelöscht).

SCHECK (Scheck6)

= eine schriftlíche Zahlungsønweisung; der Angewíesene ist grundsätzlich ein Kreditinstitut, bei dem

der Aussteller ein Bonkkonto hat, über dos er aufgrund des zwischen ihm und der Bonk getroffenen

Scheckvertrages mittels Scheck verfügen kann. Der Scheck ist ein geborenes Orderpapier,

lnhaberpopier und ein rtreng formgebundenes Wertpapier.

FUNKTTON

Eargeldloser Zahlungsverkehr - der Schuldner stellt einen Scheck aus und gibt ihm den Gläubiger,

dieser kann ihn bei der Bank entweder bar auszahlen lossen oder auf seinem Konto gutschreiben

lassen. Er kann den Scheck aber ouch weitergeben.
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raute xsr DEs scHEcKs

Ðer Scheck ist bei Varloge der Bqnk zshlbor, wird ein Scheck vordctiert, ist er dennoch bei Varløge

zohlbsr. lnlendssehecks rnüssen innenhalb von I Tcgen, Auslondsschecks (Ausstellungs- und
Zohlungsort in verschiedenen Stoaten desselben Erdteils) binnen 20 Togen, Ausløndsschecks mit
verschiedenen Erdteilen binnen 70 Tagen vorgelegt werden. Noch Ende der Vorlegefrist kønn man
den Scheck dennoch einlösen, der Aussteller ksnn den Scheck jedoch widerrufen und der
Scheckinhaber verliert seíne Rückgriffsrechte gegen den Aussteller. Die Bank muss die Berechtigung
d es Schecki nh a b ers n icht n a ch p rüfen, a ufi er b ei beso nd eren LJ mstä nden -

I/ERflECHNUNGSSCHECK

Gefahr, doss der Scheck gestohlen wird, kann verhindert werden durch einen ouf dem Scheck

gesetzten Vermerk,,nur zur Verrechnung", dann darf das Geld nicht bør ausgegeben werden sondern
nur auf einem Konto gutgesehriebcn und so wird des Geld nachverfalgbar.

110. Sind Sparbücher Wertpapiere? Welche Art von WP sind Sparbücher? Namenssparbticher?
Was wírd ín eínem Sparbuch verbríeft?

SPARURKUNDE = Geldeinlagen bei Kreditinstituten, die der Anlage dienen. Sie díenen nicht dem

Zahlungsverkehr. Zur Ausgabe von Sparurkunden sind nur Kreditinst¡tute mit entsprechender
Konzession berechtigt. Die Kreditinstitute sind bei Anknüpfung einer dauernden Geschäftsbeziehung

verpflichtet, die ldentität des Kunden festzuhalten (ldentitätsfeststellung 5 40 AbsLZ 1 BWG).

Nach $ 32 Abs 2 BWG dürfen Auszahlungen aus einer Sparurkunde nur gegen Vorlage der
Sparurkunde geleistet werden. Es handelt sich also um ein Wertpapier. Es gibt 2 Arten:

Namenssparurkunde

Lautet die Sparurkunde auf den Namen des identifizierten Kunden, so liegt ein
Namenssparbuch vor- Unabhängig vom jeweíligen Guthabenstand darf nur der identifizierte
Kunde unter Vorlage der Sparurkunde und seines amtlichen Lichtbildausweises verfügen, sie

hat aber keine Legitimationsfunktion, weder zu Gunsten des Gläubigers noch zu Gunsten des
Schuldners {Rektapapier). Die Übertragung kann nur durch Zession und nicht nach

sachenrechtlichen Regeln erfolgen.

Bezeichnungs-Sparurkunde

Das Sparbuch lautet nicht auf den Namen, sondern auf eine bestimmte Bezeichnung, auch z.B.

eine Phantasiebezeichnung. Aueh hier handelt es sich um Rektapapiere.
- Über Bezeichnungs-sparurkunden mít einem Guthabenstand von weniger als €15.000 darf
jeder, der die Sparurkunde bei der Bank unter Nennung des richtigen Losungswortes vorlegt
und seine ldentität nachweist, verfügen. Die Bank ist dann berechtigt, nicht verpflichtet,
auszuzahlen (qualifizierte Legitimationspapiere)-
- Bei einem Guthabenstand von mehr als €15.000 Auszahlung nur an den identifizierten
Kunden, nicht an sonstigen Vorleger (reine Rektapapiere). Eine Ausnahme besteht, wenn seit
der letzten Auszahlung das GuthabÊn nur durch Zinsen auf einen Betrag von iiber €15.ûû0
angewachsen ist, erste nächste Verfügung auch durch Vorleger.

t

2
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WERTPAPIERE DES KAPITALMARKTS (EFFEKTEN)

oas itussmr ERSIHEINUNGSBI,LD DER EFFEKTEN

Mantel (Hauptpop¡er, Stdmmpapîer) verkörpert das Recht und stellt das eigentliche Wertpopier dar,

es enthält Angaben über die Art des Wertpapiers, den Nennwert, Name und Unterschrift des

Emmittenten.

Kupanbagen: ln den Mantel eingelegt oder angeheftet, besteht aus einzelnen abtrennbaren Teilen,

die zum Bezug der iährlichen Erträgnisse dienen.

DAS MASSENPROBLEî{I BE' DEN EFFEKTEN

Verwahrung und Verwoltung der Wertpapiere kqnn durch Eígenverwahrung erfolgen
- Geføhr des Diebstahls oder der Vernichtung, mf,n muss sich selbst um die Auszahlung der Zinsen

kümmern

Díe gewerbsmä|\íge Verwahrung und Verwaltung von Wertpopíeren (Depotgeschíift) íst ein

Bonkgeschäft. Ursprünglich wurden die Wertpapiere jedes einzelnen Depotkunden gesondert

verwshrt (Sonderverwahrung), heute Samme[verwahrung - Wertpapiere derselben Art werden für
alle Hinterleger gemeinsam verwahrt. Die Hinterleger sind Míteigentümer am Sammeltatbestand. Auf
Verlangen erhölt der Hínterleger nicht -seíne" Urkunden, sondern nur welche mit demselben

Nennwert.

12. Welches WP verbrieft Sachenrechte?

66. lnvestmentfonds
152. lnvestmentzertifikate ? Effêkte?

INVESTMENTZERTIFIKAT {ANTEII-SSCHEINI =verbríelt den Miteigentumsanteíl an den
Vermögenswerten eines lnvestmentfonds und die ßechte gegenüber der Verwaltungsgesellschdft
sawÍe der Depatbank. Das Kapital von Kleinanlegern wird zusammengefasst und gemeinsam

in.vestiert.

Ëin lnvestmentfond stellt ein aus Wertpapieren gebildetes Sondervermögen dar. Er steht im
Miteigentum der Anteílsinhaber. Verwaltet wird das Sondervermögen von einer
Kapitalanlagegesellschaft (Fondsmanagement), Spezialisten, die über Fachkenntnis verfügen und den
Kapitalmarkt slåndig beobachten- Das Fondsmanagement entscheideÇ welche Wertpapiere gekauft
und verkauft werden.

Vorteile

Risikostreuung: durch unterschiedliche Wertpapiere versehiedener Emittenten kein großer Schaden,

wenn ein Wertpapier an Wert verliert..

Die Verwaltung des lnvestmentfonds erfolgt durch ein

- Verwaftungsgesellschaft: Verwaltung der Wertpapiere im Fonds, ,,Portfolioverwaltung"
- Depothank: nur die Verwahrung, Ausgahe und Rückgahe der lnvestmentzertifikate

Erwerb und Veräußerung von lnvestmentzertifikaten
Durch den Kauf wird man zum Miteigentümer an den Wertpapieren im Fonds. Die Zertifikate können
lnhaber- oder Orderpapier sein. Sie haben keinen Nennwert, sie sind nur über Anteile ausgestellt.
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Arten

Pensionsinvestmentfonds: private Pensionsvorsorge

lmmobilien- lnvestmentfonds: lnhalt sind Grundstücke, Baurechte, Superädifikate

Aktienfonds, Geldmarktfonds

100. Was sind Aktien für Wertpapiere?
101. Arten der Aktien: Vorzugsaktien, stimmrechtslose Aktien. Was ist das lnteresse? Wie ist es,

wenn Gewinn mal nicht ausgezahltwerden ka.nn?

Eine Aktíe ist ein Wertpapier, das den Gesellschaftsanteil an einer AG verbrieft. Sie ¡st ein

deklaratives Wertpapier, die Mitgliedschaft besteht unabhängig von der Aktie. Nicht alle Âktien
werden tatsächl¡ch an der Börse gehandelt. D¡e Aktie kann entweder als Nennbetragsaktie {lautend
auf einen bestimmten Betrag des Grundkapitals) oder Stückakt¡e (jede ist am Grundkapital in
gleiehern Umfang beteí ligt) ausgegeben werden.

Grundsätzlich gewährt jede Aktie das Stimmrecht in der AG in gleichem Ausmaß.

Mehrstimmrechtsaktien sind unzulässig. Allerdings können Aktien besonderer Gattung ausgegeben

werden, die kein Stimmrecht gewähren, dafür aber besondere Vermögensrechte einräumen. Díese

stimmrechtslosen Vorzugsaktien verbriefen einen nachzuzahlenden Vorzug bei der Verteilung des

Gewinns. Das Stimmrecht ist ausgeschlossen. Die Ausgabe derartiger Vorzugsaktien ist nur bis zu

einem Drittel des Grundkapitals zulässig. Das Stimmrecht lebt dann ausnahmsweise wieder auf,

wenn der Vorzugsbetrag bei der Verteilung des Gewinns in einem Jahr nicht vollständig gezahlt wird
und der Rückstand im darauf folgenden Jahr nieht in vollem Ausmaß ausbezahlt wird.

lnhaber- und Orderpapier: Aktien können auf den lnhaber oder den Namen lauten, grundsätzlich
haben sie auf den Namen zu lauten. Die Ausgestaltung als lnhaberpapier ist nur zulässig, wenn die
Gesellschaft börsenotiert ist oder wenn die Aktien zum Handel an einer anerkannten Börse

zugelassen ist. Die Satzung kann bei Orderpapieren (Namensaktien) die Übertragung auch an die
Zustimmung der Gesellschaft binden {vinkulierte Aktien). Namensaktien sind geborene
Orderpapiere, die Gesellschaft hat ein Aktienbuch zu führen.

Es gibt noch Stammaktien (mit Stimmrecht behaftet), Vorzugsaktien, Gratisaktien, Globalaktien und
junge AktÍen.

109. Was versteht man unter den Vermögensrechten des Aktionärs?

Die Aktie ist ein Wertpapier, das den Gesellschaftsanteil an einer AG verbrieft. Die Aktie enthält
damit das Mitgliedschaftsrecht, welches durch ein Bündel verschiedener Rechte gekennzeichnet ist.
Das sind zum einen Vermögensrechte (zB Anspruch auf Dividende E 53 AktG)¡ zum anderen
Herrschaftsrecht in der AG (zB das Stimmrecht in der Hauptversammlung $ 114 AktG).

183, Vinkuliente Aktien?
Das sind so genannte gebundene Aktien. Die Übertragung von Namensaktien kann durch die Satzung
an die Zustímmung der Gesellsehaft gebunden werden. Die Zustimmung gibt der Vorstand, wenn die
Satzung nichts anderes bestimmt. Sie darf nur aus wichtigem Grund verweigert werden. Bei
Verweigerung kann der Aktionär einen Antrag beim Fírmenbuchgericht auf Gestattung der
Übertragung stellen. Das Gericht hat dann im Außerstreitverfahren zu prüfen, ob ein wichtiger Grund
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vorliegt und ob die Übertragung ohne Schädigung der Gesellschaft, der übrigen Gesellschafter und

der Gesellschaftsgläubiger erfolgen kann. Verneint das Gericht das Vorliegen eines wichtigen
Grundes und stimmt es der Übertragung deshalb zu, so kann die Gesellschaft einen Ersatzerwerber
zu gleichen Konditionen benennen.
Eine Vinkulierung ist zwingend für Aktien, die mit dem Recht der Entsendung eines Mitglieds in den

Aufsichtsrat verbunden ist, bei den Nebenleistungsaktien und durch sondergesetzliche Anordnung
bei bestimmten Aktiengesellschaften. Eine Übertragung vínkulierter Aktíen ohne Zustimmung der AG

wird von der hA als unwirksam angesehen.

Vinkulierte Aktien sind immer Namensaktien, dh Aktien die auf eine bestimmte Person lauten. Alle

nicht börsenotierten AG's müssen seit dem GesRÄG 2011 zwecks Transparenz Namensaktien haben.

Bei einer Vinkulierung ist die Übertragung der Aktie an die Zustimmung des Vorstands geknüpft.

Wenn dieser seine Zustimmung grundlos zurückhält {dh wenn kein wichtiger Grund vorliegt) kann er

gerichtlich auf Zustimmung geklagt werden {vgl. S 62 AktG). ln der Praxis kommt die Vinkulierung von

Aktien oft bei Familiengesellschaften vor.

Díe Namensaktie ist ein Orderpapier, bis zur vollen Leistung der Einlage dürfen nur Namensaktien

ausgegeben werden, keine lnhaberaktien. lnhaberaktien werden durch Einigung und Übergabe (in

Verbindung mit dem Begebungsvertrag) übertragen. Der Eigentümer wird nicht namentlich genannt

und der Besitz ist maßgebend. Seit dem GesRÄG 2011 können Aktien nur mehr dann auf den lnhaber

lauten, wenn die AG börsenotiert ist oder wenn die Aktien nach der Satzung zum Handel an der

Börse zugelassen werden. Bei Namensaktien erfolgt- die Über:tragung dureh lndossarnent-

Namensaktien sind unter Bezeichnung des lnhabers ín das Aktienbuch der Gesellschaft einzutragen,

Übertragung der Namensaktie ist der Gesellschaft zu melden, Eintragung im Aktienbuch hat nur

Wirkung gegenüber der Gesellschaft, d.h. der Gesellschaft gegenüber gilt als liktionär, wer ins

Aktienbuch eingetragen ist. Weil die Übertragung durch lndossament ohne weiteres möglich ist und

keine eigene Orderklausel notwendig íst, ist die Namensaktie ein geborenes Orderpapier

283. Was ist eine Schuldyerschreibung? Welche gibt es? Wandelschuldverschreibung?

Gewin nschu ldtersch reibu ng?

275. Wandelschuldvorschreibung?

Die Schuldverschreibung ist ein Wertpapier des Kapitalmarktes (Effekten). Sie verbrieft einen

Anspruch auf Rückzahlung eines bestimmten Geldhetrages nach Ende der taufzeit.

Schuldverschreibungen sind lnhaberpapiere. Der lnhaber (hat Forderung) der Schuldverschreibung

wird Gläubiger des Em¡ttenten (Herausgeber der Schuldverschreibung - hat Schuld). Emittent

können die öffentliche Hand {Bund, länder) oder private Unternehmen sein.

Die Emission selbst führt meist ein Kreditinstitut durch, die die Schuldverschreibungen zum Kauf

anhietet. Die Verzinsung kann fixiert sein {Straight Bonds}, oder wird regelmäßþ angepasst

(Ftoaters).

Sonderformen der Schuldverschreibungen

- Gewinnschuldverschreibungen: Beteiligung am Gewinn des emittierenden Unternehmens, meinst

erhält der Erwerber eine niedrige Verzinsung, hat aber Chance auf einen Gewinn.

- Wandelschuldverschreibungen: der Erwerber hat das Recht, die Schuldverschreibung während der

Laufzeit gegen eine Aktie oder andere Wertpapiere zu tauschen.



Fragenkatalog Prof. Borth-Böhler Unternehmensrecht

{inkl. Wertpapierrecht & Immaterialgüterrecht}
- Optionsanleihen: gewährt die Option auf Erwerb bestimmter Wertpapiere zu einem fixierten Preis.

Unterschied zur Wandelschuldverschreibung ist, dass der Optionsschein unabhängig von der

Schuldverschreibung ist, also getrennt veräußert werden kann. Und auch wenn die Option ausgeübt

wird, bleibt die Schuldverschreibung bestehen.

- Pfandbrief: Schuldverschreibungen, zu deren Deckung Pfandrechte an Liegenschaften bestimmt

sind. Durch den Verkauf von Pfandbriefen erhält das Kreditinstitut Geld, das sie als Darlehen an

Dritte weitergibt. Dafür verpfänden die Dritte Liegenschaften zugunsten des Kreditinstituts.

138. Rechtsnatur unternehmerischer Wertpapiere?

151. Lagerschein, Papiere des Gíiterumlaufes

Unternehmerische Wertpapiere (S 363 UGBI können durch lndossamenl über:tragen werden, wenn
sie an Order lauten. Es handelt sich also um gekorene Orderpapiere. Ansonsten sind sie

Rektapapiere. Das lndossament hat Transportwirkung, Legitimationswirkung, aber keine
Garantiewirkung. Es gilt der Typenzwang:

o

o

o

unternehmerische Anweisung {Unterschied zur zivilrechtlichen Anweisung: t.
unterneh.merische muss immer schriftlich sein; die zivilrechtliche kann auch mündlich se'rn, 2.

muss sie eine Orderklausel haben ,,Liefere für mich an Y oder seine Order" 3. der Angewiesene
muss Unternehmer sein 4. die Leistung muss in Geld, Wertpapieren oder vertretbaren Sachen

sein 5. unabhängig von einer Gegenleistung)
unternehmerischer Verpflichtungsschein (ist wie die Anweisung aber nicht 3 personal, sondern
2 personal; dass quasi ein Unternehmer eine Leistung unabhängig von einer Gegenleistung
verspricht)
Konnossement (ist beim Seefrachtgeschäft, dass der Reeder sich verpflichtet, die Waren an
jeden herausgibt, der das inne hat)
Ladeschein (Aussteller: Frachtführer, der stellt dem Absender den Ladeschein aus und der
Absender schickt den Ladeschein an den Käufer; Sperrfunktion: der Frachtfùhrer verpflichtet
sich die Waren nur an den der den Ladeschein inne hat herauszugeben oder an dessen Order;
in dem Moment, in dem der Käufer den Schein bekommt, erwirbt er sachenrechtlich Eigentum

an den Sachen (Kauf - modus) - körperliche Übergabe ist untunlich. es kommt zu einer
Übergabe durch Zeichen - der Ladeschein ist das Zeichen, er ersetzt die körperliche Übergabe,
der Ladeschein ist ein Traditionspapier, sobald der Käufer den Schein bekommt, wird der
Käufer Eigentümer und kann sachenrechtlich darûber verfügen, obwohl die Waren noch
transportiert werden) (Vom Ladeschein, muss man unterscheiden: Frachtbrief: der wird auch

vom Frachtführer unterzeichnet, ist aber nur eine Beweisurkunde, hat keine Sperrfunktíon, ist

kein Wertpapier; Frachtbriefdoppel: ist der Durchschlag wird eingesetzt beim
Eisenbahnfrachtgeschäft - da sagt die herrschende Meinung, wenn der Empfänger die Ware
haben möchte, braucht er den Ladeschein und den Frachtbriefdoppel (d.h. wenn der
Frachtbriefdoppel Sperrfunktion hat, ist er ein Wertpapier))
Lagerschein: Er findet im Lagergeschäft Verwendung und verbrieft einen Herausgabeanspruch
hinsíchtlich der eingelagerten Güter. Der Lagerschein ist eine vom Lagerhalter ausgestellte
Urkunde, in der er erklärt, die Güter zur Einlagerung empfangen zu haben und sich

verpflichtet, sie gegen Aushändigen des Lagerscheins auszuliefern. Der Lagerschein enthält
eine Empfangsbestätigung über das Lagergut und eine Auslieferungsverpflichtung gegenüber

dem legitimierten lnhaber. Er ist auch ein Traditionspapier.
Versicherungspolizze

o

o

o
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Wettbewerbsrecht

1. Was ist der Sehutzzweck des UWG? Welche Art von Wettbewerb soll geschützt werden? Was ist
der Zweck des Karteflrechts? Wer sind die Schutzobjekte beim UWG? Wer ist kfagebefugtl

Schutzobjekt des Wettbewerbsrechts ist der lautere und verfälschte und damit faire Wettbewerb. S

t UWG regeh die sog. Sclrutzzwecktrias. Demnach gewährleistet das UWG ausdrûcklich den Schutz

r der Mitbewerber,
¡ der Verbraucher (= jede natürtich (juristische) Ferson, die im Geschäftsverkehr zu Zwecken

handelt, die nicht ihrer gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können $ 1 KSchG). Es gilt das Leitbild des informierten und
d urchsch nittlich verständ igen Ve rbrauch ers, u nd

¡ der Allgemeinheit

an einern unverfälschten Wettbewerb. Es stellt trotz Erwähnung der Verbraueher aber keÍn
Verbraucherschutzgesetz dar. Dies merkt man einerseits daran, dass ihm eine individuelle
Klageberechtigung vêrsagt bleibt {vgl. I 8 Abs 3). Andererseits ergibt sich dies auch aus der Funktion
des Verbrauchers für den Wettbewerb. Er nimmt eine Schledsrlchterfunktlon auf dem Markt ein.

Klageberechtigt sind nach $ 14 die Mitbewerber, fúr die Verbraucher die Bundesarbeiterkarnmer
und der Verein für Konsumenteninformationen sowie Amtsparteien und Verbraucherschutzverbände

Anwendungsvora ussetzungen :

t. Handeln im geschäftlichen Verkehr: jede selbstständ¡ge, auf Erwerb gerichtete Tätígkeit,
soweit sie über eine rein private oder amtliche Tätigkeit hinausgeht. Gewinnabsicht ist nicht
erforderlich. Es fallen also Gewerbetreibende, Freiberufler, Landwirte und sogar Prostituiert in
den Anwendungsbereich. Auch die Förderung von fremden Wettbewerb (auch durch
Unselbstständige), politische Parteien und Gewerkschaften sobald sie am Erwerbsleben

teilnehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie privatwirtschaftlich tätig werden.
2. Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs: Einige Tatbestände zB g5 7 und 9a setzen dies voraus.

Dabei sind 1. ein Wettbewerbsverhältnis (bei Wechselbeziehung zwischen Vorteilen, die
jemand durch eine Maßnahme für sein Unternehmen oder das eines Dritten zu erreichen
sucht, und den Nachteilen, die ein anderer dadurch erleidet) und 2. eine Wettbewerbsabsicht
(wenn der Handelnde eigenen oder fremden Wettbewerb zum Nachteil eines anderen fördern
will) erforderlich.

Kartell recht (Kartgellgesetz):

Kartelle (= eine Vereinbarung zwischen Unternehmern oder Beschlüsse von
Unternehmensvereinigungen auf ein aufeinander abgestimmtes Verhalten zB bei Preisen,

Marktaufteil u ng, Absatzbildu ngen etc. ) sind gru ndsätzlich verboten

Zweck des Kartells: der Wettbewerb soll verhindertlverfälscht werden

Arten:
¡ Absichtskartelle: macht man hewusst
e Wirkungskartell: ist den Beteiligten gar nicht bewusst
o Sonderfall = Empfehlungskartell: ist eine einseitige Außerung (Sonderregel: sind zulässig,

hinsichtlich der Preise: wenn gesagt wird ,,Empfohlene Verkaufspreise" - ist dies unzulässig,
zulässig sind,,Unverbindliche PreisempfehIungen")

Formen:
o durch Vereinbarung



Frage n kata log Prof . Borth- Bö h le r U nterneh me nsrecht

{inkl. Wertpapierrecht & Immaterialgüterrecht)
o abgestimmtes Verhalten

Grundsätzlich unzulässig, Ausnahmen:
. wenn es für den Kbnsumenten Vortelle hat {muss man aber nachweisen können) -

Synegieeffekte
r Bereichsausnahmen: bei Buchpreisen (Buchpreisbindung), Genossenschaften
. marktbeherrschende Unternehmen, die einen Missbrauch machen -verboten

o wenn man mindestens 30 % Marktante¡l hat oder
o wenn es höchstens 2 Unternehmen am Markt gibt und man mehr als 5% davon hat -

Oligopol
o wenn man zu den 4 Größten gehört und gemeinsam 80% Marktanteil hat
o Missbrauch: Preis wird höhergemacht

o Zusammenschlüsse (Fusionen) - es besteht eine Anzeigepflicht
o nicht nur Unternehmenserwerb; kann auch sein, dass man nur Anteile erwirbt oder auch

Organverflechtung
o es gibt da auch Umsatzgrenzen - nicht jede Fusion muss angemeldet werden (sondern
. nur, wenn man weltweit mehr als 3 Millionen Umsatz hat und um lnland 30 Millionen

hat), anmelden bei der Bundeswettbewerbsbehörde und das Kartellgericht kann das
untersagen = Durchführungsverbot

o Wenn man es nicht angemeldet hat:
. Untersagung
. Geldbuße (bis zu !t%vom Umsatz)

' Schadenersatz ($ I UGB: der Mitbewerber kann klagen, und die Verbraucher. weil
das ein Schutzgesetz nach S 13 UGB íst, klagen kann jeder Unternehmer,
Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer - können einfach klagen, wenn sie Lust

haben, sind Amtsparteien)

Kartellgericht: Oberlandesgericht Wien - 2. lnstanz OGH

Kronzeugenregelung: Der, der als erster informiert, muss keine Strafe zahlen - Wenn ein Teilnehmer
eines Kartells an Aufklärung mitwirkt (Selbstanzeige) muss er keine Strafe zahlen oder Geldbuße
gemindert

o wenn es noch nicht bekannt ist: Befreiung
o wenn es schon bekannt war: Minderung der Geldbuße

Kartel lrecht europarechtlich :

Gilt dasselbe:

o Kartellverþot: Art 8L EUV (Ausnahme: Gruppenfreistellung) und Art 82 EUV: Missbrauch von
Marktbeherrschung

o Fusionskontrolle:in Fusionskontroll-Verordnunggeregelt
o Fusionen müssen im Vorhinein bei der Kommission angezeigt werden* Kommission prüft das,

kann auch eine Strafe verhängen (Microsoft)
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2. Erläutern Sie das Verhältnis von Genera[klauseI und Sondertatbeständen. Wenn ein
Sondertatbestand nicht voll erfüllt ist, kann man dann auf die Generalklausel zurückgreifen?

S 1 UWG enthäft in der Generalklausef ein umfassendes Verbot unlauterer Handlungen. ln den

,,kleinen Generalklauseln" ist das Verbot aggressiver {S1a UWG) und irreführender (S 2 UWC)

Geschäftspraktiken geregelt. Bei der Fallprüfung ist in einer bestimmten Reihenfolge vorzugehen:

Sondertatbestand nach 5S 7, gl oder fia UWG: Zuerst ist zu prüfen, ob eine Geschäftspraktik
unter einen Sondertatbestand $$ 7, 9 oder 9a UWG fällt, da die Sondertatbestãnde als leges

specíales zur Genera lklausel a ufzufassen sind.
o $ 7: Herabsetzung eines Unternehmens
ô $ 9: Missbrauch vom Kennzeichen eines Unternehmens:

. Ein Kennzeichen hat den Zweck zu unterscheiden zB. Name, Firma, Ausstattung,
Geschäftsbezeích nung, Marke, Domain

. Missbrauch von einem Kennzeichen: wenn mãn es als eigenes Kennzeichen

verwendet (we nn d ad u rch Verwechslu ngsgefah r entsteht)
. Kennzeichen wird nicht eingetragen Ð der Stärkere ist der, der es als Erster hatte -

es wird auf die Verkehrsgeltung abgestellt (wird durch eln Gutachten der
Wi rtschaftskammer festgestel lt)

. auch bei Kennzeichen gilt, dass Gattungsbezeichnungen nicht geschützt sind - wegen

dem Freihalterbedürfnis Ð außer wenn es Verkehrsgeltung hat
. Rechtsfolge: Klage auf Unterlassung/Schadenersatz

o $ 9a: Zugaben (= Gabe eines wirtschaftlichen Vorteíls (zB Gewinnspiele))
. ist ein Geschenk, mit dem der wahre Preis verschleiert werden soll, um

Kaufwirtschaft zu beeinflussen - grundsätzlich unzulässig, Ausnahme: zulässig ist:
,/ wenn es handelsüblich ist (zB zur Kamera eine Fototasche)
,/ wenn es Werbegeschenke sind
,/ geri ngf ú gige Klein igkeite n (zB Tuckerl fü r Kínd er)
./ Gutscheine (sind zulässig, weiles ein Geldrabatt ist)
,/ Preisausschreiben/Gewinnspiele (wenn jeder teilnehmen kann, eine reale

Gewinnchance besteht und der Gesamtwert der Preise maxímal €21-600 beträgt)

a

t

a

Bestimmungen des Anhangs: lst díes nicht der Fall, so ist anhand der Bestimmungen des

Anhangs zu prüfen, ob eine Geschäftspraktik ¡n der Liste der per se als irreführend oder
aggressiv anzusehenden Praktiken angeführt ist. Eine weitere Beurteilung durch den

Rechtsanwender ist nicht erforderlich, so kommt es 28. nicht darauf an, ob díe

Erheblich keitsschwelle im Ei nzelfall überschritten ist.

Kleinen Generalklauseln gem S$ la oder 2r lst der SV im Anhang nicht ausdrücklich geregelt,

so ist das Vorliegen von Unlauterkeit nach den ,,kleinen Generalklauseln" zu prüfen. Gemäß 5 1

Abs 3 gilt eine Geschäftspraktik gem I 1 Abs 4 Z 2 (= jede Handlung, Unterlassung,

Verhaltensweise oder Erklärung, kommerzielle Mitteilung einschließlich Werbung und

Marketing. die unmittelbar mit der Absatzförderung, Verkauf oder Lieferung zusammenhängt

- aber nicht primär gegen andere Unternehmer gerichtet) nämlich insb dann als unlauter,
wenn sie gem S 1a aggressiv (Nötigung durch psychische oder physische Druckmittel,
Belästigung. die zu einer Beeinträchtigung der persönlichen Lebensführung und

Ressourcennutzung führt, Unzulässige Beeinflussung durch Ausnutzung einer Machtposition,
Schwarze Liste nach $ 1a Abs 3 ) die in den Z 24-3t des Anhangs geführten
Geschäftspraktiken gelten als jedenfalls aggressiv) oder gem S 2 irreführend (Schwarze Liste

Z7-23, irreführende Handlungen (Geschäftspraktiken mit unrichtigen Angaben und sonstigen

mit Täuschungseignung)/Unterlassungen, maßgebliche Verkehrsauffassung, Relevanzprüfung,

Erheblichkeit) ist. ldZ ist zu bedenken, dass die Bestimmungen der 5$ La und 2 keine



a
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Rechtsfolgenanordnungen enthalten. Grundlage für die lauterkeitsrechtlichen Sanktionen ist
daher nur $ L Abs L.

Generalklausel nach $ 1 Abs 1: Erst wenn sich eine Geschäftspraktik auch nicht unter die 95 La

und 2 subsumieren lässt. ist anhand der großen Generalklausel des $ 1 Abs 1" UWG die
Unlauterkeit der Geschäftspraktik oder sonstigen Handlung, die geeignet sind, den
Wettbewerb oder das Verhalten der Verbraucher zu beeinflussen {keine Bagatellfälle!), zu

prüfen {B2B + BZC}.

o Behinderung (B2B): Verstoß, wenn sich die Beeinträchtigung des Mitbewerbers nicht
zwangsläufig aus dem Leistungswettbewerb ergibt, sondern versucht wird, die
Konkurrenz mit unlauteren Mitteln in ihrer wettbewerblichen Betätigung zu hindern,
sodass die Leistung nicht mehr rein auf dem Markt zur Geltung gebracht werden
kann.

' Boykott: Die von einer oder mehreren Personen ausgehende, durch Dritte
ausgeführte planmäßige Absperrung eínes bestimmten Gegners vom

Geschäftsverkehr durch die Nichtaufnahme neuer oder den Abbruch
bestehender Geschäftsbeziehungen. Ein Boykott ist nur dann erlaubt, wenn
andere Mittel zur Durchsetzung gerechtfertigter Forderungen nicht zur

Verfiìgung steht.
. Diskriminierung (Liefer- und Bezugssperrenf: Unterschiedliche Behandlung,

die wirtschaftliche Vernichtung des Mitbewerbers bezwecken soll.
. Exklusivbindungsverffäge: Der Gebundene darf mit dem Konkurrenten des

bindenden Unternehmers keine Geschäfte tätigen, mit der Absicht, den

Absatz seiner Wa ren/Dienstleistu ngen zu fördern.
. Anzapfen von lieferanten, Wettbewerb der öffentlichen Hand

{Subventionsvergabe an Drittel, Unlauteres Eindringen in Kundenkreise
von Mitbewerbern, Werbebehinderung, Preiskampf, Behinderung durch
Anmelden einer Marke bzw. Domain

o Ausbeutung: Voraussetzungen Unmittelbare oder nachschaffende Übernahme,
wettbewerbliche Eigenart der Produktgestaltung, besonderer wettbewerblicher
Umstand (Herkunftstäuschung, Rufausbeutung, ...) , insb. Herkunftstäuschung,
Rufausbeutung; systematische Nachahmung (fremdes Leistungsergebnis bei unter
Kenntnis des Originals) oder unredliche Kenntniserlangung.

o Rechtsbruch: Durch Verletzung gesetzlicher Vorschriften, Vertragsbruch, Kundenfang

Rechtsfolge (wenn eines davon erfüllt ist):

r Klage auf Unterlassung {notwendig ist aktuelle Gefährdung oder Wiederholungsgefahr, KEIN

Verschu[den), Amtsparteien können auch klagen fohne Antrag, ohne lnteresse - auch wenn sie

als Mitbewerber nicht betroffen ist) = yy¡r¡t.haftskammer, ÖGB, Bundeswettbewerbsbehörde

o Ktage auf Beseitigung

r Schadenersãtz {entgãngenerGewinn unabhängigvom Verschuldensgrad}

o Zuständig ist das Handelsgericht
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2. Patent: Wie bekommt man es, was ist es? Prüfung durch das Patentamt?

Patent:
. isteÍne Erfindung
o diese muss gewerblich anwendbar sein (muss sie irgendwie nutzen können)
. es muss eine Neuheit sein

. es muss eine gewisse Erfindungshöhe haben (darf nicht bloß trivial sein)

Arten:
Sachpatent

Verfah renspatent (ein technisches Verfah ren)
Verwendungspatent (wie man Sachen verwendet)

a Anmeldung beim Patentamt
o Technische Abteilung: für Anmeldung
o Rechtsabteilung:Übertragung
o Beschwerdeabteilung: Beschwerde
o Nichtigkeitsabteilung: Nichtigkeitserklärung

Schutzdauer: 20 Jahre

a

a

a

a

österreichisches Patenterte¡l ungsverfa hren

1. Anmeldung beim Patentamt, Gesetzmäßigkeitsprüfung durch die Technísche Abteilung des

Patentamts (patentfähige Erfindung, Neu heit, Besch rei bu ng?).

2. Veröffentlichung der Anmeldung binnen 18 Monaten nach Anmeldung im Patentblatt.
3. Danach können Dritte Bedenken gegen die Patentierbarkeit mitteilen.
4. Erteilung des Patents durch Beschluss, mit der Bekanntmachung treten die gesetzlichen

Wirkungen ein.

Europä isches Patenterteilungsverfahren

1. Anmeldung in einer Amtssprache des Europ. Patentamts {Deutsch, Englisch, Französisch)
2. Formalprüfung - alle Erfordernísse und Bestandteífe eíner Anmeldung gegeben?

3. Veröffentlichung der Anmeldung binnen 1B Monaten
4. Europäíscher Recherchebericht
5. Sachprüfung - Neuheit, Technizität, gewerbliche Anwendbarkeit, erfinderische Tätígkeit
6. Erteilung des europäischen Patents-

Bündelpatent: das erteílte Patent unterfiegt dem natíona[en Recht jedes Vertragsstaates, in díe

Sprache jedes Landes zu übersetzen, wo mãn das Patent haben will, ABER 9-ondoner
Übereinkommen, jedes Land, das bei diesem Übereinkommen dabei ist verzichtet auf Übersetzung

lnternat¡onale Anmeldung = Patent Corporation

Dezentrales Erteilungsverfahren von den zuständ¡gen Ämtern im jeweiligen Staat. Man bringt das

Patent atso im österreichischen Patentamt ein, das schickt es an den jewei[igen Staat weiter und

dessen Patentämter führen das Patent dann durch.
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3. Patentrecht: lnhalt des Schutzrechts und Rechtfertigung des Rechts? Leistungsschutz?

o Klage auf Unterlassung {auch ohne Verschulden, es genügt aktuelle Gefährdung oder
Wiederholungsgefahr)

r Beseitigung
¡ Urteilsveröffentlichung
r Entgelt (bereicherungsrechtlich): wieder Doppeltes {unabhängig vom Schaden) - 2 Stufen

Klage. muss zuerst auf Rechnungslegung klagen, um zu wissen wievielder verdient hat
r Schadenersatz

lízenz:
a Nutzungsrecht überlassen

ist ein Gestattungsvertrag - der Lizenzgeber hat eine quasi dingliche Rechtsstellung (wie

Mieter oder Pächter)

Zwangslizenz: Ausschließlichkeitsrecht würde Weiterentwicklung blockieren Ð ein anderes

Unternehmen kann die lnformation gegen Entgelt von Unternehmen verlangen z.B.

Biotechnologie

a

a
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Urheberrecht

12. Urheberrecht, Urheberschaft
23. Urheberrecht, Leistungsschutzrecht

=eigentümliche geistige Schäpfungen auf den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bildenden
Kiinste und der Filmkunst. 1=,,Werke")

1. Geistige Schöpfung
Sinnlich wahrnehmbare und bestimmte Formung eínes geistigen Stoffes, das Werk muss

wahrnehmbar sein, aber nicht unbedingt körperlich (2.8. Musik), keine Schutz genießen z.B. ldeen,
Gedanken. ldeen an sich sind nicht sinnlich wahrnehmbar, die konkrete Ausgestaltung einer ldee
schon, deshalb auch schutzfähig.

2. Eigentümlichkeit
Eigenheit, die es von anderen Werken unterscheidet und aus der Persönlichkeit des Schöpfers
empfangen hat.
Wie ,,schön" ein Werk ist, ist egal.

Welche Werke gibt es?

o Werke der Literatur
Sprachwerke, Schutzgegenstand ist die geistige Sprachschöpfung, nicht die körperliche Festlegung,
literarische Schöpfungen sowie reine Zweckschöpfungen {Verträge, Gebrauchsanleitungen}.
Nicht schutzfähig sind einzelne Wörter. Bühnenwerke (choreografische oder pantomimische
Schöpfungen) Computerprogramme

o Werke der Tonkunst
Tongefüge als Ganzes, nicht schutzfähig sind der musikalische Stil, einzelne Akkorde

o Werke der bildenden Künste
Lichtbildwerke= Fotografien, im Unterschied zu Lichtbildern eine eigentümliche, geistige Schöpfung
Werke der Baukunst = Repräsentativbauten (Kirche, Denkmal, Museumi oder Zweckbauten (Hallen,

Wohnhäuser), aber nur wenn der Gestaltungsspielraum kreativ ausgenützt wurde.
Werke der angewandten Kunst

o Werke der Filmkunst
Stumm- oder Tonfilme, muss sich vom Alltäglichen, Landläufigen abheben
Oft eine Vielzahl von Personen beteiligt, alle sind Urheber die einen schöpferischen Beitrag geleistet
haben

o Bearbeitungen eines bereits vorhandenen Werkes

Leistungsschutzrecht
Schützt leistungen, díe im Zusammenhang mit urheberrechtlìch geschützten Werken erbracht
werden, z.B. Textschreiber und Komponist haben Urheberrecht, Sänger hat Leistungsschutz

8. Zweí Autoren schreiben gemeinsam einen Roman. Wer ist Urheber? Miturheber? Teilurheber?
34. Sie êrstellen ein Lehrbuch gemeinsam mit einem Kollegen. Wer ist Urheber?
30. Wer ist Urheber, wenn ein Ghostwriter ein Werk schreibt? Miturheberschaft?

Schöpfer = die natürliche Person, die das Werk geschaffen hat.
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Urheber kann auch der sein, der das Urheberrecht von Todes wegen erhalten hat.
Ein AG hat keinerlei Rechte am Werk seines AN.

Miturheber = mehrere Personen haben ein Werk geschaffen und das Werk bildet eine untrennbare
Einheit (wirtschaftlich)
Teilurheber = Werke verschiedener Art werden miteinander verbunden, z.B. Musik und Text zu

einem Musical

Wann erwirbt man das Urheberrecht?
Mit dem Realakt der Schöpfung.

4?. lst das Urheberrecht ein höchstpersönlíches Recht? Übertragbar? Vererbbar? (inkl.
Werknutzungsverträge, WerknutzungsbewilligungI
3. Darf ein Werknutzungsberechtigter Ãnderungen vornehmen?

Das Urheberrecht kann vom Schöpfer nur von Todes wegen erworben werden, weil es gem 5 23 Abs
1 UrhG vererblich, nicht aber unter Lebenden übertragbar ist (Abs 3). Der Urheber kann letztwillige
Verfügungen treffen und einem Sondernachfolger das Urheberrecht zuwenden. Als Erbe/Legatar
komrnen sowohl natürlich afs aueh juristische Personen in Betracht.

Auch wenn das Urheberrecht einschließlich unter Lebenden nicht übertragbar ist, kann der Urheber
gem $ 24 UrhG anderen Personen, natürlichen wie juristischen, das Recht zur Benutzung des Werkes
für alle oder bloß bestimmte dem Urheber vorbehaltene Verwertungsarten ($S 14-1Ba UrhG)
einräumen. Die Nutzungsrechteinräumung kann nicht-ausschließlich (Werknutzungsbewilligung)
oder ausschließlich, also exklusiv (Werknutzungsrecht) erfolgen. Durch die Ëinräumung von
Nutzungsrechten erfolgt keine Teilübertragung, sondern bloß eine Belastung des Stammrechts.

Durch eine Werknutzungsbewilligung entsteht gegenüber dem Urheber ein bloß obligatorischer
Anspruch, das heißt, dass dem Berechtigten im Gegensatz zum Werknutzungsrecht lediglich ein
relatives Recht zukommt. Der Urheber verpflichtet sich gegenüber dem Nutzungsberechtigten dazu,
von seinen urheberrechtlichen Abwehrrechten nach Maßgabe des Umfangs der
Werknutzungsbewilligung keinen Gebrauch zu machen {"Nichtangriffsverpflichtung").

Werknutzungsrechte verm¡tteln dem Berechtigten eín absolutes Recht ("Enthaltungspflicht"
S 26). Er kann das Werk in der vertraglich vorgesehenen Art und Weise zu veruerten, woþei
die Grenzen vertragl¡ch frei definiert werden können. Für die Dauer und den Umfang des
Vertrages kann auch der Urheber selbst das Recht nicht mehr ausüben. Endet der Vertrag,
fällt das Recht jedoch automatisch wieder dem Urheber zu (Elastizitätsprinzip).
Werknutzungsrechte sind übertragbar, dem Urheber muss die beabsichtigte Übertragung
aber schriftlich angezeigt werden, der Urheber darf die Zustimmung nur aus wichtigem
Grund verweigern.

10. Sind BearbeÍtungen {und Übersetzungen} vom Urheberrechtsgesetz geschützt?

Sie werden gem S 5 Abs 1 UrhG, sofern es sich um eigentümliche geistige Schöpfungen
handelt, wie Originalwerke geschùtzt. Dessen ungeachtet bleibt das Urheberrecht am
bearbeiteten Werk erhalten. Die Verwertung von Bearbeitungen und Übersetzungen darf
gem S 14 Abs 2 UrhG nur mit Zustimmung des Originalurhebers erfolgen.

Jedoch stellt nicht jede Benutzung eines vorbestehenden Werkes eine Bearbeitung iSv $ 5
Abs I UrhG dar. Eine selbstständige Neuschöpfung liegt dann vor, wenn angesichts der
Eigenart des neuen Werkes die Zúge des benutzten Werkes in den Hintergrund treten
(Abstandslehre).
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Bearbeiter ist der, der eine persönliche geistige Schöpfung hervorgebracht hat. Es entsteht
ein Bearbeiterurheberrecht (nicht Mit- oder Teilurheberrecht) am Originalwerk. Daher können
sowohl Originalwerk als auch dessen Bearbeitung urheberrechtlich geschützt sein
( doppeltes GesíchtJ.

S 5 Abs 1 UrhG bezeichnet Übersetzungen ausdrücklich als geschützte Bearbeitungen. Jede
vom Menschen erstellte Übersetzung ist idR als Bearbeítung schutzfãhig fedoch nícht
Ergebnisse maschineller Úbersetzungen).

22. Urheberpersönlichkeitsrecht: lnhalt und Unterschied zu Verwertungsrechten

lnhalt des Urheberrechts:

VERWERTUñGSRECHTE (S$ 14-18 UrhG)
Vervielfältigungsrecht

Verbreitungsrecht (in Verkehr zu bríngen, der Öffentlíchkeit zugänglích machen)

Bearbeitungs- und Übersetzungsrecht

Recht der ersten lnhaltsangabe

Vermiet- und Verleihrecht

Senderecht (Werk durch Rundfunk oder auf ähnliche Weise zu senden)

Recht der öffentliehen Wiedergabe

Folgerecht {Wird das Original nach Veräußerung durch den Urheber weiterveräußert hat er Anspruch
auf Folgerechtwergütung)

SCHUTZ GEISTIGER INTERESSEN (Urheberpersönlichkeitsrecht 5S 19-21 Urhc)
Schutz der Urheberschaft
Der Urheber hat das unverzichtbare Recht, die Urheberschaft an seinem Werk in Anspruch zu

nehmen, wenn sie bestritten wird.

Schutz der Urheberbezeichnun g

Der Urheber kann bestimmen, ob und mit welcher Urheberbezeichnung sein Werk zu versehen ist.

Werkschutz
Wie das Werk der Õffentlichkeit zugänglich gemacht wird, Änderungen des Werkes

Schutzdauer: Bis 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers. Bei Miturheber 7t Jahre nach dem Tod des
letzten Urhebers.

Schranken des urheberrechtlichen Schutzes?
o Der Reine Werkgenuss

o Vervielfältigung zum eigenen und zum privaten Gebrauch zur nicht-kommerziellen Nutzung und zu

Forschungszwecken

o Freie Werknutzung im Interesse der Rechtspflege und Verwaltung, Zweck ist der Schutz der
öffentlichen Sicherheit

o Berichterstattung über Tagesereígnisse

Übertragung des Urheberrechts: Kann nur von Todes wegen übertragen werden

25. Urheberrecht: Dienstnehmer erfindet Werbespruch
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Das PatG enthält in den SS 6-L9 besondere Regelungen für Erfindungen von Arbeitnehmern (Arbeiter
und Angestellte; NICHT freie Arbeitnehmer). Die Bestimmungen sollen einen Ausgleich zwischen dem
allgemeinen patentrechtlichen Grundsatz, wonach die Rechte an einer Erfindung dem Schöpfer
zugewiesen werden, und dem Arbeitsrecht, das die Ergebnisse der Arbeitsleistung grds. dem
Dienstgeber zuweist, schaffen. Die Ansprüche des Dienstnehmers können durch vertragliche
Vereinbarung weder aufgehoben noch beschränkt werden.

Eine Diensterfindung liegt vor, wenn sie in das Arbeitsgebiet des Unternehmens fällt, in dem der
Dienstnehmer tät¡g ¡st und wenn ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Arbeitsverhältnis
und der Erfindung besteht. Das ist dann der Fall, wenn die Tätigkeit, die zu der Erfindung geführt hat,
zu den dienstlichen Obliegenheiten des Dienstnehmers gehört, oder der Dienstnehmer die Anregung
zu der Erfindung durch seine Tätigkeit in dem Unternehmen erhalten hat oder das Zustandekommen
der Erfindung durch die Benützung der Erfahrung oder der Hilfsmittel des Unternehmers wesentlich
erleichtert worden ist.

Ein Aufgriffsrecht durch den Arbeitgeber besteht dann, wenn eine schriftliche Vereinbarung (oder
kollektivvertragliche Regelung) vorliegt. Universitäten haben gem 5 106 UG ein ex-lege-
Aufgriffsrecht, eben so wie öffentlich-rechtliche Dienstgeber.

Besteht das Aufgriffsrecht, so hat der DN jede Erfindung, die unter die Vereinbarung fällt, dem DG

unverzüglich mitzuteilen. Bei Verletzung dieser M¡tte¡lungspflicht, haftet der DN dem DG für den
Ersatz des entgangenen Schadens. Nach Erhalt der Mitteilung, hat der DG dem DN binnen vier
Monaten zu erklären, ob er die Erfindung in Anspruch nimmt. ln S fg PatG ist eine
Geheimhaltungspflicht vorgesehen. Für die Überlassung gebührt dem Erfinder eine besondere
Vergtitung ($ 9 Wertungskriterien). Eine Ausnahme besteht gem 5 8 Abs 2 PatG nur dann, wenn der
DN ausdrückfich zur Erflndertätþkeít angestefft wurde und auch damit vorwiegend beschäftigt ist.

16. Erschöpfung des Verbreítungsrechts eines Urhebers?

Dem Urheber ist gem 5 16 UrhG das ausschließliche Recht vorbehalten, Werkstücke (körperlich) zu

verbreiten. Eine Verbreitung liegt dann vor, wenn das Werk der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
wírd.

Der Erschopfungsgrundsatz besagt, dass wenn ein konkretes Werkstück einmal mit Zustimmung des
Urhebers im Gebiet der EU in Verkehr gebracht worden ist, es nicht mehr dem Verbre¡tungsrecht
unterliegt (S 16 Abs 3). Es kann daher auch ohne Zustimmung des Urhebers in jeder erdenklichen
zivilrechtlichen Form übertragen werden. Díe Erschöpfung des Verbreitungsrechts hat zwíngenden
Charakter.

17. Dissertstion wird zum Verlag gebracht: Bis zu welchem Grad darf der Verlãg étwäs åndern?
26. Drei Theorien im Urheberrecht, Verwertungsrechte etc.
38. Verlagsverträg - welche Art von Nutzungsrecht lst das?


