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Hinblick auf die Komplementärstellung einer Personengesellschaft
festgelegt.

Aus Sicht der Praxis ist zudem interessant, dass sich die Prüfung
der Konformität mit den guten Sitten zwar grundsätzlich nach dem
Zeitpunkt der Vereinbarung richtet (RIS-Justiz RS0017936; ebenso
bei Dauerschuldverhältnissen OGH 18.2.1987, 1 Ob 511/87; 23.5.
1996, 6 Ob 661/95; 21.9.2018, 3 Ob 143/18b) – und hier kommt der
OGH zu dem Ergebnis, dass die im Anlassfall getroffene Regelung
den guten Sitten wohl nicht widersprach –, diskriminierende (bzw
zum Zeitpunkt des Abschlusses gültige) Klauseln sind aber nicht
unantastbar, auch wenn sie einmal den Wertungen des Gesetzge-
bers entsprachen. Vertragsklauseln können daher mit der Zeit nich-
tig werden, was durch Feststellungsklage geltend zu machen ist.
Denn auch die Maßstäbe der Beurteilung des Inhalts von Verträgen
verändern sich mit der Zeit, und es kann nicht ernsthaft bestritten
werden, dass sich die Gleichstellung von Mann und Frau im Wirt-
schaftsleben seit Abschluss des Vertrages in den 1960er-Jahren
massiv verändert hat. Hierbei ist auch festzuhalten, dass gerade Ge-
sellschaftsverträge einem steten Wandel unterliegen und auch bei
Beschlussfassungen über gesellschaftsvertragliche Änderungen die
guten Sitten und auch das Gebot der Gleichberechtigung einzuhalten
sind (vgl OGH 9.7.1996, 4 Ob 2147/96f; Jabornegg/Artmann, UGB
I2 [2010] § 119 Rz 21; Thöni in Zib/Dellinger, UGB II [2017] § 119
Rz 176). Gerade bei Gesellschaftsverträgen sind daher Werteände-
rungen schon bei Adaptierungen über die Treuepflicht zwischen
den Gesellschaftern (je nach Gesellschaftsform unterschiedlich aus-
geprägt) von Relevanz. Schließlich kann nach der Judikatur des
OGH auch das Beharren auf Erfüllung einer die andere Seite unver-
hältnismäßig benachteiligenden Vertragsklausel rechtswidrig sein
(OGH 11.10.1978, 1 Ob 709/78, JBl 1979, 369).

Offengelassen hat der OGH indes die Frage, ob gesellschafts-
vertragliche Zugangsbeschränkungen für andere „Gesellschafter-
stellungen“ (dh der Zugang zu anderen Gesellschaftsformen oder
auch die Kommanditistenstellung) über § 879 ABGB den Wertun-
gen des GlBG bzw Art 7 Abs 1 Satz 2 B-VG entsprechen müssen
(bejahend Foerster, AcP 213 [2013], 197). Das Ergebnis kann idZ
wohl kaum ein anderes sein, wiewohl der Weg nicht unbedingt über
die Wertungen des GlBG zu nehmen ist. Der OGH hat in seinen
Ausführungen bereits festgehalten, dass die Grenzen des § 879
ABGB jedenfalls auch für Satzungen von AGs gelten (RIS-Justiz
RS0128831). Die Unterstützung der Gleichberechtigung hat durch
den Gesetzgeber jedenfalls im Bereich des Aktienrechts durch die
(durchaus umstrittene) Frauenquote Einzug gefunden (vgl Kalss,
Aufsichtsratsquote für Frauen und Männer, GesRZ 2017, 125; dies,
Frauen im Aufsichtsrat – mehr als nur ein Schlagwort, Aufsichtsrat
aktuell 1/2011, 5; Walch, Die Frauenquote im Aufsichtsrat, ÖBA
2018, 110). Dass die (Un-)Zulässigkeit von Vertragsklauseln allein
damit zusammenhängen soll, ob eine geschäftsführende Rolle mit
der Gesellschafterstellung verbunden wird, wäre aus meiner Sicht
sachlich nicht zu rechtfertigen. Denn dies könnte – konsequent zu
Ende gedacht – sogar dazu führen, dass je nach Satzungsgestaltung
(Sonderrecht auf Geschäftsführung etc) (Geschlechter-)Diskrimi-
nierung zulässig wäre. Dieses Ergebnis kann aber der heutigen
Werteordnung kaum unterstellt werden.
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Kapitalgesellschaften
Zur Höhe der Verzugszinsen bei Veräußerung 
eines GmbH-Geschäftsanteils

§ 1333 Abs 2 ABGB
§§ 352 und 456 UGB

§ 577 ZPO

1. Für den von einem GmbH-Gesellschafter an den Mitgesell-
schafter zu leistenden Kaufpreis für die Abtretung seines 
Geschäftsanteils sind grundsätzlich keine unternehmerischen 

Verzugszinsen zu leisten. Abweichendes gilt dann, wenn 
beide Gesellschafter ein Unternehmen betreiben, zu dessen 
Betrieb der Erwerb und die Veräußerung von Geschäfts-
anteilen gehören.
2. Das Ergebnis eines Schiedsgutachtens ist grundsätzlich 
für die Parteien und das Gericht materiell-rechtlich bindend. 
Nicht jede objektive qualifizierte Unrichtigkeit beraubt das 
Schiedsgutachten seiner bindenden Wirkung.

OGH 20.12.2018, 6 Ob 126/18z (OLG Linz 2 R 47/18x; 
LG Salzburg 9 Cg 151/13a)

Der Beklagte gründete 1989 die Anton U. GmbH (im Folgenden: die
GmbH), die im Bereich der Zerkleinerungstechnik tätig ist. Er war seit
der Gründung Geschäftsführer und im wechselnden Beteiligungsaus-
maß Gesellschafter. Der Kläger erwarb mit Management-Buy-in- und
Beteiligungsvertrag (im Folgenden: MBIBV) vom 30.9.2004 vom
Beklagten 26 % der Geschäftsanteile und wurde neben dem Beklagten
Geschäftsführer (Phase I). Bei Erreichen der definierten Zielvorgabe bis
zum Wirtschaftsjahr 2007/2008 sollte sich die Phase II anschließen. In
dieser hätten sich die Stimmrechte des Klägers auf 51 % erhöht, er hätte
alleiniger Geschäftsführer werden sollen. Der Beklagte hatte das Recht,
vor Ende der Phase I den MBIBV trotz Erreichens der Zielvorgabe zu
kündigen. Er machte von diesem Recht Ende 2007 Gebrauch. Für diesen
Fall sieht Pkt VI.B. des MBIBV die Verpflichtung des Beklagten vor, den
Geschäftsanteil des Klägers zurückzukaufen. Der Rückkaufspreis setzte
sich aus dem ursprünglichen Kaufpreis zuzüglich einer Abgeltung von
70 % der Wertsteigerung des Unternehmens zusammen. Die Streitteile
änderten diese Vereinbarung im März 2009 ab, wobei sich die Abwei-
chungen ausschließlich auf die Vergleichszeitpunkte für die Ermittlung
der Unternehmenswertsteigerung und auf die Fälligkeit der Kaufpreis-
anteile bezog. Als Vergleichsstichtage wurden der 31.1.2005 und der
31.1.2008 festgelegt.

Pkt IX. des MBIBV sieht vor, dass die Methodik eines im Juli 2004
von K. erstellten Unternehmensbewertungsgutachtens bei allen zukünf-
tigen Unternehmensbewertungen beizubehalten und „nach Maßgabe
der im Unternehmen vorhandenen Planrechnungen zu verfeinern“ sei; die
Sekundärmarktrendite und der Beta-Wert des K.-Gutachtens des Jahres
2004 seien beizubehalten. Die Parteien sollten sich auf die Person des
Gutachters einigen; gelinge dies nicht, sei der Gutachter vom Präsiden-
ten der Kammer der Wirtschaftstreuhänder namhaft zu machen.

Die Parteien gehen einvernehmlich von einem Unternehmenswert
zum 31.1.2005 von 6,5 Mio € aus. Sie erzielten jedoch keine Einigkeit
über die Steigerung des Unternehmenswerts. Sie gaben daher einver-
nehmlich ein Gutachten in Auftrag, das von den Nebenintervenienten
ausgearbeitet wurde. Dieses Gutachten ergab einen Unternehmenswert
zum 31.1.2008 von 16,4 Mio €.

Bei der Erstellung des Gutachtens durch die Nebenintervenienten
wurden im Einzelnen festgestellte Aufwendungen in den Planungsan-
nahmen zu Unrecht nicht eliminiert, obwohl die Notwendigkeit dafür
für einen sachkundigen unbefangenen Beurteiler erkennbar war. Dies
hätte für die Ermittlung des Unternehmenswerts zum 31.1.2008 zu
einem höheren Cashflow geführt, dessen Barwert abzüglich Kapitaler-
tragsteuer 237.700 € beträgt. Die Nebenintervenienten hätten zudem
eine Prozesskostenrückstellung aus der für die Planzahlen ermittelten
Aufwandsintensität eliminieren müssen, was für einen Sachverständigen
aus dem Fachgebiet der Unternehmensbewertung ohne Zögern erkenn-
bar war. Der Barwert abzüglich Kapitalertragsteuer der daraus resultie-
renden Änderung der Zahlungsströme beträgt 105.000 €. Zudem fand
im Gutachten der Nebenintervenienten im Vergleich zum K.-Gutachten
2004 hinsichtlich der Wachstumsannahme ein Wechsel in der Methode
statt, der zu einem um 965.000 € höheren Unternehmenswert als bei Bei-
behaltung der Methode führte. Dies war für einen Sachverständigen aus
dem Fachgebiet der Unternehmensbewertung evident.

Der Beklagte zahlte dem Kläger 2.172.058 € zur Abgeltung der
Unternehmenswertsteigerung.
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Der Kläger begehrt die Zahlung von 10.036.110 € samt gestaffelter
Zinsen von 9,2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz als restliche
Abgeltung von 70 % der Unternehmenswertsteigerung.

Der Beklagte bringt vor, die Nebenintervenienten hätten im Ver-
gleich zum K.-Gutachten unterschiedliche Methoden angewandt, wor-
aus sich ein zu hoher Unternehmenswert ergebe. Die Parteien hätten den
MBIBV nicht als Unternehmer, sondern als Private abgeschlossen.
Jedenfalls sei der Kläger bei Abschluss der Verträge nicht Unternehmer
gewesen; für ihn sei zu keinem Zeitpunkt ein unternehmensbezogenes
Geschäft vorgelegen.
 Das Erstgericht gab der Klage mit 4.322.332 € samt Zinsen von 8

Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz aus 3.247.195 €
vom 7.9.2012 bis zum 10.10.2012 und aus 4.322.332 € seit 11.12.2012
statt und wies das Mehrbegehren auf Zahlung weiterer 5.713.778 €
sA und das Zinsenmehrbegehren ab.

 Das Berufungsgericht gab den vom Kläger und vom Beklagten er-
hobenen Berufungen nicht Folge.

 Der OGH gab der Revision des Beklagten nur im Zinsenpunkt Folge.

Aus den Entscheidungsgründen des OGH:
Entgegen dem – den OGH nicht bindenden (§ 508a Abs 1
ZPO) – Ausspruch des Berufungsgerichts ist die Revision zu-
lässig, weil keine Rspr zur Höhe der Verzugszinsen im Falle der
Abtretung des Geschäftsanteils eines Gesellschafters an einen
anderen vorliegt. Sie ist im Zinsenpunkt auch berechtigt.

Zur Bindungswirkung des Schiedsgutachtens

1. Das Ergebnis eines Schiedsgutachtens ist grundsätzlich für
die Parteien und das Gericht materiell-rechtlich bindend
(RIS-Justiz RS0106359). Nicht jede objektive, sondern nur
eine qualifizierte Unrichtigkeit beraubt das Schiedsgutachten
seiner bindenden Wirkung (RIS-Justiz RS0106360 [T1]). Es
unterliegt dann einer nachprüfenden richterlichen Kontrolle,
wenn es offenbar der Billigkeit widerstreitet. Als offenbar un-
billig ist eine Bestimmung anzusehen, wenn sie den Maßstab
von Treu und Glauben in grober Weise verletzt und ihre Un-
richtigkeit sich dem Blick eines sachkundigen und unbefan-
genen Beurteilers sofort aufdrängen muss (RIS-Justiz
RS0016769 [T2]; RS0081234 [T1]).

2. Das angefochtene Urteil steht mit diesen Grundsätzen im
Einklang, da sich das Berufungsgericht auf die Feststellungen
stützen konnte, dass die aufgegriffenen Unrichtigkeiten in der
Bewertung des Unternehmens zum Stichtag 31.1.2008 für
eine unbefangene sachkundige Person evident waren. Dass
sich die Abweichung in einem generalisierbaren quantitati-
ven Mindestausmaß auswirken müsse, kann der vom Revisi-
onswerber zitierten Rspr nicht entnommen werden. Zu 2 Ob
236/07f wurde die Bejahung der Bindungswirkung des
Schiedsgutachtens angesichts des weiten Ermessensspiel-
raums bei der Ermittlung des angemessenen Hauptmietzinses
trotz einer Abweichung von 30 % als im Einzelfall vertretbar
angesehen. Hingegen konnte zu 7 Ob 8/17b die Unbilligkeit
der Preisfestsetzung durch den Vertragspartner nicht beur-
teilt werden, weil bei Abweichungen vom Marktpreis von
6,77 % und 8,24 % Feststellungen zur Kostenstruktur des re-
levanten Marktes fehlten.

Die Vorinstanzen kamen zum Ergebnis, dass der Unter-
nehmenswert zum Stichtag 31.1.2008 aufgrund qualifizier-
ter Unrichtigkeiten des Schiedsgutachtens um insgesamt
622.300 €, das sind 3,8 % von dem im Schiedsgutachten er-
mittelten Wert, abwich. Darin sind Abweichungen zugunsten

und zulasten beider Streitparteien enthalten. Mit dem pau-
schalen Hinweis, es müsse ein „entsprechend hohes“ Ausmaß
der Unrichtigkeit vorhanden sein, zeigt der Revisionswerber
nicht auf, dass diese Abweichung im konkret zu beurteilenden
Fall insgesamt zu gering sei, um die Bindungswirkung des
Schiedsgutachtens zu beseitigen.

Zur Höhe der Verzugszinsen

1. Der Kläger macht offene Kaufpreisansprüche für die
Rückübertragung seiner Geschäftsanteile an den Beklagten
aufgrund der Kündigung des MBIBV durch den Beklagten gel-
tend. Der MBIBV vom 30.9.2004 enthält in seinem Pkt VI.B.
eine Regelung des Kaufpreises sowie der Fälligkeit für den Fall
der Ausübung des Kündigungsrechts durch den Beklagten.
Diese Vereinbarung wurde von den Parteien mit notarieller
Vereinbarung vom 9. bzw 25.3.2009 abgeändert. Beide Verein-
barungen enthalten keine Regelung der Verzugszinsen.

Das Berufungsgericht stellte als maßgeblichen Zeitpunkt
für die Beurteilung der Verbraucher- oder Unternehmer-
eigenschaft der Parteien auf den Zeitpunkt der Kündigung
des MBIBV durch den Beklagten Ende 2007 ab. Demgegen-
über steht der Revisionswerber auf dem Standpunkt, es sei auf
den Zeitpunkt des Abschlusses des Abtretungsvertrages am
9.12.2010 abzustellen, zu dem der Kläger nicht mehr Ge-
schäftsführer gewesen sei. Darauf kommt es aber, wie im Fol-
genden ausgeführt, nicht an.

2.1. Gem § 352 UGB in der hier relevanten Fassung (HaRÄG,
BGBl I 2005/120) beträgt der gesetzliche Zinssatz bei der Ver-
zögerung der Zahlung von Geldforderungen zwischen Unter-
nehmern aus unternehmensbezogenen Geschäften 8 Prozent-
punkte über dem Basiszinssatz.

2.2. § 352 UGB setzt ein beiderseitiges Unternehmergeschäft
voraus (RIS-Justiz RS0120608 [T6]; Dullinger in Jabornegg/
Artmann, UGB2, § 352 Rz 2; vgl Haberer/Zehetner in Straube/
Ratka/Rauter, UGB I4, § 455 Rz 10 zu § 456 UGB idF des
ZVG, BGBl I 2013/50, anzuwenden auf ab dem 16.3.2013 ge-
schlossene Verträge). Die Regelung unternehmerischer Ver-
zugszinsen knüpft sohin an den Unternehmensträger an
(Haberer/Zehetner in Straube/Ratka/Rauter, UGB I4, § 455
Rz 10). Außerdem muss das Geschäft zum Betrieb des Unter-
nehmens gehören (Dullinger in Jabornegg/Artmann, UGB2,
§ 352 Rz 2). Der für die Anwendung unternehmerischer
Zinsen maßgebliche Unternehmerbegriff entspricht insofern
jenem des § 1 Abs 2 KSchG (ErlRV 1167 BlgNR 21. GP, 10
zum ZinsRÄG, BGBl I 2002/118).

Unternehmer ist, wer ein Unternehmen betreibt (§ 1
Abs 1 UGB); das ist derjenige, in dessen Namen unterneh-
mensbezogene Geschäfte abgeschlossen werden (Dehn in
Krejci, Reform-Kommentar, § 1 UGB Rz 7). Gesellschafter
einer rechtsfähigen Gesellschaft betreiben das Unternehmen
der Gesellschaft nicht, da die unternehmensbezogenen Ge-
schäfte nicht in ihrem Namen abgeschlossen werden (Straube
in Straube/Ratka/Rauter, UGB I4, § 1 Rz 26 mwN; Dehn in
Krejci, Reform-Kommentar, § 1 UGB Rz 14).

3. Die Rspr hat in Fällen, in denen ein Unternehmen von einer
Gesellschaft betrieben wird, die Gesellschafter im Verhältnis
zu Dritten vielfach vom Anwendungsbereich verbraucher-
schützender Bestimmungen ausgenommen und sie als Unter-
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nehmer iSv § 1 Abs 1 Z 1 KSchG qualifiziert. Dies beruht auf
der Erwägung, dass die Anwendung von Verbraucherschutz-
bestimmungen nicht gerechtfertigt ist, wenn der betroffene
Vertragspartner angesichts der Interessenidentität zwischen
Gesellschafter und Gesellschaft in Wahrheit selbst unterneh-
merisch tätig wird (7 Ob 315/01a; 8 Ob 72/14t; 8 Ob 86/16d;
RIS-Justiz RS0065238 [T1, T11 und T16]; vgl RIS-Justiz
RS0116313). Die Verbraucher- bzw Unternehmereigenschaft
eines Gesellschafters ist nach stRspr in wirtschaftlicher Be-
trachtungsweise zu beurteilen (6 Ob 43/13m mwN). Als ent-
scheidendes Kriterium ist darauf abzustellen, inwiefern der
Gesellschafter Einfluss auf die Geschäftsführung der Gesell-
schaft nehmen kann (6 Ob 14/18d; 6 Ob 43/13m mwN). Der
Sache nach liegt in der wirtschaftlichen Betrachtungsweise
eine Abgrenzung nach teleologischen Erwägungen (6 Ob 43/
13m). Die jüngere Rspr hat klargestellt, dass eine teleologische
Reduktion nicht generell beim Anwendungsbereich des § 1
KSchG zu erfolgen hat, sondern bei der jeweils konkret frag-
lichen Norm, etwa bei §§ 25c und 25d KSchG (4 Ob 232/12i;
6 Ob 43/13m mwN; RIS-Justiz RS0065288).

4. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist nicht die
(Nicht-)Anwendung von Schutzvorschriften des Verbrau-
cherrechts, sondern die Anwendung von gegenüber dem all-
gemeinen Zivilrecht strengeren Regeln des unternehmerischen
Sonderprivatrechts des 4. Buches des UGB auf das hier vor-
liegende Geschäft zwischen zwei GmbH-Gesellschaftern.

Auch diese Beurteilung hat – wie im Folgenden gezeigt –
nach dem Zweck der jeweiligen Regelung zu erfolgen.

5.1. In der Literatur finden sich zahlreiche Stellungnahmen,
die der Frage nachgehen, ob im „Innenverhältnis“ zwischen
den Gesellschaftern eine Qualifikation als Unternehmer oder
Verbraucher überhaupt in Betracht kommt; gegebenenfalls,
nach welchen Kriterien sie zu erfolgen habe.

5.2. Weitgehende Einigkeit besteht darüber, dass die Gesell-
schafter einer Personen- oder Kapitalgesellschaft (zumindest
in manchen) Verträgen über die Gründung und innere Orga-
nisation einer Gesellschaft im Regelfall nicht als Unterneh-
mer oder Verbraucher anzusehen seien. Dies wird damit be-
gründet, dass das Gesellschaftsverhältnis kein Austauschver-
hältnis sei, sondern aus einer Fülle wechselseitiger Rechte und
Pflichten bestehe, die dem Zweck des gemeinschaftlichen
Zusammenwirkens dienen (Kalss, Anlegerinteressen [2001]
11 ff und 116; Terlitza/Weber, Zur Schiedsfähigkeit gesell-
schaftsrechtlicher Streitigkeiten nach dem SchiedsRÄG 2006,
ÖJZ 2008, 1 [7]; Kathrein/Schoditsch in Koziol/Bydlinski/Bol-
lenberger, ABGB5, § 1 KSchG Rz 5 aE; Skarics, Der GmbH-
Gesellschafter als Verbraucher [2017] 100 ff). Als Beispiele
werden etwa die Gesellschaftsgründung und die interne
Willensbildung angeführt (Kathrein/Schoditsch in Koziol/
Bydlinski/Bollenberger, ABGB5, § 1 KSchG Rz 5 aE).

5.3. Hingegen wird für den Erwerb von Geschäftsanteilen ver-
treten, dass darin sowohl eine unternehmerische als auch eine
private Tätigkeit gelegen sein kann (Kalss, Anlegerinteressen,
111 ff). Der Erwerb und die Veräußerung von Geschäftsan-
teilen sollen in jenen Fällen zur Qualifikation des Gesellschaf-
ters als Unternehmer führen, in denen diese Geschäfte zu
einem vom Gesellschafter selbst betriebenen Unternehmen
gehören (Artmann in Jabornegg/Artmann, UGB2, § 105 Rz 55;

Told in Straube/Ratka/Rauter, UGB I4, § 111 Rz 6). Das sei
dann der Fall, wenn der Gesellschafter die Beteiligungsge-
schäfte in einem Rahmen ausübe, der über die private Ver-
mögensverwaltung hinausgehe, bspw indem er fortlaufend
im eigenen Namen Geschäftsanteile an- und verkaufe. In
einem solchen Fall sei der für die Unternehmerstellung erfor-
derliche Marktauftritt im Außenverhältnis gegeben (Skarics,
GmbH-Gesellschafter als Verbraucher, 113 ff, 119 f und
205 f). Im Regelfall sei der künftige oder ausscheidende Ge-
sellschafter beim Anteilskaufvertrag aber als Verbraucher
einzustufen (Skarics, GmbH-Gesellschafter als Verbraucher,
113 ff, 119 f und 205 f).

5.4. Nach F. Schuhmacher (Der Gesellschafter als Unterneh-
mer, WBl 2012, 71 [77]) sind die Regeln des UGB und des
KSchG über den unternehmerischen Geschäftsverkehr auf
Rechtsverhältnisse der Gesellschafter untereinander idR des-
halb nicht anzuwenden, weil die Behandlung des Gesellschaf-
ters als Unternehmer die Zurechnung der unternehmerischen
Tätigkeit zum Gesellschafter und sein Auftreten im Ge-
schäftsverkehr voraussetzen. Diese Regelungen bezögen ihre
Legitimität aus den besonderen Bedürfnissen des unterneh-
merischen Geschäftsverkehrs und aus der Schutzbedürftig-
keit des Verbrauchers, die beide im Innenverhältnis zwischen
den Gesellschaftern nicht vorlägen.

5.5. Auch Dehn (in Krejci, Reform-Kommentar, § 1 UGB
Rz 12 ff) geht grundsätzlich davon aus, dass der Gesellschafter
nicht Adressat der Ordnungsanliegen des UGB sei, wobei sie
methodisch – iZm dem KSchG – den Zweck der jeweils in Be-
tracht kommenden Schutzvorschrift als maßgeblich erachtet.

5.6. Straube (in Straube/Ratka/Rauter, UGB I4, § 1 Rz 26) sieht
in der Rspr zur Nichtanwendung von Bestimmungen des
KSchG auf Gesellschafter einer rechtsfähigen Gesellschaft
eine Antwort auf besondere Anwendungsfragen des Konsu-
mentenschutzrechts, die auf die Regelungsanliegen des UGB
nicht passe. Für die Anwendung des UGB sei daher allein auf
das Betreiben des Unternehmens abzustellen; dies erfolge
durch die Gesellschaft und nicht durch die Gesellschafter.

5.7. Haberer (Verbraucher- und Unternehmerbegriff nach
UGB und KSchG am Beispiel des GmbH-Gesellschafters, in
FS W. Jud [2012], 161 [177 ff]) lehnt die Ableitung der Unter-
nehmereigenschaft des GmbH-Gesellschafters allein aus der
Stellung als Gesellschafter und Geschäftsführer ebenfalls ab.
Er erachtet allerdings eine analoge Anwendung von Einzelbe-
stimmungen des 4. Buches des UGB, so auch des § 352 UGB,
als erwägenswert. Zur Beurteilung könne in einem ersten
Schritt von den von der Rspr zur Interzession des Gesellschaf-
ters entwickelten Merkmalen ausgegangen werden; dies sei
aber nicht zwingend. Entscheidend sei die Beurteilung, ob die
Teleologie der Einzelbestimmung eine analoge Anwendung
auch auf den GmbH-Gesellschafter rechtfertige. Die Voraus-
setzung des § 343 Abs 2 UGB, wonach nur Geschäfte erfasst
seien, die zum Betrieb des Unternehmens gehörten, sei dahin
auszulegen, dass der Gesellschafter ein Geschäft tätige, das
mit dem Betrieb des Unternehmens der GmbH zusammen-
hänge. Als Beispiel nennt er den Erwerb einer Maschine
durch den Gesellschafter-Geschäftsführer, der diese in der
Folge „seiner“ GmbH zur Nutzung zur Verfügung stellt.
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6.1. Für den vorliegenden Fall ist zunächst festzuhalten, dass
keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Kläger und der
Beklagte jeweils ein eigenes Unternehmen betreiben, dessen
Gegenstand die Beteiligung an Gesellschaften wäre. Die Un-
ternehmereigenschaft der Streitteile könnte daher nur aus
dem von der GmbH betriebenen Unternehmen abgeleitet
werden.

6.2. Der erkennende Senat schließt sich der Ansicht Haberers
an, dass die Anwendung einzelner Bestimmungen des UGB
auf den Gesellschafter einer GmbH dann in Betracht kommt,
wenn der Normzweck der jeweiligen Bestimmung dies erfordert.

6.3. Diese Rechtsansicht steht im Einklang mit der bisherigen
Rspr zur Beurteilung der Verbraucher- oder Unternehmer-
eigenschaft des Gesellschafters einer rechtsfähigen Personen-
oder Kapitalgesellschaft. Wie bereits ausgeführt, zielt die Be-
urteilung nach einer „wirtschaftlichen Betrachtungsweise“
nicht generell auf die Auslegung des Verbraucher- oder Un-
ternehmerbegriffs ab, sondern auf die Ermittlung des Zwecks
der konkret in Rede stehenden Norm (bspw von §§ 25c und
25d KSchG; 4 Ob 232/12i; 6 Ob 43/13m). Nichts anderes kann
für die Beurteilung der Anwendung einzelner Bestimmungen
des UGB auf den Gesellschafter gelten. Ebenso wie der Norm-
zweck einer Konsumentenschutzbestimmung der Anwen-
dung dieser Vorschrift auf den Gesellschafter entgegenstehen
kann, kann der Normzweck einer konkreten Bestimmung des
UGB deren Anwendung auf den Gesellschafter einer rechts-
fähigen Gesellschaft erfordern.

6.4. Das Abstellen auf die Teleologie der konkret in Rede ste-
henden Bestimmung scheint auch mit den übrigen dargestell-
ten Lehrmeinungen im Einklang zu stehen. Wie ausgeführt,
stellen diese – hinsichtlich der Frage der Anwendbarkeit des
KSchG und des UGB auf Organisationsgeschäfte, auf die in-
terne Willensbildung der Gesellschaft sowie hinsichtlich der
Frage nach den Regelungsadressaten des UGB – im Grund-
satz ebenfalls auf teleologische Überlegungen zur jeweils be-
trachteten Norm ab.

Im vorliegenden Fall ist daher zu prüfen, ob die Regelung
unternehmerischer Zinsen analog auf die Abtretung der Ge-
schäftsanteile des Klägers an den Beklagten anzuwenden ist.

7.1. Ein Analogieschluss setzt eine Gesetzeslücke voraus. Es
muss also eine planwidrige Unvollständigkeit des positiven
Rechts vorliegen, dh, dass dieses, gemessen an seiner eigenen
Absicht und immanenten Teleologie, ergänzungsbedürftig ist
(RIS-Justiz RS0098756; RS0008866).

7.2. Die Vorinstanzen haben die Unternehmereigenschaft der
Streitteile mit ihrem Einfluss auf die GmbH mit der von ihnen
gehaltenen Gesellschaftsbeteiligung und ihrer Stellung als
Geschäftsführer begründet. Sie haben damit auf Kriterien ab-
gestellt, die für die Beurteilung der (fehlenden) Schutzwür-
digkeit von Gesellschaftern relevant sind. Hier kommt es je-
doch entscheidend auf den von der Anordnung unternehme-
rischer Zinsen verfolgten Zweck an.

7.3. Der höhere Zinsfuß für Kaufleute wurde in den Materi-
alien zum HGB vor allem damit begründet, dass der Kauf-
mann öfter als der Privatmann in der Lage sei, das ihm zur
Verfügung gestellte Kapital umzuschlagen; außerdem sei der
höhere Zinssatz ein Ausdruck dessen, dass manche Geschäfte

zum Verlust des Kapitals führten (Dullinger in Jabornegg,
HGB [1999] § 352 Rz 3).

§ 352 UGB idF des HaRÄG, BGBl I 2005/120, setzt
(ebenso wie bereits die Vorläuferbestimmung § 1333 Abs 2
ABGB) die Zahlungsverzugsrichtlinie (Richtlinie 2000/35/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.6.
2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäfts-
verkehr, ABl L 200 vom 8.8.2000, S 35; Neufassung: Richtlinie
2011/7/EU vom 16.2.2011, ABl L 48 vom 23.2.2011, S 1) um
(Schauer in Krejci, Reform-Kommentar, § 352 UGB Rz 1).
Daher sind auch die Grundwertungen der Richtlinie beim
Verständnis der gesetzlichen Verzugszinsen zu berücksichti-
gen (1167 BlgNR 22. GP, 9). Der Zweck hoher unternehme-
rischer Zinsen liegt vor allem darin, die systematische Verzö-
gerung von Zahlungen im geschäftlichen Verkehr zu unter-
binden (1167 BlgNR 22. GP, 9). Die nachteiligen Wirkungen
des Zahlungsverzugs im geschäftlichen Verkehr bestehen
insb in der negativen Beeinflussung der Liquidität der Unter-
nehmen, der Erschwerung ihrer Finanzbuchhaltung und der
Beeinträchtigung ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Wirt-
schaftlichkeit (Haberer/Zehetner in Straube/Ratka/Rauter,
UGB I4, § 455 Rz 8; Erwägungsgrund 3 der Zahlungsverzugs-
richtlinie 2011).

7.4. Im vorliegenden Fall erfolgte die Übertragung des Ge-
schäftsanteils zwischen den Parteien nicht im Rahmen des
Betriebs von Unternehmen, die derartige Transaktionen zum
Gegenstand hatten. Die mit der Anordnung der hohen unter-
nehmerischen Zinsen verfolgten Ziele, die unmittelbar auf die
Bedürfnisse von Unternehmen im Geschäftsverkehr abstel-
len, kommen daher hier nicht zum Tragen. Der Einfluss der
Gesellschafter auf die Gesellschaft, sowie eine aus der Position
als Geschäftsführer resultierende Geschäftserfahrung stehen
in keinem Zusammenhang mit den Zielen der hohen unter-
nehmerischen Zinsen und können daher hier die Unterneh-
mereigenschaft der Streitteile nicht begründen.

7.5. Soweit der Kläger seinen Anspruch auf unternehmerische
Zinsen damit begründet, dass ein Abwicklungsgeschäft zum
Zweck der Aufgabe eines Unternehmens vorliege, überzeugt
dies nicht. Zwar gehören von einem Unternehmer getätigte
Abwicklungsgeschäfte grundsätzlich zum Betrieb des Unter-
nehmens (vgl 2 Ob 503/94 zum Verkauf der Betriebsliegen-
schaft durch einen Gastwirt; 5 Ob 509/92 zur Veräußerung
des gesamten Unternehmens [eines Zinshauses]; RIS-Justiz
RS0065304; Rauter in Straube/Ratka/Rauter, UGB I4, § 344
Rz 64).

Im vorliegenden Fall gehört der Verkauf der Geschäftsan-
teile aber – wie bereits ausgeführt – nicht zu einem vom Kläger
betriebenen Unternehmen. Die analoge Anwendung des
§ 352 UGB auf den Kläger als Gesellschafter der Unterneh-
mensträgerin scheitert an dem § 352 UGB innewohnenden,
auf die Bedürfnisse von Unternehmen im Geschäftsverkehr
abstellenden Normzweck.

Die Revision wendet sich daher zu Recht gegen die Höhe
des zugesprochenen Zinssatzes. Der Kläger hat nur Anspruch
auf Verzugszinsen in Höhe von 4 % gem § 1000 Abs 2 ABGB.

7.6. Zusammengefasst gilt: Für den von einem GmbH-Gesell-
schafter an den Mitgesellschafter zu leistenden Kaufpreis für
die Abtretung seiner Geschäftsanteile sind grundsätzlich
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keine unternehmerischen Verzugszinsen zu leisten. Abwei-
chendes gilt dann, wenn beide Gesellschafter ein Unterneh-
men betreiben, zu dessen Betrieb der Erwerb und die Veräu-
ßerung von Geschäftsanteilen gehören.

8. Die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens
gründet sich auf § 43 Abs 2 iVm § 50 ZPO. Das Obsiegen des
Beklagten bloß im Zinsenpunkt hat als geringfügig außer Be-
tracht zu bleiben. Aus diesem Grund hat auch trotz Abände-
rung der Entscheidungen der Vorinstanzen keine Abände-
rung der Kostenentscheidungen der Vorinstanzen stattzufin-
den. Das Revisionsinteresse beträgt 239.890 €. Dem Kläger
stand im Revisionsverfahren nur eine Person gegenüber, so-
dass er keinen Anspruch auf Streitgenossenzuschlag gem § 15
RATG hat.

Anmerkung:

Unter Management-Buy-in (im Folgenden: MBI) wird eine Trans-
aktion verstanden, bei der ein bisher externes Management ein Un-
ternehmen (oder eine Beteiligung an einem Unternehmen) erwirbt,
um in diesem Unternehmen zukünftig Eigentümer- und Manage-
mentfunktionen zu erfüllen. Demgegenüber bezeichnet Manage-
ment-Buy-out (im Folgenden: MBO) den Erwerb eines Unterneh-
mens oder einer Unternehmensbeteiligung durch das bestehende
Management.1 Bei der gegenständlichen Transaktion, deren Folgen
den OGH übrigens schon wiederholt beschäftigt haben,2 ging es um
ein MBI bei einer GmbH.

Das 2004 abgeschlossene Vertragswerk über das MBI eröffnete
durch eine vertragliche Sollbruchstelle dem Alt- und Mehrheitsge-
sellschafter die Möglichkeit, den vorerst mit einer Beteiligung von
26 % eingestiegenen Manager nach Verstreichen einer gewissen
Frist gegen prozentuelle Abgeltung der zwischenzeitig erreichten
Wertsteigerung wieder abzuschichten. Von dieser vertraglichen
Möglichkeit machte der Mehrheitsgesellschafter auch tatsächlich
Gebrauch, sodass es zum Rückverkauf der 26 %-Beteiligung des
Managers an den Mehrheitsgesellschafter kam. Die daran anknüp-
fende gerichtliche Auseinandersetzung drehte sich um die Höhe
des Abschichtungsentgelts. Da, wie sich im Zuge des Verfahrens he-
rausstellte, das Entgelt ursprünglich zu niedrig festgesetzt worden
war, hatten die befassten Gerichte auch die Höhe der zustehenden
Verzugszinsen zu beurteilen.

Nach den Vorschriften des UGB (früher § 352, nunmehr § 456)
beträgt der gesetzliche Verzugszinssatz bei Geldforderungen zwi-
schen Unternehmern aus unternehmensbezogenen Geschäften
(nach § 352 UGB) 8 bzw (nach § 456 UGB) 9,2 Prozentpunkte pro
Jahr über dem Basiszinssatz.3 Hingegen hat der sich im Verzug be-
findliche Geldschuldner nach dem ABGB nur Zinsen in Höhe von
4 % jährlich zu vergüten (§ 1333 iVm § 1000 ABGB). Im konkreten
Fall war vom OGH nun zu entscheiden, ob die Verzugszinsen für
den ausstehenden Teil des – dem abgeschichteten Minderheitsge-
sellschafter zustehenden – Entgelts nach ABGB oder nach UGB zu
ermitteln waren.

UGB, ABGB und KSchG schweigen zur Frage, in welchen Fäl-
len die Bestimmungen des UGB oder des KSchG jeweils auf den Ge-
sellschafter einer GmbH oder einer sonstigen Kapitalgesellschaft
(analog) anzuwenden sind. Bekannt sind die vom OGH entwickel-
ten Rechtssätze, wonach die Verbraucher- bzw Unternehmereigen-
schaft eines Gesellschafters in wirtschaftlicher Betrachtungsweise
zu beurteilen sei. Entscheidend sei, inwiefern der Gesellschafter
Einfluss auf die Geschäftsführung der Gesellschaft nehmen kann.
Eine formelle Geschäftsführerstellung sei für den beherrschenden

Einfluss und damit die Qualifikation eines Gesellschafters als Un-
ternehmer nicht erforderlich.4

Noch in der Entscheidung vom 28.2.2018, 6 Ob 14/18d,5 hatte
der 6. Senat die vorstehenden Rechtssätze mit Selbstverständlich-
keit auf die Frage angewendet, ob § 351 UGB (Möglichkeit des ver-
traglichen Ausschlusses der laesio enormis) für einen Abtretungs-
vertrag über GmbH-Anteile gelte.

Die vorliegende Entscheidung6 nützte der OGH nun, um das
Kriterium des Einflusses auf die Geschäftsführung in wirtschaftli-
cher Betrachtungsweise zu relativieren und gleichzeitig die Einzel-
fallbezogenheit, die der Beurteilung der Verbraucher- bzw Unter-
nehmereigenschaft eines Gesellschafters immanent ist, in eine Sys-
tematik einzuordnen. Nach dem 6. Senat sei folgendermaßen zu
differenzieren:
 Zum einen sei zu unterscheiden, ob 1.) die (Nicht-)Anwendbar-

keit von Normen des KSchG oder aber 2.) die Anwendbarkeit
von Normen des UGB auf den Gesellschafter einer GmbH zu
prüfen ist. Dabei sei jeweils der Normzweck der konkret zu prü-
fenden Bestimmung zu beleuchten.

 Zum anderen sei zwischen dem Verhältnis des Gesellschafters
zu Dritten einerseits und dem Innenverhältnis unter den Ge-
sellschaftern andererseits zu unterscheiden. Bei Geschäften im
Innenverhältnis sei wiederum zwischen Organisationsgeschäf-
ten (insb Gründung, interne Willensbildung) und Transakti-
onsgeschäften7 abzugrenzen.

Geht es um die (gegebene oder fehlende) Schutzwürdigkeit eines
Gesellschafters im Hinblick auf das Verbraucherschutzrecht, könne
die Unternehmereigenschaft, so der 6. Senat, nach dem Einfluss des
Gesellschafters auf die Gesellschaft (insb durch Beteiligung und/
oder Geschäftsführerfunktion) beurteilt werden, wobei aber die
teleologische Reduktion des KSchG jeweils bei der konkret fragli-
chen Norm nach deren Zweck zu erfolgen habe. Auch die Beurtei-
lung der Anwendung von gegenüber dem allgemeinen Zivilrecht
strengeren Regeln des UGB habe zwar nach dem Zweck der jewei-
ligen Regelung zu erfolgen, könne aber nicht am Einfluss des Ge-
sellschafters auf die Gesellschaft anknüpfen, weil es hier nicht um
Fragen der Schutzwürdigkeit gehe.

Bei Organisationsgeschäften im Innenverhältnis der Gesell-
schafter seien die Gesellschafter idR weder als Unternehmer noch
als Verbraucher anzusehen. Hingegen könne beim Erwerb und bei
der Veräußerung von Gesellschaftsanteilen sowohl eine unterneh-
merische als auch eine private Tätigkeit gegeben sein. Dazu verweist
der OGH auf die Literaturmeinung, nach der ein Gesellschafter bei
Erwerb oder Veräußerung von Anteilen dann als Unternehmer zu
qualifizieren sei, wenn diese Transaktionsgeschäfte zu einem vom
Gesellschafter selbst betriebenen Unternehmen gehören (also Be-
teiligungsgeschäfte in einem Maß betrieben werden, die über priva-
te Vermögensverwaltung hinausgehen).

Der OGH entwickelt sein Prüfschema zur Einordnung des gegen-
ständlichen Transaktionsgeschäfts sodann aus der (uE überzeugen-
den) Ansicht von Haberer, dass das UGB grundsätzlich Gesellschafter
nicht einbezieht, aber einzelne Bestimmungen des UGB – nach ihrem
telos – analog auch auf Gesellschafter anwendbar sein können.8

Diesem Gedanken folgend ermittelt der 6. Senat im ersten
Schritt den Normzweck des früheren § 352 UGB. Dieser ergibt sich
aus den Bedürfnissen von Unternehmen im Geschäftsverkehr: Zum

1 Vgl allgemein zum MBO H. Foglar-Deinhardstein/J. Hartig in Kalss/Frotz/Schörghofer,
Handbuch für den Vorstand (2017) § 32.

2 OGH 16.2.2011, 7 Ob 6/11z; 13.10.2011, 6 Ob 202/10i, GesRZ 2012, 259 (Thiery) =
JAP 2011/2012, 158 (Rauter) = RWZ 2012/43 (Wenger).

3 Zum unterschiedlichen Anwendungsbereich von § 352 UGB aF und § 456 UGB nF
siehe noch FN 10.

4 RIS-Justiz RS0121987; RS0121109; RS0065238; ausführlicher Überblick bei Mann-
Kommenda, Neues zur Verbrauchereigenschaft von GmbH-Gesellschaftern, Zak
2016, 324; Skarics, (Kein) Verbraucherschutz für interzedierende GmbH-Gesell-
schafter? NZ 2017, 81.

5 NZ 2018/114 (Skarics).
6 GES 2019, 22 (Fantur) = RWZ 2019/16 (Wenger) = WBl 2019/86 (Kraus)
7 Diesen Ausdruck verwendet der OGH nicht. Er eignet sich aber uE (und in Anleh-

nung an Skarics, NZ 2018, 349 [351]), sehr gut innerhalb der vom OGH skizzierten
Systematik zur Abgrenzung zwischen mitgliedschaftlichen Organisationsgeschäften
einerseits und Veräußerungs- und Erwerbsvorgängen auf Gesellschafterebene
andererseits.

8 Haberer, Verbraucher- und Unternehmerbegriff nach UGB und KSchG am Beispiel
des GmbH-Gesellschafters, in FS W. Jud (2012) 161 (176 ff). Freilich könnte die
Anknüpfung an den telos der einzelnen Vorschrift uE auch durch die Anknüpfung
an den gesamthaften telos des 4. Buches des UGB (vgl §§ 343 bis 345 UGB) ersetzt
werden; siehe dazu sogleich.
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einen ist dem Unternehmer ein höherer Zinssatz zumutbar, er wird
dadurch aber auch gegen sein typischerweise höheres Risiko abge-
sichert. Zum anderen dient der höhere Zinssatz der Hintanhaltung
von systematischer Verzögerung und damit einhergehender nega-
tiver Beeinflussung von Liquidität, Finanzbuchhaltung und Wirt-
schaftlichkeit. Anhand dieses mehrfachen Normzwecks prüft der
OGH sodann im zweiten Schritt, ob § 352 UGB analog auf die ge-
genständliche Transaktion zwischen GmbH-Gesellschaftern anzu-
wenden sei. Dies verneint er mit der Begründung, dass der Verkauf
und Erwerb von Geschäftsanteilen im zu beurteilenden Fall weder
beim Veräußerer noch beim Erwerber zu einem von diesem jeweils
betriebenen Unternehmen gehöre. Der Zweck der höheren unter-
nehmerischen Zinsen erfordere daher nicht deren Anwendung. Mit
dem Einfluss auf die Gesellschaft samt Geschäftserfahrung und Ge-
schäftsführerposition (dem bisher von der Rspr verwendeten Krite-
rium) stünden die Ziele der hohen unternehmerischen Zinsen in
keinem Zusammenhang. Im Ergebnis billigt der OGH nur Verzugs-
zinsen in Höhe von 4 % zu.

Das Prüfschema ist in sich schlüssig, stellt aber die Praxis vor
nicht unbeträchtliche Herausforderungen. UE ist zu fragen, ob bei
der Beurteilung der Anwendbarkeit von UGB-Vorschriften nicht
die Prüfung des Normzwecks der einzelnen Vorschrift übersprun-
gen werden könnte, zumal der Normzweck bei Regelungen zu un-
ternehmensbezogenen Geschäften in aller Regel iZm den Bedürf-
nissen von Unternehmen im Geschäftsverkehr liegen wird. Der
Rechtsanwender könnte sich dann auf die immer noch schwierig
genug zu beurteilende Frage beschränken, ob das fragliche Transak-
tionsgeschäft zum Unternehmen des jeweiligen GmbH-Gesell-
schafters gehört. Der (direkte oder analoge) Anwendungsbereich
des UGB (und auch des KSchG) folgt ja grundsätzlich einer Typisie-
rung; ob die einzelnen Schutzbestimmungen auch für den konkre-
ten Fall passen, fällt nur im Ausnahmefall ins Gewicht.

Gerade in der Konstellation eines MBI hätte es, wie auch die
Entscheidungen der Vorinstanzen zeigen, logisch stringent zur An-
nahme eines zweiseitigen Unternehmergeschäfts und daher auch
zur Zuerkennung von Verzugszinsen nach UGB geführt, wenn man
– in der Spur der bisherigen Rspr – auf die Einflussposition der bei-
den Vertragsparteien in der Gesellschaft selbst abgestellt hätte. Dem
6. Senat ist freilich zuzugestehen, dass dieses Abgrenzungskriterium
zwar für Geschäfte mit Dritten – und uE allenfalls auch bei Organi-
sationsgeschäften unter den Gesellschaftern – sinnvoll erscheint,
aber für die Beurteilung der Unternehmereigenschaft bei der Über-
tragung von Geschäftsanteilen nicht recht passen will.

Wenn allerdings der Zweck der jeweils konkreten Norm den
Ausschlag geben soll, wie der 6. Senat in der vorliegenden Entschei-
dung wiederholt postuliert, so hätte man uE auch unter diesem
Blickwinkel bei einem MBI durchaus die Anwendbarkeit der unter-
nehmensrechtlichen Verzugszinsenregelung bejahen können. Sei-
ner wirtschaftlichen Natur gemäß ist ein MBI zwar nicht zwingend
auf den fortlaufenden An- und Verkauf von Anteilen gerichtet (ob-
wohl es im Sanierungsgeschäft auch solche Beispiele gibt). Jeden-
falls aber wird man sagen können, dass bei einem MBI – zumindest
aufseiten des Erwerbers – das Beteiligungsgeschäft „über die private
Vermögensverwaltung“ hinausgeht, zumal sich der Erwerber idR
sogar verschulden wird, um den Erwerb finanzieren zu können,
und seine persönliche Leistungskraft in das Unternehmen ein-
bringt, um das Unternehmen profitabel führen zu können. Gerade
in Anbetracht der typischen Finanzierungs- und Mitwirkungslast
bei einem MBI wäre also die (potenzielle) Anwendung des unter-
nehmerischen Zinssatzes aus teleologischen Gründen durchaus ar-
gumentierbar gewesen. Zu klären bliebe dann freilich immer noch,
1.) ob es sich aufseiten des Erwerbers um ein Gründungsgeschäft
gem § 343 Abs 3 UGB (analog) handelt und 2.) ob auch aufseiten
des Veräußerers eine unternehmerische Tätigkeit vorliegt (wenn es
um den Aufbau einer Nachfolgeregelung unter weiterer Mitwir-
kung des Altgesellschafters geht, könnte man allenfalls auch Letzte-
res bejahen).

Noch ein weiterer Aspekt resultiert aus der vom OGH verlang-
ten Orientierung am Normzweck der einzelnen Vorschrift: Auf den
gegenständlichen Sachverhalt war noch § 352 UGB anwendbar, der
aufgrund der Zahlungsverzugsrichtlinie9 von § 456 UGB abgelöst

wurde. Anders als § 352 UGB aF gilt § 456 UGB nF nur bei Verant-
wortlichkeit des Schuldners für den Verzug.10 Es ist daher nicht aus-
zuschließen, dass der telos des § 456 UGB ein anderer ist als jener
des § 352 UGB. Damit ist aber die in der vorliegenden Entschei-
dung geäußerte Rechtsansicht des OGH nicht unbedingt auf die
neue Rechtslage übertragbar.

Soweit es um Geschäfte eines Gesellschafters mit Dritten geht
(die in dieser Entscheidung nur obiter behandelt wurden), ist übri-
gens uE auch die Gesellschaft selbst im Verhältnis zum Gesellschaf-
ter grundsätzlich als Dritter anzusehen, zumindest soweit es nicht
um rein mitgliedschaftliche Geschäfte im gesellschaftsrechtlichen
Innenverhältnis zwischen Gesellschafter und Gesellschaft geht.11 In
diese Richtung deutet auch die vorliegende Entscheidung, wenn sie
mit Straube und Dehn unterstreicht, dass die Gesellschafter einer
rechtsfähigen Gesellschaft nicht die Betreiber des Unternehmens
der Gesellschaft sind.12

Heinrich Foglar-Deinhardstein / Michaela Kober

Mag. Heinrich Foglar-Deinhardstein, LL.M. ist Partner einer Rechtsanwaltsgesellschaft
in Wien und schwerpunktmäßig mit Gesellschafts-, Umgründungs- und Stiftungsrecht
sowie M&A befasst. Mag. Michaela Kober ist Rechtsanwaltsanwärterin in Wien und
schwerpunktmäßig mit Gesellschaftsrecht befasst.

*
Einlagenrückgewähr bei Zwischenschaltung 
einer Privatstiftung als Gesellschafterin

§ 879 Abs 1 ABGB
§§ 82 und 83 GmbHG

1. Vom Verbot der Einlagenrückgewähr wird auch eine unent-
geltliche Sachüberlassung erfasst, weil die Gesellschaft 
üblicherweise solche Geschäfte nicht auch mit gesellschafts-
fremden Dritten in dieser Form abgeschlossen hätte. Die 
Einräumung eines lebenslangen unentgeltlichen Wohnungs-
gebrauchsrechts durch die Gesellschaft an Gesellschafter kann 
daher ein Verstoß gegen die Kapitalerhaltungsvorschriften sein.
2. Verbotene Einlagenrückgewähr sind auch auf Veranlassung 
eines Gesellschafters vorgenommene Zuwendungen an einen 
dem Gesellschafter nahestehenden Dritten, so etwa nahe 
Angehörige, zumal die Zuwendungen dann wirtschaftlich 
gesehen dem Gesellschafter selbst zukommen.
3. Ein Geschäft, das gegen das Verbot der Einlagenrückge-
währ verstößt, ist nach § 879 Abs 1 ABGB absolut nichtig. 
Ob Gesamt- oder Teilnichtigkeit gegeben ist, richtet sich nach 
dem Verbotszweck. Der Zweck der §§ 82 und 83 GmbHG ist 
immer auf Erhaltung und Wiederherstellung des Gesell-
schaftsvermögens gerichtet.

OGH 20.12.2018, 6 Ob 195/18x (LGZ Wien 38 R 336/17v; 
BG Josefstadt 4 C 166/14w)

Die Liegenschaft in W. steht im Eigentum der Klägerin. Im Grundbuch
ist ein Wohnungsgebrauchsrecht zugunsten der beiden Beklagten ent-

9 Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.2.2011
zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (Neufassung), ABl L 48
vom 23.2.2011, S 1.

10 Nach § 456 UGB greift der erhöhte Verzugszinssatz nur mehr, soweit der Schuldner
für die Verzögerung „verantwortlich“ ist (dh jedenfalls bei subjektivem Verzug). Bei
objektivem Verzug gelangt hingegen auch bei zweiseitigen Unternehmergeschäften
der niedrigere Zinssatz des § 1000 Abs 1 ABGB zur Anwendung (vgl § 456 Satz 3
UGB). Der bürgerlich-rechtliche Zinssatz soll auch dann gelten, wenn die Zah-
lungsverzögerung auf einer vertretbaren Rechtsansicht des Schuldners beruht; vgl
Haberer/Zehetner in Straube/Ratka/Rauter, UGB I4, § 456 Rz 15 f.

11 Vgl Skarics, Der GmbH-Gesellschafter als Verbraucher (2017) 110 und 198;
H. Foglar-Deinhardstein in H. Foglar-Deinhardstein/Aburumieh/Hoffenscher-Sum-
mer, GmbHG (2017) § 82 Rz 109.

12 Vgl Straube in Straube/Ratka/Rauter, UGB I4, § 1 Rz 26 mwN; Dehn in Krejci,
Reform-Kommentar (2007) § 1 UGB Rz 14.
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