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Ausgangslage. Bekanntlich wurde ab 1.7.2013 die
„GmbH-Light“ mit einem Mindeststammkapital von
EUR 10.000, welches zur Hälfte in bar einzuzahlen war,
eingeführt. Nach den Nationalratswahlen im Herbst 2013
kam es jedoch, wie es kommen musste. Ein Budgetloch
wurde festgestellt.

nicht in Anspruch nehmen können, und neu gegründeten GmbHs mit Gründungsprivilegierung sachlich nicht
gerechtfertigt. Dazu geselle sich noch eine dritte Kategorie von GmbHs, nämlich jene, die zwischen 1.7.2013
und 28.2.2014 mit einem Stammkapital von EUR 10.000
gegründet wurden.

Um den aufgrund der „GmbH-Light“ prognostizierten
Steuerausfall von Körperschaftsteuer und Kapitelertragsteuer zu vermeiden, wurde das Mindeststammkapital
durch das Abgabenänderungsgesetz 2014 mit Wirkung
ab 1.3.2014 wieder auf die ursprünglichen EUR 35.000
angehoben. Gleichzeitig wurde als Kompromiss die
„Gründungsprivilegierung“ in § 10b GmbHG eingeführt. Bei
neu gegründeten GmbHs beträgt das Stammkapital zwar
weiterhin EUR 35.000, die „gründungsprivilegierte Stammeinlage“ muss aber nur EUR 10.000 betragen, zumindest
EUR 5.000 sind bar einzuzahlen. Nach zehn Jahren endet
das Gründungsprivileg, denn spätestens dann müssen
mindestens EUR 17.500 bar aufgebracht sein.

Verfassungswidrigkeit fraglich. Ob die Bedenken des
OGH tatsächlich eine Verfassungswidrigkeit aufzeigen,
scheint fraglich. Insbesondere bei der Mindest-KöSt hat der
Gesetzgeber versucht, die vom VfGH für die Zulässigkeit
der Mindest-KöSt festgelegten Grundsätze zu beachten.
Völlig unabhängig von der Gründungsprivilegierung beträgt
die Mindest-KöSt gem § 24 Abs 4 Z 3 KStG nunmehr in den
ersten fünf Jahren EUR 125 pro Quartal, in den folgenden
fünf Jahren EUR 250 pro Quartal und nach zehn Jahren
EUR 437,50 pro Quartal. Ob die „Sprünge“ nach fünf
und zehn Jahren sachlich nicht gerechtfertigt werden
können und daher verfassungswidrig sind, scheint ein
offenes Match. Der OGH hat diese Regelung aber gar nicht
ausdrücklich kritisiert. Er stößt sich vielmehr daran, dass
bei der gründungsprivilegierten GmbH de facto nur für
das Steuerrecht vom Stammkapital von EUR 35.000 aus
gegangen wird.

OGH hat verfassungsrechtliche Bedenken. In der
Literatur wird die Neuregelung kritisiert, wobei allerdings
nur vereinzelt verfassungsrechtliche Bedenken angemeldet
werden. Mit Beschluss des OGH vom 9.10.2014, 6 Ob
111/14p, hat der OGH den Antrag an den VfGH gestellt,
die Bestimmungen des GmbHG betreffend Gründungsprivilegierung als verfassungswidrig aufzuheben und zur
Regelung der „GmbH-Light“ mit dem Stammkapital von
EUR 10.000 aus dem Jahr 2013 zurückzukehren. Damit hat
sich der OGH ausdrücklich gegen das OLG Wien gestellt,
welches die Neuregelung im Rekursverfahren als verfassungskonform erachtete.
Begründung des OGH. Verfassungsrechtlich bedenklich
erscheinen dem OGH vor allem: (i) die Berechnung der
Mindestkörperschaftsteuer vom Mindeststammkapital von
EUR 35.000 auch bei einer gründungsprivilegierten GmbH,
obwohl diese „faktisch“ nur ein Stammkapital von EUR
10.000 hat (das Stammkapital von EUR 35.000 existiere
laut OGH nur am Papier für Steuerzwecke). (ii) Ferner sei
die Verpflichtung zur Aufstockung des Stammkapitals nach
zehn Jahren willkürlich, weil nach diesem Zeitraum die
Insolvenzgefahr schon weit geringer sei als in den ersten
zehn Jahren. (iii) Schließlich sei die Ungleichbehandlung
zwischen Alt-GmbHs, welche die Gründungsprivilegierung

Diese Bedenken stimmen aber streng genommen nicht.
Aufgrund der eben geschilderten Neuregelung gilt die
Mindest-KöSt in den ersten zehn Jahren unabhängig
von der Gründungsprivilegierung, und zwar für alle nach
dem 30.6.2013 gegründeten GmbHs (also auch für die
zwischenzeitig gegründeten „GmbHs-Light“; § 26c Z 51
KStG). Interessant ist, dass der OGH diese Neuregelung der
Mindest-KöSt mit keinem Wort erwähnt und hier offenbar
von anderen Voraussetzungen ausgeht. Auch die ZehnJahresfrist für die Gründungsprivilegierung scheint nicht
per se sachlich ungerechtfertigt. Wenn nach zehn Jahren
das Kapital auf EUR 35.000 aufgefüllt wird, so trägt dies
möglicherweise sehr wohl zur Stärkung der Gesellschaft
und damit zum Gläubigerschutz bei. Letztlich bleibt eine
gewisse Ungleichbehandlung zwischen Alt-GmbHs und
neuen GmbHs mit Gründungsprivilegierung, wobei die
Mindest-KöSt auf diese Unterscheidung jedoch keinen
Bezug nimmt. Ob daher in der Unterscheidung zwischen
Alt-GmbHs und neuen GmbHs tatsächlich eine
Verfassungswidrigkeit zu erblicken ist, bleibt abzuwarten.
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Überblick. Die Schlagseite der Schiffsfonds ist in aller
Munde: Anleger wurden aufgefordert, bereits erfolgte Auszahlungen an (beinahe) insolvente Gesellschaften zurück
zuzahlen. Doch nunmehr schlägt der Vorwurf des Anlegerbetrugs Wellen: Vom Verein für Konsumenteninformation
wurde eine Strafanzeige gegen die Hauptakteure eines
großen Fondsentwicklers eingebracht – ob diese Vorwürfe
der Anleger berechtigt sind, wird sich zeigen. Im Folgenden
werden die Argumente der Anleger zusammengefasst.
Fonds. Ab der Jahrtausendwende tauchte das Produkt
„geschlossener Fonds“ auf dem österreichischen Markt
auf. Ob es sich nun um Schiffs-, Immobilien-, Flugzeug-,
Lebensversicherungs- oder gemischte Fonds handelt: Fonds
wurden – aus Sicht der Anleger – als sicheres Anlageprodukt mit guter Rendite verkauft, teils als Pensionsvorsorge. Bei den meisten Fonds handelte es sich faktisch um
Unternehmensbeteiligungen, die Anleger waren dabei
Kommanditisten der Gesellschaft. Die Anteile wurden oft
von einer dritten Gesellschaft treuhändig gehalten. Um in
das Produkt zu investieren, gab es jeweils ein festgesetztes
Mindestnominale. Bei Erreichen der Eigenkapitalquote
wurde der Fonds geschlossen. Die Anleger wurden vom
Treuhänder über Fondsentwicklungen informiert, waren
jedoch häufig nicht in der Lage, auf die Geschäftsführung
Einfluss zu nehmen – nicht selten weil manchen Anlegern
gar nicht bewusst war, dass sie Miteigentümer einer Gesellschaft geworden waren. Der „Ausstieg“ aus dem Fonds ist
nur durch Verkauf der Beteiligungen oder durch Kündigung
möglich, wobei eine ordentliche Kündigung meist erst nach
einer Laufzeit von zehn bis fünfzehn Jahren möglich ist.
Gewinn? Meist wurden in den Anfangsjahren der Beteiligungen Ausschüttungen vorgenommen. Dem Gros der Anleger war nicht bewusst, dass es sich hierbei um Liquiditätsausschüttungen handelte und nicht um Gewinne aus der
Gesellschaft. Werden nunmehr die ausgezahlten Beträge
zB im Rahmen der Liquidation eines Fonds zurückgefordert,
so argumentieren manche Anleger wie in den in Deutschland ausjudizierten Fällen: Sie wären zur Rückzahlung nicht

verpflichtet, weil sie davon ausgingen, dass es sich um
Gewinne handelt und sie über eine allfällige Rückzahlungspflicht nicht aufgeklärt worden seien.
Schadenersatz. Bislang ist die Judikatur zu Fondsbeteiligungen spärlich und nicht einheitlich. Nach einer
Entscheidung des OLG Wien zu 4 R 134/13z haftete die
beratende Bank für den Wertverlust der Beteiligungen.
Die Anleger hatten eine sichere Veranlagung gewünscht
und waren über die Risiken einer Kommanditbeteiligung,
Nachschussverpflichtungen, Provisionen etc nicht aufgeklärt
worden. Die Fondsentwickler bestreiten im Regelfall, dass
eine Beratungsleistung nicht oder nicht ordnungsgemäß
erfolgt wäre. Das erkennende Gericht hat diesbezüglich
die Beweiswürdigung vorzunehmen und kann dem Berater
oder dem Anleger Glauben schenken.
Verjährt? Aus Sicht der Fondsentwickler sind die An
sprüche der Anleger meist deshalb verjährt, weil die
Anleger über alle wesentlichen Unterlagen bei Vertrags
unterzeichnung verfügt hätten. Überdies wären die Anleger
über die Entwicklung ihrer Anlage informiert worden. Die
Judikatur zur Verjährung ist diesbezüglich uneinheitlich,
auch deshalb, weil der tatsächliche Beginn der Verjährung
für den Einzelfall individuell zu beurteilen ist. Als allgemeine
Regel gilt: Schadenersatzansprüche verjähren in drei Jahren
ab Kenntnis von Schaden, Schädiger und haftungsbegründenden Umständen. Um die Verjährung zu unterbrechen,
muss jedenfalls rechtzeitig geklagt werden. Sollte ein
Strafverfahren eröffnet werden, besteht für Anleger uU die
Möglichkeit, sich dem Strafverfahren anzuschließen. Dies
hemmt ebenfalls die Verjährung.
Fazit. Die verschiedenen Schifffonds haben auch bedingt
durch die Finanzkrise teils hohe Verluste erlitten. Anlegern,
die in geschlossene Fonds investiert haben, stehen bei
fehlerhafter Anlageberatung verschiedene Möglichkeiten
offen, um sich gegen Rückzahlungsforderungen zur Wehr
zu setzen. Wer die Verluste daher letztendlich zu tragen
hat, werden in vielen Fällen die Gerichte klären müssen.
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