Legal News November 2013

Ausgleichsanspruch eines Tankstellenpächters bei Eigenkündigung

Andreas Bauer
a.bauer@bkp.at

Katharina Hörl
k.hoerl@bkp.at

Überblick. In einer jüngst ergangenen Entscheidung
musste sich der Oberste Gerichthof mit der Frage auseinandersetzen, ob einem Tankstellenpächter, der das
Vertragsverhältnis zum Mineralölunternehmer selbst
gekündigt hat, dennoch ein angemessener Ausgleichsanspruch aufgrund analoger Anwendung des § 24
Handelsvertretergesetz gebührt (OGH 21.8.2013, 3 Ob
114/13f).
Geltende Rechtslage. Gemäß § 24 HVertrG gebührt
dem Handelsvertreter nach Beendigung des Vertragsverhältnisses unter bestimmten, im Gesetz genannten
Voraussetzungen, ein angemessener Ausgleichsanspruch. Die Anwendbarkeit dieser Bestimmung auch
auf Tankstellenpachtverträge wurde vom OGH bereits
mehrfach grundsätzlich bejaht. Der Ausgleichsanspruch
besteht jedoch grundsätzlich nicht, wenn der Handelsvertreter das Vertragsverhältnis selbst kündigt oder vorzeitig auflöst, es sei denn, es liegen dem Unternehmer
zurechenbare Umstände vor, die begründeten Anlass
zur Kündigung/Auflösung geben.

für die ausgleichsanspruchswahrende Eigenkündigung
des Tankstellenpächters, da die negative Entwicklung
der Tankstelle auf die Vorgaben und das Konzept des
Unternehmers, und nicht auf eine etwaige Konkurrenzsituation mit weiteren Tankstellen, zurückzuführen
war. Auf ein Verschulden des Unternehmers komme es
nicht an. Sogar ein vertragsgemäßes Verhalten könne
dem Tankstellenpächter einen begründeten Anlass
zur Kündigung des Vertragsverhältnisses geben, ohne
den Ausgleichsanspruch hierdurch zu gefährden. Die
Gründe müssen dem Unternehmer lediglich kausal
zurechenbar sein, das heißt, sie müssen aus der Unternehmersphäre stammen.

Fazit. Die Frage, ob ein begründeter Anlass für die
ausgleichsanspruchswahrende Eigenkündigung des
Handelsvertreters vorliegt, ist weiterhin nach den
jeweiligen Umständen des Einzelfalls zu beurteilen.
Die Entscheidung lässt jedoch die Tendenz erkennen,
dem Handelsvertreter im Hinblick auf wirtschaftliche
Entscheidungen mehr Spielraum einzuräumen und ihm
die Möglichkeit zu geben, auf eine gravierend negative
Die Neuheiten. In der oben zitierten Entscheidung
Entwicklung seiner wirtschaftlichen Situation entspresprach der OGH aus, dass dem Tankstellenpächter
chend zu reagieren. Der Handelsvertreter soll nicht in
zugestanden werden muss, den Vertrag von sich aus
die Situation gebracht werden, „zwischen zwei Übeln“
aufzulösen, um „… schon frühzeitig auf eine graviewählen zu müssen. Nach der aktuellen Judikatur müsse
rend negative Entwicklung seiner wirtschaftlichen Situ- der Handelsvertreter in diesem Zusammenhang auch
ation“ zu reagieren, „wenn sich abzeichnet, dass diese die Möglichkeit einer Kündigung des Vertrags ins Auge
Entwicklung nicht nur vorübergehend bestehen wird;“ fassen können. Der Aspekt der Auswirkung von neuen
Unternehmenskonzepten und Vorgaben auf die einIm vorliegenden Fall verzeichnete der Tankstellenpächter zelnen Handelsvertreter wird von Unternehmern daher
iZm einem vom Unternehmer angeordneten neuen
künftig verstärkt zu berücksichtigen sein.
Konzept einen Gewinnrückgang um rund 21 % (von
durchschnittlich EUR 4.500 auf EUR 3.500 pro Monat)
was den Tankstellenpächter letztlich zur Vertragskündigung und in weiterer Folge zur Geltendmachung eines Ausgleichsanspruchs bewegte. Der OGH
qualifizierte den Sachverhalt als begründeten Anlass
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Überblick. Eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs
zur Frage der Zulässigkeit eines Up-Stream Mergers unter
dem Blickwinkel des Verbotes der Einlagenrückgewähr hat
weitreichende Folgen für sämtliche Akquisitionsfinanzierungen. Wusste eine Bank zum Zeitpunkt der Auszahlung
eines Kredites, dass die Vermögenssphäre der Zielgesellschaft die Kreditschulden aus der Akquisitionsfinanzierung
übernehmen soll, musste sich ihr der Missbrauch geradezu
aufdrängen und ist sie auch – als Dritte am nichtigen Geschäft an sich nicht Beteiligte – rückgabepflichtig.
Ausgangslage. Das österreichische Gesellschaftsrecht der
Kapitalgesellschaften ist vom Grundsatz der Kapitalerhaltung geprägt. Daraus ergibt sich das Verbot der Einlagenrückgewähr der § 82 GmbHG bzw § 52 AktG. Danach
sind alle Leistungen aus dem Gesellschaftsvermögen an
Gesellschafter verboten, soweit es sich nicht um eine
zulässige Gewinnausschüttung, eine gesetzlich ausdrücklich
zugelassene Ausnahme oder um ein Rechtsgeschäft handelt, das einem Fremd- oder Drittvergleich standhält, dh das
auch so mit einem gesellschaftsfremden Dritten abgeschlossen worden wäre.
Entscheidung des OGH. Der Entscheidung 6 Ob 48/12
w des OGH vom 20.3.2013 lag der Sachverhalt zugrunde,
dass ein Geschäftsführer ein Management-Buy-Out plante.
Zur Realisierung dieses Vorhabens gründete er als Alleingesellschafter die A-GmbH als vermögensloses Vehikel für die
Übernahme. Der Kauf wurde mit zwei Bankkrediten finanziert. Die Bank erteilte der Zielgesellschaft eine Kreditzusage
zum Zweck des „Firmenkaufs“, dh der Anteile an ihr selbst.
Dieser Kredit wurde jedoch nicht ausbezahlt, sondern durch
Schuldübernahme zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anteile
an der Zielgesellschaft auf die A-GmbH übertragen. Der
zweite Kredit wurde zum selben Zeitpunkt direkt zwischen
der A-GmbH und der Bank abgeschlossen. Beide Kredite
wurden zur Bezahlung des Kaufpreises für die Geschäftsanteile an der Zielgesellschaft verwendet. Im darauffolgenden
Jahr wurde die Zielgesellschaft Up-Stream in die A-GmbH
verschmolzen. Vier Jahre später ging die A-GmbH in Konkurs. Der Masseverwalter forderte von der beklagten Bank
die Rückzahlung sämtlicher von der A-GmbH gezahlter
Kreditraten. Der OGH wies die Revision der Bank zurück,
hielt aber fest, dass bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise
die Zielgesellschaft die wirtschaftliche Last der Finanzierung
zu tragen hatte. Der vorliegende Sachverhalt stelle sich vor
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dem Hintergrund des § 82 GmbHG als noch krasser dar,
als die in der Fehringer-Entscheidung (4 Ob 2078/96 h)
entscheidungsrelevante Besicherung eines Kredits durch die
Zielgesellschaft.
Bedeutung für Akquisitionsfinanzierungen. In der
erwähnten Fehringer-Entscheidung hielt der OGH fest, dass
die Bestellung von Sicherheiten durch die Zielgesellschaft
für die Erwerbergesellschaft unzulässig ist, wenn diese
einem Fremd- oder Drittvergleich nicht standhält. Auch ein
Down-Stream-Merger kann gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr verstoßen, wenn die Muttergesellschaft hoch
verschuldet ist (etwa wenn sie als Erwerbergesellschaft als
einziges Aktivum die Beteiligung an der Zielgesellschaft
hält). Im vorliegenden Fall hat der OHG nun festgehalten,
dass auch die Kreditaufnahme durch die Erwerbergesellschaft gefolgt von der Verschmelzung der Zielgesellschaft
up-stream mit der Erwerbergesellschaft gegen das Verbot
der Einlagenrückgewähr verstößt.
Begründung des OGH. Der OGH reiht in der Begründung
der Entscheidung viele Gedanken aneinander, die nicht als
entscheidungswesentlich für die Beurteilung künftiger Fälle
herangezogen werden können: Etwa, dass eine Kreditaufnahme dann bedenklich sei, wenn der Gesellschafter sich
damit eine Kreditaufnahme erspart hätte oder dass die Zielgesellschaft die wirtschaftliche Last der Finanzierung hätte
tragen müssen, weil die Rückführung der Kredite nur durch
Gewinnausschüttungen zu finanzieren gewesen wäre. Für
die Entscheidung wesentlich scheint aber die Tatsache der
nachfolgenden Verschmelzung der Zielgesellschaft auf die
Erwerbergesellschaft zu sein, weil dadurch zwar nicht zur
Finanzierung der Akquisition aufgenommene Kredite weitergeleitet werden, aber das Vermögen der Zielgesellschaft
auf das akquisitionskreditbelastete Vermögen der Erwerberin weitergeleitet wurde. Im Interesse des Gläubigerschutzes
wären aber die Vermögenssphären von Akquisitions- und
Zielgesellschaft getrennt zu belassen.
Ergebnis. Wenn auch zu erwarten ist, dass die Entscheidung vom OGH künftig zu präzisieren sein wird, so ist
dennoch festzuhalten, dass nach der Judikatur des OGH
eine Verschmelzung einer operativen Tochter mit ihrer
ansonsten vermögenslosen Erwerbergesellschaft – egal ob
Down-Stream oder Up-Stream – jedenfalls dann bedenklich
ist, wenn der Kredit noch aushaftet.
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