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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Oberlandesgericht Linz 

3 R 91/09m 

Im Namen der Republik 

Das Oberlandesgericht Linz hat als Berufungsgericht durch die 

Senatspräsidentin Dr . Brigitta Hütter als Vorsitzende sowie die Rich

ter Dr . Wolfgang Seyer und Dr. Andreas Neundlinger in der 

Rechtssache der klagenden Partei K-Service GmbH, Gimpling 27 , 

4961 Mühlheim am Inn , vertreten durch Dr. Franz Mitterbauer, 

Rechtsanwalt in Altheim, gegen die beklagte Partei Klinkert Ud., 

520 Willson Building , PO Box 112214, Dubai, Vereinigte Arabische 

Emirate , vertreten durch Rechtsanwälte Estermann & Partner KG in 

Mattighofen , wegen EUR 201 .964,-- s .A . über die Berufung der kla

genden Partei gegen das Urteil des Landesgerichtes Ried im Inn

kreis vom 20 .3 .2009 , 32 Cg 25/08i-16, nach mündlicher Berufungs

verhandlung zu Recht erkannt: 

Der Berufung wird nicht Folge gegeben. 

Die Klägerin ist schuldig , der Beklagten binnen 14 Tagen die 

mit EUR 13.829 ,40 (darin EUR 1.070,40 USt und EUR 7.407,-

Barauslagen) bestimmten Kosten des Berufungs- und Rekursverfah

rens zu ersetzen . 

Die ordentliche Revision nach § 502 Abs 1 ZPO ist nicht zuläs-

sig . 

Entsche id u ng sg rü nde : 

Die klagende Partei , eine GmbH mit Sitz in Österreich, wurde 

mit Gesellschaftsvertrag vom 21.4.2004 gegründet. Geschäftsführe

rin ist Maria Eichelseder, Gesellschafter sind die italienischen 
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Staatsbürger Fausto Mattiussi und Ferrante Pedroni , wobei ersterer 

einen Geschäftsanteil von 90% hält. Die beklagte "Limited", wurde 

am 20.6.2004 in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegründet 

und ist dort als "Offshore Firma" registriert. Geschäftsführende 

Direktoren sind der britische Staatsbürger Peter John Bowen und 

der deutsche Staatsbürger Friedrich Klinkert. Die Familie Friedrich 

Klinkert ist Begünstigte des auf der britischen Kanalinsel Guernsey 

ansässigen alleinigen Gesellschafters, eines Trusts. Die Streitteile 

handeln weltweit mit gebrauchten Anlagen und Maschinen für die 

Holzplatten ind ustrie. 

Die Gründung der beiden Gesellschaften resultierte aus einer 

seit Beginn des Jahres 2002 währenden geschäftlichen Zusammen

arbeit zwischen Fausto Mattiussi und Friedrich Klinkert , die auch in 

der Folge fortgesetzt wurde. Dabei wurden die beiden Gesellschaf

ten als einheitliches Unternehmen betrachtet , die Erlöse aus dem 

Verkauf von Maschinen kamen in einen "gemeinsamen Topf". Gegen 

Ende des Jahres 2005 bekundete Fausto Mattiussi sein Interesse an 

der Übernahme der beklagten Partei. Da es zwischen den Streittei

len zu "Unstimmigkeiten im Abrechnungswesen" gekommen war , 

einigten sich Fausto Mattiussi und Friedrich Klinkert darauf, "einen 

Schlussstrich zu ziehen". Sie kamen überein , dass weder der kla

genden Partei gegenüber der beklagten Partei noch dieser gegen

über der klagenden Partei Forderungen zustehen sollten. 

Am 12.3.2006 unterfertigten Fausto Mattiussi als Käufer , Ver

treter des Treuhänders des erwähnten Trusts sowie Friedrich Klin

kert einen "Sales Contract" , nach dessen Inhalt Fausto Mattiussi die 

Aktien der beklagten Partei gegen Zahlung eines Kaufpreises von 

EUR 20.000 ,-- an den Trust übertragen erhielt. Außerdem verpflich

tete sich Fausto Mattiussi zur Zahlung der im Vertrag bezifferten 

"Firmenschulden" an den Trust und an Friedrich Klinkert. Entspre

chend einer weiteren vertraglichen Vereinbarung trat Fausto Matti

ussi in der Folge als alleiniger Geschäftsführer der beklagten Partei 

auf. 
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Mit der am 7.3 .2008 eingebrachten Klage begehrt die klagende 

Partei von der beklagten Partei EUR 201.964 ,-- s.A. als Entgelt für 

Reparatur- und Wartungsarbeiten , die sie im Zeitraum 1.1. bis 

31 .12.2005 an den in Österreich gelagerten Maschinen der beklag

ten Partei durchgeführt habe. Der von Fausto Mattiussi vereinbarte 

" Forderungsvergleich " sei mangels Vertretungsbefugnis dieses 

Gesellschafters für die klagende Partei nicht bindend . Diese hafte 

auch nicht für die behaupteten Vertragsverletzungen des Fausto 

Mattiussi aus dem "Sales Contract" . 

Die beklagte Partei wandte Gegenforderungen ein und brachte 

vor , Fausto Mattiussi und Friedrich Klinkert hätten anlässlich des 

"Sales Contracts " eine Abrechnung der wechselseitigen Forderun

gen mit Stichtag 31 .12 .2005 vorgenommen. Hiebei sei Fausto Matti 

ussi nicht nur als Privatperson , sondern auch als Geschäftsführer 

der klagenden Partei aufgetreten. Eine allfällige Forderung der kla

genden Partei sei daher erloschen. Fausto Mattiussi sei der ,,fakti

sche Geschäftsführer" der klagenden Partei und trete nach außen 

als Alleinverantwortlicher und Alleinvertretungsbefugter der Gesell

schaft auf. Die bestellte Geschäftsführerin übe diese Funktion nur 

zum Schein aus . Sie sei lediglich "Strohfrau" und an die Weisungen 

des Fausto Mattiussi gebunden. Ohne dessen Zustimmung geschehe 

bei der klagenden Partei nichts. Er führe für die klagende Partei die 

Korrespondenz mit den Geschäftspartnern , führe die Vertragsver

handlungen und unterzeichne Geschäftspapiere als "Managing 

Director". Die bestellte Geschäftsführerin könne schon aufgrund feh

lender Vorkenntnisse im weltweiten Handel mit Industrieanlagen 

keine selbständigen Entscheidungen treffen , sie werde über wesent

liche Geschäftsvorgänge nicht einmal informiert. 

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab . Es ging im 

Wesentlichen vom eingangs zusammengefasst wiedergegebenen 

Sachverhalt aus und traf noch folgende weitere , fü r das Berufungs

verfahren bedeutende Feststellungen - die bekämpften Urteilsan

nahmen sind in kursiver Schrift dargestellt : 
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Die eingetragene Geschäftsführerin , Maria Eichelseder, konnte 

In allen wesentlichen geschäftlichen Belangen keine eigenständigen 

Entscheidungen treffen. Fausto Mattiussi hatte ihr die Weisung 

erteilt, die Geschäftsführungsagenden nur nach Genehmigung durch 

ihn auszuüben . Er gab ihr zum Teil die Texte für wichtige 

Geschäftsbriefe vor, die sie wortwörtlich zu übernehmen hatte; teil

weise musste sie Mattiussi den Text für Geschäftsbriefe zur Geneh 

migung vorlegen . Die Geschäftsführerin war zum Teil auch nicht in 

den Zahlungsverkehr eingebunden . Die Zahlungen erfolgten ohne 

ihr Einverständnis und sie wurde erst im Nachhinein darüber infor

miert oder musste sich die Informationen selbst besorgen . Wenn sie 

selbst Überweisungen von den Bankkonten der klagenden Partei 

durchführen wollte, musste sie zuvor eine Genehmigung von Fausto 

Mattiussi einholen . Mattiussi trat nach außen gegenüber Geschäfts

partnern als Geschäftsführer der klagenden Partei auf. Er unter

zeichnete die von ihm für die Klägerin verhandelten Verträge mit 

dem Zusatz " Managing Director" bzw " General Manager". Im Zuge 

der Vertragsverhandlungen mit der beklagten Partei (Ende 2005) 

bezeichnete sich Fausto Mattiussi selbst als Geschäftsführer der 

klagenden Partei. Die eigentliche Geschäftsführerin war in die Ver

tragsverhandlungen nicht eingebunden. 

Das Erstgericht vertrat in rechtlicher Hinsicht die Auffassung , 

dass Fausto Mattiussi "faktischer Geschäftsführer" der klagenden 

Partei sei . Da er somit über die erforderliche Vertretungsbefugnis 

verfüge , sei die klagende Partei an die von ihm abgegebene Ver

ziehtserklärung gebunden. Von diesem Verzicht seien auch die 

klagsgegenständlichen Reparatur- und Wartungskosten umfasst . 

Der dagegen erhobenen Berufung der klagenden Partei gab das 

Berufungsgericht im ersten Rechtsgang Folge; es hob das erstin 

stanzliche Urteil auf und sprach aus , dass der Rekurs an den Obers

ten Gerichtshof zulässig sei. 

Der Oberste Gerichtshof hob infolge des Rekurses der beklag

ten Partei diesen Beschluss auf und verwies die Rechtssache zur 
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neuerlichen Entscheidung an das Berufungsgericht. 

Die Begründungspflicht des Berufungsgerichtes findet ihre 

teleologisch bestimmte Grenze in der Bindung an die Rechtsansicht 

des OGH gemäß § 511 Abs 1 ZPO (RIS-Justiz RS0041854) . Es ist 

daher in der neuerlichen Entscheidung die Wiederholung der 

Rechtsausführungen des OGH und der davon betroffenen (unverän

derten) Tatsachen - letztere wurden ohnehin eingangs dieser Ent

scheidung wiedergegeben entbehrlich (vgl Zechner in 

Fasching/Konecny2 § 511 ZPO Rz 17) . Insoweit ist daher auf den 

Aufhebungsbeschluss des Obersten Gerichtshofes 2 Ob 238/09b zu 

verweisen. 

Gegenstand des Berufungsverfahrens im zweiten Rechtsgang 

ist die Erledigung der in der Berufung der klagenden Partei enthal

tene Verfahrens- und Tatsachenrüge sowie die Prüfung der Voll

machtsfrage. 

1. Zur Verfahrensrüge : 

1.1. Die Berufungswerberin wendet sich gegen die unterblie

bene Einvernahme ihres im Schriftsatz ON 9 angebotenen Zeugen 

Fausto Mattiussi. Durch die Einvernahme dieses Zeugen wäre das 

Erstgericht - so die Berufungswerberin - zu den Feststellungen 

gelangt , dass anlässlich des Sales Contracts vom 12 .3.2009 kein 

Generalvergleich geschlossen worden und Fausto Mattiussi nicht 

faktischer Geschäftsführer der klagenden Partei gewesen sei. 

Ein von einer Partei gestellter Beweisantrag hat die Tatsache, 

die bewiesen werden soll , also das Beweisthema , im Einzelnen 

genau zu bezeichnen (RIS-Justiz RS0039882; vgl Fasching Lehr

buch 2 Rz 904). Das Beweisanbot soll gleichzeitig mit den Tatsa

chenbehauptungen der Parteien in deren (vorbereitenden) Schrift

sätzen gestellt werden (Grundsatz der Beweisverbindung [Rechber

ger in Fasching/Konecny 2, Vor § 266 ZPO Rz 84]). 

Die klagende Partei untergliederte ihr Vorbringen themenbezo

gen und ordnete die zu den strittigen Tatsachen geführten Beweise 

den einzelnen Abschnitten jeweils zu (ON 9) . Daraus ist ersichtlich , 
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dass die klagende Partei den Zeugen Fausto Mattiussi nur dazu 

führte, die Behauptungen der beklagten Partei , sie habe Fausto 

Mattiussi bei einem Verstoß gegen das im Employment Contract 

festgelegte Wettbewerbsverbot unterstützt , zu widerlegen (ON 9 

Punkt 2 und 3). Zu den Themen "Generalvergleich" und "faktische 

Geschäftsführung " führte die klagende Partei diesen Zeugen nicht 

(ON 9 , siehe auch ON 7/4 = AS 24) . 

Nach der Beweisaufnahme in der mündlichen Verhandlung vom 

18.9.2008 erklärten die Streitteile , zur Thematik Generalvergleich 

keine weiteren Beweisanträge zu stellen (AS 88). Sodann gab der 

Richter den Streitteilen bekannt , vorerst die Frage des Generalver

gleichs zu prüfen und gegebenenfalls mit Urteil zu entscheiden (AS 

88) . Spätestens zu diesem Zeitpunkt musste der klagenden Partei 

klar sein , dass das Gericht den Zeugen Fausto Mattiussi zu den 

Themen "Generalvergleich" und "faktische Geschäftsführung" als 

nicht geführt ansah - wie es ohnedies dem objektiven Erklärungs

wert des Schriftsatzes ON 9 (siehe auch AS 24) entspricht (vgl 

Fasching in Fasching/Konecny' 11/1 Einl Rz 94). 

Es obliegt grundsätzlich den Parteien, dem Gericht für streitig 

gebliebene Tatsachenbehauptungen die erforderlichen Beweise 

anzubieten (vgl Fasching aaO Rz 20; Fucik in Rechberger' Vor 

§ 171 ZPO Rz 3). Vertretene Parteien müssen nicht angeleitet wer

den, zur Verbesserung einer unzureichenden Beweislage weitere 

Beweise anzubieten (RZ 1989/105, ÖBI 1990 , 228 ; Schragel in 

Fasching/Konecny' §§ 182 , 182a ZPO Rz 6). Es ist nicht Sache des 

Richters, darauf Einfluss zu nehmen, welche Beweise die Partei gel

tend machen will (RIS-Justiz RS0045346) . Der gerügte Verfahrens

mangel liegt daher nicht vor. 

1.2. Die Berufungswerberin rügt , das Erstgericht habe infolge 

einer überraschenden Rechtsansicht die bekämpften Feststellungen 

zur faktischen Geschäftsführung getroffen. Hätte das Erstgericht 

seine Rechtsauffassung mit den Streitteilen erörtert, so wäre die 

klagende Partei mit Hilfe der zeugenschaftlichen Einvernahme des 
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Fausto Mattiussi in der Lage gewesen , die vom Erstgericht für seine 

Feststellungen herangezogenen Urkunden zu entkräften und die 

Behauptung der beklagten Partei , es sei ein mündlicher Forderungs

verzicht dem Sales Contract zugrundegelegen, zu widerlegen . 

Tatsächlich bewegen sich die bekämpften Feststellungen zur 

Vertretungsbefugnis des Fausto Mattiussi im Rahmen der Tatsa

chenbehauptungen der Streitteile (vgl Fasching in 

Fasching/Konecny 2 11/1 Einl Rz 20) und innerhalb des vom Erstge

richt den Parteien bekanntgegebenen Prozessprogramms (AS 24) . 

Nach § 182a ZPO darf das Gericht die Parteien in seiner Entschei

dung nicht mit einer Rechtsauffassung überraschen , die sie nicht 

beachtet haben und auf die sie das Gericht auch nicht aufmerksam 

gemacht hat (RIS-Justiz RS0037300) . Davon ist aber dann nicht 

auszugehen, wenn der Beklagte 

gen erhoben hat (RIS-Justiz 

RSO 120056). 

bereits entsprechende Einwendun

RS0037300 [T 2 und T 41]; 

Die beklagte Partei hat im erstinstanzlichen Verfahren ein 

umfassendes Vorbringen dazu erstattet , dass Fausto Mattiussi fak

tisch die Geschäfte der klagenden Partei geführt habe (AS 25 , 26 , 

27 letzter Absatz) und dass es sich bei der Geschäftsführerin Maria 

Eichelseder um eine Strohfrau handle (AS 27 , 40 und 41) . Darauf 

erwiderte die klagende Partei auch substantiiert (AS 34 und 43) . Die 

Vertretungsbefugnis des Fausto Mattiussi ist auch notwendige Vor

aussetzung, um beurteilen zu können , ob Fausto Mattiussi bindend 

für die klagende Partei einen Generalvergleich abschließen konnte . 

Es kann daher keine Rede davon sein , das Erstgericht habe seine 

Entsche idung auf rechtliche Gesichtspunkte , die die klagende Partei 

erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten habe , gestützt 

habe (§ 182a ZPO) . Die Verfahrensrüge ist daher auch in diesem 

Punkt nicht berechtigt. 

1.3. Die Berufungswerberin kritisiert die unterbliebene Einver

nahme ihres im Schriftsatz ON 5 beantragten Zeugen Josef Ornez

eder . Dieser Zeuge hätte - so die Berufungswerberin - den täglichen 
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Arbeitsablauf bei der Klägerin geschildert und das Gericht darüber 

informiert . welche Entscheidungen Fausto Mattiussi bei der Klägerin 

getroffen habe. 

Mit diesem Berufungsvorbringen behauptet die Rechtsmittelwer

berin nicht , welche Ergebnisse ohne den Mangel als Stütze für ihren 

Prozessstandpunkt hätten erzielt werden können (vgl Zechner in 

Fasching /Konecny2 § 503 ZPO Rz 123) . Nach dem Berufungsvor 

bringen kommt dem beantragten Zeugen nur der Charakter eines 

Erkundungsbeweises zu. Erkundungsbeweise sind grundsätzlich 

unzulässig (vgl RIS-Justiz RS0040023 ; vgl auch Rechberger in 

Fasching / Konecny2 Vor § 266 ZPO Rz 81 f). Im Übrigen hat die kla

gende Partei den Zeugen Ornezeder im Verfahren erster Instanz 

zum geltend gemachten Stundenaufwand für Reparatur- und War

tungsarbeiten an den Holzbearbeitungsmaschinen , nicht jedoch zur 

"faktischen Geschäftsführung " und zum "Generalvergleich " geführt 

(ON 5). Die oben zu Punkt 1.1. angestellten Überlegungen treffen 

auch hier zu . Der gerügte Verfahrensmangel liegt nicht vor. 

2 . Zur Tatsachenrüge : 

2 .1. Die Berufungswerberin bekämpft die oben in kursiver 

Schrift wiedergegebenen Sachverhaltsannahmen - der letzte Satz 

dieser Textpassage wird unten zu Punkt 2.2. beurteilt - und begehrt 

anstatt dessen folgende Ersatzfeststellungen : "Maria Eichelseder 

habe in allen wesentlichen geschäftlichen Belangen eigenständige 

Entscheidungen treffen können; sie habe von Fausto Mattiussi keine 

Weisungen über die Art und Weise ihre r Geschäftsführertätigkeit 

erhalten . Fausto Mattiussi sei nicht faktischer Geschäftsführer der 

klagenden Partei. " 

Die Berufungswerberin wendet sich mit ihrer Beweisrüge gegen 

die Würdigung des Schriftverkehrs (Beilagen ./9, ./14, ./15 , ./16 , 

./ 18 , ./25 , ./27, ./30 , ./32 bis ./34 , ./40 , ./41 , ./43 und ./49/ 1) . Sie 

meint , das Erstgericht habe diese Korrespondenz aus dem Zusam

menhang gerissen . Richtigerweise sei aus diesem Schriftwechsel 

nur abzuleiten , dass Fausto Mattiussi als Verkäufer der klagenden 
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Partei zum An- und Verkauf gebrauchter Maschinen bevollmächtigt 

gewesen sei ; Maria Eichelseder habe in allen wesentlichen 

geschäftlichen Angelegenheiten eigenständige Entscheidungen tref 

fen können. 

Vorweg ist der Berufungswerberin zu erwidern , dass das Beru

fungsgericht die Beweisrüge für nicht stichhältig erachtet ; vielmehr 

ist die Beweiswürdigung des Erstgerichtes zutreffend , weshalb die 

Berufungswerberin gemäß § 500a ZPO darauf zu verweisen ist . 

Ergänzend dazu ist auszuführen : Maria Eichelseder beschrieb ihr 

Aufgabengebiet so , dass sie die Buchhaltung und den Schriftverkehr 

führe (ON 14/ 11 = AS 79) , während Fausto Mattiuss i und der Tech

niker Josef Ornezeder gemeinsam über den An - und Verkauf von 

Maschinen entscheiden (ON 14/ 10 und 11 = AS 78 f) . Dennoch 

meinte sie , als Geschäftsführerin könne sie eigentlich tun und las

sen , was sie wolle ; s ie bekäme keine Weisungen von Fausto Matti

ussi (ON 14/ 11 = AS 79) . Fausto Mattiussi sei der autorisierte Ver

käufer (ON 24/14 = AS 82) . Sie selbst könne nicht beurteilen , ob es 

eine gebrauchte Holzbearbeitungsmaschine wert sei , gekauft zu 

werden . Dafür gebe es die kompetenten Mitarbeiter Fausto Mattiussi 

und Josef Ornezeder (ON 14/ 10 = AS 78) . Schon aus dieser Aus

sage der Geschäftsführerin geht hervor , dass sich ihre interne Kom

petenz im Wesentlichen auf die Buchhaltung und die Abwicklung des 

Schriftverkehrs reduziert , während die eigentliche Entscheidungs

macht über die von der klagenden Partei verfolgten Geschäfte , näm

lich den weltweiten Handel mit gebrauchten Anlagen und Maschinen 

für die Holzplatten industrie , bei Fausto Mattiussi liegt. Das so ver

mittelte Bild , wonach Fausto Matt i ussi es ist , der prakt isch das 

Sagen bei der klagenden Partei hat , wird durch die vorgelegte - vom 

Erstgericht treffend angeführte - Korrespondenz nicht nur abgerun

det , sondern klar im Sinne der getroffenen Feststellungen aufge

hellt. In der E-Mail vom 26.4 .2007 (Beilage ./14) wird eine " Anwei

sung von FM" (= Fausto Mattiussi) an die Geschäftsführerin weiter 

geleitet , so zu antworten , wie es dieser vorformulierte . Wenn die 
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Entscheidungsmacht tatsächlich bei Maria Eichelseder gelegen 

wäre, so gäbe es überhaupt keinen Grund für die hier gewählte Vor

gangsweise, die Geschäftsführerin anzuweisen , wie vorformuliert zu 

antworten. Anderes ist auch aus der Aussage der Maria Eichelseder 

(ON 14/11 = AS 79) nicht abzuleiten . Richtig ist , wie die Berufungs

werberin geltend macht, dass die auf dem Telefax vom 24 .7.2007 

(Beilage ./25) ersichtliche Anfrage der Maria Eichelseder - für sich 

betrachtet - mit der Tätigkeit des Fausto Mattiuss i als Geschäftsfüh

rer der Beklagten zusammenhängen könnte. Der Berufungswerberin 

ist weiters einzuräumen , dass die Korrespondenz laut den 

Beilagen ./9, ./ 15 , ./16, ./18, ./27 , ./30 , ./32 bis ./34 , ./40 und ./41 

für sich betrachtet als übliche interne Abläufe zwischen Geschäfts

führung und einem 300 Tage im Jahr weltweit geschäftsreisenden 

Verkäufer erklärt werden könnten - wie die Berufungswerberin gel

tend macht. Bei der E-Mail vom 11.10.2007 (Beilage ./43) tritt 

jedoch der entscheidende Einfluss des Fausto Mattiussi auf die 

Geschäftsführung offen zu Tage. Darin bittet die Geschäftsführerin 

Fausto Mattiussi einen vom Rechtsanwalt der klagenden Partei vor

formulierten Text betreffend einer Vertragsauflösung - wie die Beru

fungswerber in selbst einräumt (AS 130) - zu prüfen , ob dieser an die 

Vertragspartnerin so gesandt werden kann . Anhand der E-Mail vom 

6.10.2007 (Beilage ./49/1) wird klar , dass die Geschäftsführerin in 

finanziellen Belangen der klagenden Partei ohne Genehmigung des 

Fausto Mattiussi praktisch nichts tun durfte. Daraus ist ersichtlich , 

dass die für den Zahlungsverkehr vom italienischen Konto der kla

genden Partei zuständige Person , Ulderico Raviso, - wie die Beru 

fungswerberin selbst einräumt (AS 133) - selbst bei - bezogen auf 

die Geschäfte der klagenden Partei - geringeren Forderungen, wie 

hier EUR 3.411 ,41 und EUR 2.370 ,94 eine Anweisung des Fausto 

Mattiussi verlangte . Überdies wies Ulderico Raviso die Geschäfts

führerin mit seiner E-Mail vom 6.10.2007 darauf hin , ihm in Zukunft 

Zahlungsanweisungen nur nach Ermächtigung durch Fausto Matti

ussi zu erteilen. In das so vermittelte Bild fügt sich gut ein , dass 
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Fausto Maltiussi die beiden - als Sammelbeilage ./36 - vorgelegten 

Urkunden als "Managing Director" bzw "Director" für die klagende 

Partei unterschrieb. Die Aussagen des Rechtsanwaltes Dr . Werner 

Thelen (AS 84 ff) und des Geschäftsführers der beklagten Partei , 

Friedrich Klinkert (AS 43 ff) runden dieses Bild ab . Dr. Werner The

len führte aus, Fausto Mattiussi habe sich als "Managing Director" 

bezeichnet (AS 86). er habe ihn wegen seiner Angaben für den 

Geschäftsführer der klagenden Partei gehalten (AS 86 und 88). 

Friedrich Klinkert sagte : " Fausto Mattiussi ließ nie einen Zweifel, 

dass die Geschäftsführerin der Klägerin , Maria Eichelseder nur das 

machen konnte , was er ihr anschaffte ." (AS 75) Weiters: "Für mich 

ist Maria Eichelseder bloß eine Strohfrau für Fausto Mattiussi. " (AS 

76) . 

Diese Beweislage hat das Erstgericht unbedenklich gewürdigt 

und daraus plausibel und denklogisch nachvollziehbar die bekämpf

ten Feststellungen als wahr abgeleitet. Der bloße Umstand , dass 

nach den Beweisergebnissen allenfalls auch andere Feststellungen 

möglich gewesen wären , oder dass es einzelne Beweisergebnisse 

gibt , die für den Prozessstandpunkt der Berufungswerberin spre

chen , reicht noch nicht aus , e ine unrichtige oder bedenkliche 

Beweiswürdigu ng aufzuzeigen (vgl RIS-Justiz RES0000012) . 

Zu dem in der Beweisrüge monierten Verfahrensfehler ist aus

zuführen: Das Erstgericht war nicht verpflichtet - wie die Berufungs

werberin meint - , die einzelnen Urkunden mit der Geschäftsführerin 

in ihrer Parteieneinvernahme zu erörtern. Dennoch befragte es 

Maria Eichelseder zu einzelnen Urkunden (AS 79 bis 83) . Urkunden

erklärungen gab der Klagevertreter ab (AS 22 , 40 , 43 , 70 , 82). Ein 

Verfahrensfehler ist dem Erstgericht nicht unterlaufen . 

2 .2 . Die Berufungswerberin bekämpft weiters folgende Feststel

lung: ..Im Zuge der folgenden Vertragsverhandlungen bezeichnete 

sich Fausto Mattiussi selbst als Geschäftsführer der klagenden Par

tei." Sie begehrt anstalt dessen die Ersatzfeststellung , dass Fausto 

Mattiussi als Verkäufer für die Klägerin tätig und nicht als faktischer 
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Geschäftsfü h rer a ufg etrete n sei. 

Die bekämpfte Feststellung bezieht sich auf die Verhandlungen , 

die Fausto Mattiussi führte , um die Geschäftsanfeile an der beklag

ten Partei zu erwerben ("Sales Contract" Beilage ./1) . Dass Fausto 

Mattiussi dabei als Verkäufer für die klagende Partei tätig geworden 

sei , hat diese im Verfahren erster Instanz gar nicht behauptet. Viel

mehr brachte sie dazu vor, das Rechtsgeschäft sei ausschließlich 

zwischen Fausto Mattiussi und der beklagten Partei abgeschlossen 

worden (AS 14 und 15). Es ist daher hier im Zusammenhang mit 

dem obigen Punkt 2.1. nur zu prüfen , ob die begehrte Ersatzfeststel

lung , Fausto Mattiussi sei " nicht als faktischer Geschäftsführer auf

getreten" berechtigt ist. Dazu ist zunächst auf die oben in Punkt 2 .1. 

wiedergegebenen Aussagen des Rechtsanwaltes Dr . Werner Thelen 

und des Geschäftsführers Friedrich Klinkert zu verweisen. Zweifel

los wusste Friedrich Klinkert - wie die Berufungswerberin releviert - , 

dass Maria Eichelseder im Firmenbuch als Geschäftsführerin der 

klagenden Partei eingetragen war (AS 75 zweiter Absatz und 76). 

Ob Friedrich Klinkert - wie die Berufungswerberin weiter geltend 

macht - danach verpflichtet gewesen wäre , Maria Eichelseder in die 

Vertragsverhandlungen einzubinden , und was dies für Konsequen

zen für die Beurteilung der Vertretungsmacht des Fausto Mattiussi 

hat , ist keine Tat- , sondern eine Rechtsfrage . Auch die Überlegun

gen zu dem anlässlich des "Sales Contracts " vereinbarten Forde

rungsverzicht führen für die Berufungswerberin nicht weiter , weil sie 

die entsprechenden Feststellungen gar nicht bekämpft hat. Die 

bekämpfte Feststellung , wonach sich Fausto Mattiussi bei den Ver

tragsverhandlungen als Geschäftsführer der klagenden Partei 

bezeichnete , ist aus den Aussagen des Friedrich Klinkert (AS 75) 

und des Rechtsanwaltes Dr. Werner Thelen (AS 86 erster Absatz 

vierter und fünfter Satz sowie AS 88 vierter Absatz) denklogisch ein

wandfrei abzuleiten. Widersprechende Beweisergebnisse dazu kann 

die Berufungswerberin nicht aufzeigen. Die Aussagen des Friedrich 

Klinkert und des Rechtsanwaltes Dr. Werner Thelen fügen sich gut 
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in das oben i n Punkt 2 .1. dargestellte Bild über das Auftreten des 

Fausto Mattiussi ein . Die bekämpfte Feststellung ist daher das plau

sible Ergebnis der fehlerfre ien und nachvollziehbaren Beweiswürdi

gung des Erstgerichtes. 

Insgesamt sind die bekämpften Sachverhaltsfeststellungen 

nicht zu beanstanden . 

3. Zur Rechtsrüge : 

Die Berufungswerber in wendet sich dagegen , Fausto Mattiuss i 

als ihren "faktischen Geschäftsführer" zu qualifizieren. Da sowohl 

Friedrich Klinkert als auch Dr. Werner Thelen von der handelsrecht

lichen Geschäftsführerin Maria Eichelseder gewusst hätten , könne 

auch die "faktische Geschäftsführung " des Fausto Mattiussi der Klä

gerin nicht zugerechnet werden. 

Dazu ist auszuführen : 

Dem "faktischen Geschäftsführer", mag er (wie hier) Gesell

schafter oder Nichtgesellschafter sein , kommt keine Befugnis zu , die 

GmbH im rechtsgeschäftlichen Verkehr organschaftlich zu vertreten . 

Seine Vertretungsbefugnis ist ausschließlich nach vollmachtsrechtli

chen Grundsätzen zu beurteilen (2 Ob 238/09d) . 

Die Vollmachtsfrage bedarf wegen der gegebenen Auslandsbe

rührung zunächst einer kollisions rechtlichen Beurteilung nach § 49 

IPRG . Wenn der Geschäftsherr den Anschein der Vertretungsmacht 

hervorgerufen hat , kann an den dem Dritten erkennbaren Tät igkeits

ort angeknüpft werden , sofern dieser für das Entstehen des Rechts

scheins mitursächlich ist (1 Ob 49/01 i ; vgl auch Neumayr in KBB 3 

§ 49 IPRG Rz 2). Wird somit vom Geschäftsherrn der Anschein einer 

Bevollmächtigung hervorgerufen und tritt der Scheinvertreter dem 

Dritten gegenüber erkennbar in dieser Eigenschaft auf, so ist es 

gerechtfertigt , die Wirksamkeit der Vollmacht nach dem Recht des 

Ortes zu beurteilen , von dem aus diese Person regelmäßig handelt 

(1 Ob 49/0 1i). 

Nach den Feststellungen führte Fausto Mattiussi seinen welt

weiten Masch inenhandel für die Klägerin von Österreich , nämlich 
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von Mühlheim am Inn aus (US 7 und 8). Die Frage , ob und inwieweit 

er mittels Anscheinsvollmacht die Klägerin wirksam vertreten 

konnte, ist daher nach ästerreichischem Recht zu beurteilen. 

Die Anscheinsvollmacht steht in ihrer Wirkung einer rechtsge

schäftlich erteilten Vollmacht gleich (RIS-Justiz RS0124654). Eine 

Anscheinsvollmacht (= Vollmacht wegen Vertrauens auf den äuße

ren Tatbestand) setzt voraus, dass Umstände vorliegen, die geeig

net sind, beim Dritten den begründeten Glauben an die Berechti

gung des Vertreters zum Abschluss des beabsichtigten Geschäftes 

zu erwecken (RIS-Justiz RS0019609 ; vgl auch P. Bydlinski in KBB2 

§ 1029 Rz 6). Unstrittig gilt § 863 Abs 1 ABGB auch für die Voll 

machtserteilung durch den Geschäftsherrn - das ist bei der GmbH 

gemäß § 28 GmbHG der Geschäftsführer (vgl Koppensteiner/Rüffler , 

GmbHG Kommentar' § 28 Rz 7). Wenn der Geschäftsherr ein Ver

halten setzt, das mit Überlegung aller Umstände keinen vernünftigen 

Grund übrig lässt , daran zu zweifeln, dass er jemandem die Rechts

macht übertragen hat , in seinem Namen zu handeln , dann gilt dieser 

andere als bevollmächtigt, auch wenn dem Geschäftsherrn das 

Bewusstsein der Abgabe dieser Willenserklärung (Erklärungsbe

wusstsein) gefehlt hat (Strasser in Rummel' §§ 1002 f Rz 44) . 

Im vorliegenden Fall sprach der OGH , 2 Ob 238/09b , Folgendes 

aus : Begnügte sich etwa die bestellte Geschäftsführerin von vorn

herein mit der Rolle einer "Strohfrau", welche die Vertretung der 

Gesellschaft im geschäftlichen Verkehr - für den jeweiligen Dritten 

erkennbar - allein dem "faktischen Geschäftsführer" überließ , läge 

es nahe, eine schlüssige Vollmachtskundgabe in Erwägung zu zie

hen. 

Ein Strohmann (oder eine Strohfrau) wird von einem Hinter

mann vorgeschoben , weil dieser selbst das beabsichtigte Geschäft 

aus rechtlichen oder anderen Gründen nicht vornehmen kann. Typi

sche Erscheinungsformen sind etwa die Gründung einer GmbH 

durch vorgeschobene Gesellschafter oder die Führung eines Unter

nehmens , die der Hintermann selbst nicht übernehmen kann (zB 
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mangels Konzession [vgl Schramm in Münchner Kommentar BGB 5 

Vor § 164 Rz 24). 

Gemäß § 15 Abs 1 dritter Satz GmbHG werden die Geschäfts

führer durch Beschluss der Gesellschafter bestellt. Mangels anderer 

gesellschaftsvertraglicher Regelung genügt dafür die einfache Mehr

heit (§ 39 Abs 1 GmbHG ; Koppensteiner/Rüffler , GmbHG Kommen

tar ' § 15 Rz 11) . Im vorliegenden Fall hält Fausto Mattiussi einen 

Geschäftsanteil an der Klägerin von 90% ; Maria Eichelseder ist die 

seit der Gründung der GmbH Im Firmenbuch eingetragene 

Geschäftsführerin . Maria Eichelseder konnte in allen wesentlichen 

geschäftlichen Belangen ke ine eigenständigen Entscheidungen tref

fen ; Fausto Mattiussi hat ihr nämlich die Weisung erteilt , die 

Geschäftsführungsagenden nur nach seiner Genehmigung auszuü

ben. Er gab ihr auch die Inhalte wichtiger Geschäftsbriefe wörtlich 

vor , band sie in den Zahlungsverkehr nur teilweise e in und machte 

Überwe isungen von den Bankkonten der Klägerin von seiner Geneh 

migung abhängig. Die Frage , ob dieser Weisung ein (formeller) 

Gesellschafterbeschluss (§ 34 GmbHG) zugrunde lag (vgl Koppen

steiner/Rüffler aaO § 20 Rz 9) , ist nicht entscheidend , denn nach 

den Feststellungen ist davon auszugehen , dass die Geschäftsführe

rin so handelte, wie es ihr Fausto Mattiussi vorgab . Fausto Mattiussi 

trat auch gegenüber Geschäftspartnern der Klägerin als ihr 

Geschäftsführer auf (US 8) . Demnach begnügte sich die Geschäfts

führerin von vornherein mit der Rolle einer "Strohfrau ", während der

jen ige , der tatsächlich für die Klägerin entschied , Fausto Mattiussi 

war. Aus diesem Verhalten der Geschäftsführerin folgt nach der Ver

kehrsanschauung , dass sie Fausto Mattiussi eine EinzeIvertretungs

macht für alle Rechtshandlungen erteilte , die der Betrieb des Unter 

nehmens der Klägerin gewöhnlich mit sich bringt (§ 28 Abs 1 

GmbHG). 

Der hier zu beurteilenden (vergleichsweisen) Bereinigung wech

selseitiger Ansprüche Ende 2005 ist eine längere Geschäftsbez ie

hung zwischen den Streitteilen vorangegangen . Der geschäftsfüh-



16 3 R 91 /09m 

rende Direktor der Beklagten. Friedrich Klinkert . war auch in die 

Vorgänge und Gespräche . die zur Gründung der Klägerin im April 

2004 führten . involviert (US 7 und 8). Es ist daher davon auszuge

hen . dass dem Repräsentanten der Beklagten seit der Gründung der 

Klägerin die Rollenverteilung der Genannten bekannt war und er 

darauf auch vertraute. Nachdem das Höchstgericht bereits in seiner 

Entscheidung 2 Ob 238 /09b klargestellt hat . dass die Bereinigung 

der strittigen wechselseitigen Abrechnungsansprüche aus der 

Geschäftsbeziehung der Streitteile . die jeweils zu ihrem Unterneh

mensgegenstand gehören . zu den Rechtshandlungen nach § 28 Abs 

1 letzter Halbsatz GmbHG zu zählen ist . hat Fausto Mattiussi auch 

den Umfang seiner (schlüssigen) Vollmacht nicht überschritten . Er 

hat daher in der angeführten Vereinbarung Ende 2005 einen für die 

Klägerin bindenden Forderungsverzicht abgegeben. 

Demnach ist der Berufung der Klägerin ein Erfolg zu versagen. 

Die Entscheidung über die Kosten des Berufungs- und Rekurs

verfahrens nach § 519 Abs 1 Z 2 ZPO gründet sich auf §§ 41 . 50 

ZPO. 

Die ordentliche Revision nach § 502 Abs 1 ZPO ist nicht zuläs

sig . weil das Berufungsgericht eine gesicherte höchstgerichtliche 

Rechtsprechung auf den vorliegenden Einzelfall angewendet hat. 
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