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Der Unternehmenskauf nach österreichischem Recht

Dimitar Anadoliyski

1. Begriff des Unternehmens

Im österreichischen Recht gibt es keinen einheitlichen Unternehmensbegriff. Nach der 

Rechtsprechung besteht ein Unternehmen im allgemeinen aus Sachgütern (Bargeld, Waren-

vorräten, Einrichtungsgegenständen, Maschinen, Liegenschaften usw.), Rechten (Gewerbe-

berechtigungen bzw. Konzessionen, Miet- oder andere Nutzungsrechten an den Betriebs-

räumen, Lieferungsverträgen, Geldforderungen, Patenten, Lizenzen etc.) und wirtschaftli-

chen Chancen (Absetzgelegenheit, Kundenstock, Lage, Ruf usw.), die durch eine zweckvolle 

Leitung zu einer gegliederten wirtschaftlichen Einheit (Organisation) zusammengefasst sind.1

Das Unternehmen wird als eine Gesamtsache angesehen, deren einzelne Bestandteile 

durch die Einheit des Unternehmens verbunden sind, dem sie dienen.2 In der österreichi-

schen Lehre ist die Qualifizierung des Unternehmens als Gesamtsache umstritten.3 Das Un-

ternehmen kann als solches jedenfalls Gegenstand eines Verpflichtungsgeschäfts, also auch 

eines Kaufvertrages sein.4

Nach der Rechtsprechung ist ein Unternehmen grundsätzlich als eine bewegliche Sache 

anzusehen5. Die Rechtsprechung relativiert diesen Standpunkt jedoch dahingehend, dass im 

Hinblick auf konkrete Rechtsfragen das Unternehmen als unbeweglich anzusehen ist. Das 

Unternehmen ist sohin als unbeweglich anzusehen, wenn es darum geht, die Gewährleis-

tungsfristen zu bestimmen.6

2. Arten des Unternehmenskaufs

In der Vertragspraxis unterscheidet man grundsätzlich zwischen dem „asset deal“ (oder Un-

ternehmenskauf im engeren Sinn) und dem „share deal“ (oder Beteiligungskauf).7 Beim as-

  
1 OGH vom 18.12.1973, 3Ob 205/73; OGH vom 25.06.2002, 5Ob 94/02p mit Hinweis auf Kollross, Die Exeku-
tion auf Vermögensrechte und Unternehmungen, 170. 
2 OGH vom 18.09.1991, 1 Ob 685/90 = SZ 64/127 =JBl 1992, 183 = ecolex 1992, 17
3 aA Krejci, Handelsrecht, 3. Auflage (2005), S. 112 ff
4 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht I¹², S. 228 f.
5OGH vom 18.09.1991, 1 Ob 685/90 = SZ 64/127 =JBl 1992, 183 = ecolex 1992, 17 
6 OGH vom 24.10.1995, 4 Ob 1657/95;
7 Reich-Rohrwig, Unternehmenskauf und Beteiligungserwerb (Teil I), ecolex 1990, 140 ff.
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set deal wird das Unternehmen als eine Gesamtsache veräußert, es ändert sich sohin die 

Person des Unternehmensträgers im Zuge der Einzelrechtsnachfolge.

Beim share deal werden hingegen bloß Anteile an einer Gesellschaft, die ihrerseits ein Un-

ternehmen betreibt, veräußert. Gegenstand des Kaufvertrages sind die Anteile, es kommt ein 

Rechtskauf zustande. Der Erwerber der Anteile an einer Gesellschaft tritt in die gesellschaft-

liche Position des Veräußerers. Es kommt zu keinem Wechsel in der Person des Unterneh-

mensträgers, das Unternehmen wird weiter durch die Gesellschaft betrieben und es kommt 

sohin zu keiner Rechtsnachfolge, auch nicht zu einer Gesamtrechtsnachfolge. Jedoch wer-

den die gewährleistungsrechtlichen Konsequenzen eines share deal durch Rechtsprechung 

und Lehre teilweise denen beim Unternehmenskauf im engeren Sinne angeglichen.

3. Gesetzliche Gewährleistung

Die gesetzliche Gewährleistung beim Kauf einer Sache wird im österreichischen Recht in 

§§ 922 ff ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) geregelt. Der Schuldner hat dem-

nach für die Mängel seiner Leistung einzustehen. Auf Grund des weiten Sachbegriffs des 

§ 285 ABGB sind die §§ 922 ff ABGB auf den Unternehmenskauf i.e.S. unmittelbar anwend-

bar.8 Nach § 922 ABGB ist eine Sache dann mangelhaft, wenn sie die bedungenen (die aus-

drücklich zugesicherten) oder die gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften nicht hat. Auf 

den Anteilskauf finden hingegen nach Lehre und Rechtsprechung die besonderen Gewähr-

leistungsregeln der §§ 1397 ABGB über die Abtretung von Forderungsrechten und ergän-

zend die allgemeinen Gewährleistungsregeln Anwendung.9

4. Mängel des Unternehmens

In der Literatur wird zwischen Unternehmensmängeln i.e.S., das sind Mängel des gesamten 

Unternehmens, und Unternehmensmängeln i.w.S, das sind Mängel einzelner Sachen des 

Unternehmens unterschieden.10

4.1. Mängel des Unternehmens i.e.S.

Als Unternehmensmängel i.e.S. werden etwa der schlechte Ruf eines Unternehmens, feh-

lende behördliche Bewilligungen, die schwache Ertragsfähigkeit des Unternehmens angese-

  
8 Kepplinger/ Duursma, Gewährleistung beim Unternehmenskauf, ZfRV 2001, 86, mwN.
9 Ausführlicher unter Punkt 5.
10 Kepplinger/ Duursma, ZfRV 2001, 86.
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hen. Falls Eigenschaften des Unternehmens ausdrücklich zugesichert werden, stellt jede 

Abweichung davon einen Mangel des Unternehmens dar.

Schwieriger zu beurteilen ist, welche die gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften eines

Unternehmens sind. Nach Puck kann die Überlebensfähigkeit eines Unternehmens als die 

unterste Grenze der Ertragsfähigkeit angesehen werden.11 Der Veräußerer eines Unterneh-

mens hat dafür einzustehen, dass das Unternehmen ohne größere Kapitalzufuhr fortführbar 

und nicht überschuldet ist, also insgesamt zumindest im Durchschnitt der Jahre kostende-

ckend arbeitet. In einer älteren Entscheidung sprach dennoch der OGH aus, dass die Über-

lebensfähigkeit eines Unternehmens keiner vertraglichen Eigenschaftszusicherung zugäng-

lich sei. Die Lebensfähigkeit sei nicht den sachlichen Unterlagen des Unternehmens imma-

nent, sondern von zahlreichen Umständen, wie der Fähigkeit des Geschäftsführers, Konjunk-

turänderungen usw. abhängig, die keine Eigenschaften des Unternehmens sind.12 Diese 

Entscheidung des OGH zeichnet ebenfalls die Grenzen der vertraglichen Gestaltungsfreiheit 

bei der Festlegung von Eigenschaften eines Unternehmens ab. Puck erachtet die ältere Ju-

dikatur des OGH im Lichte der neueren Rechtsprechung zu der Ertragsfähigkeit als über-

holt.13 Die von Puck zitierte Entscheidung14 und die Folgeentscheidungen bestätigen jedoch 

nur, dass die Ertragsfähigkeit eines Unternehmens eine Eigenschaft der Sache sei, die Ge-

genstand einer Qualitätszusage sein kann. Demnach ist die Ertragsfähigkeit einigermaßen 

sicher bestimmbar, insbesondere dann, wenn das Unternehmen längere Zeit besteht und ein 

die Schwankungen einzelner Jahre ausgleichender Durchschnittserfolg ermittelt wird. Der

Entscheidung sind keine unmittelbaren Argumente dafür zu entnehmen, dass die Überle-

bensfähigkeit eine gewöhnlich vorausgesetzte Eigenschaft des Unternehmens sei. 15 Dafür 

könnte dennoch sprechen, dass der OGH die Vorhersehbarkeit künftiger Erträge in der zitier-

ten Entscheidung von einer „durchschnittlich mittleren Intensität unternehmerischen Einsat-

zes“ sowie davon, dass „annähernd gleichbleibende Verhältnisse“ bestehen, abhängig 

macht. Auf diese Grundlage stützten sich ebenfalls die Argumente für die Objektivierbarkeit

der Überlebensfähigkeit eines Unternehmens.16

Es überzeugt nicht, wenn Oberlechner einwendet, dass die öffentlichrechtlichen Bewilligun-

gen immer lückenlos seien, so dass auch bei deren Fehlen nicht vom Mangel einer gewöhn-

lich vorausgesetzten Eigenschaft auszugehen sei.17 Insbesondere wird das Vorhandensein 

  
11 Puck, Anteilskauf: Haftung für die Ertragskraft des Unternehmens, ecolex 1995, 247.
12 ZBl 1928/194 zitiert nach Oberlechner, Wann ist ein Unternehmen mangelhaft?, ecolex 2006, 628.
13 Puck, ecolex 1995, 247.
14 OGH vom 09.06.1981, 5 Ob 768/80 = SZ 54/88.
15 Oberlechner, ecolex 2006, 628.
16 Puck, Der Unternehmenskauf, Wien 1996, S. 45.
17 Oberlechner, ecolex 2006, 628.
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einer zur Unternehmensführung erforderlichen öffentlich-rechtlichen Bewilligung bei erkenn-

barer Fortführungsabsicht des Erwerbers vorauszusetzen sein.

Gegen die Auffassung, der gute Ruf eines Unternehmens sei nicht als eine gewöhnlich vor-

ausgesetzte Eigenschaft anzusehen, weil er nicht objektivierbar sei,18 kann die Rechtspre-

chung angeführt werden, wonach der Ruf eines Unternehmens eine objektive Gegebenheit 

ist.19 Diese Auffassung vertrat der OGH zwar in einem anders gearteten Kontext, in dem es 

galt, objektive Gegebenheiten anzuführen, von denen die Ertragsfähigkeit eines Beherber-

gungsunternehmens bedingt sei; dennoch erscheint die Beurteilung der Objektivierbarkeit 

des guten Rufs eines Unternehmens durch den OGH unmissverständlich. Der gute Ruf eines 

Unternehmens kann sehr wohl im konkreten Einzellfall nach der Verkehrsauffassung je nach 

Branche bestimmbar sein.

4.2. Unternehmensmängel i.w.S.

In der österreichischen Lehre wird die Auffassung vertreten, dass Mängel an Einzelgegens-

tänden dann als Unternehmensmängel zu werten sind, wenn sie zumindest Auswirkungen 

auf die Gebrauchstauglichkeit oder den Wert des Unternehmens als Ganzes haben.20 Zu 

einem ähnlichen Ergebnis kommt ebenfalls der OGH in einer älteren Entscheidung, nach der 

durch die Fälschung der Bilanz und der Inventur dem Unternehmen eine Eigenschaft zu-

schrieben würde, die dieses nicht habe; die sich aus der Fälschung ergebende Differenz des 

tatsächlichen Warenbestands vom vorgegebenen sei ein Qualitätsmangel. Dieser würde 

wiederum den Erwerber des Unternehmens zur Preisminderung berechtigen.21 Der OGH hat 

somit Mängel an Einzelsachen als Unternehmensmängel bei einer Abweichung vom vertrag-

lich Vereinbarten angesehen.

In der österreichischen Lehre wird ebenfalls eine objektive von der jeweiligen vertraglichen 

Vereinbarung unabhängige Beurteilung der Mängel einzelner Gegenstände des Unterneh-

mens vorgeschlagen.22 Demnach seien Einzelmängel, die ein gewisses Ausmaß nicht über-

schreiten, bei einem Unternehmen üblich und nicht als Mängel des Unternehmens zu wer-

ten. Nur ungewöhnliche Mängel seien gewährleistungsbegründend. Ungewöhnliche Mängel 

seien wiederum solche, die nicht so häufig bei vergleichbaren Unternehmenskäufen auftre-

ten, so dass mit ihnen nicht zu rechnen sei. Oberlechner weist auf die praktischen Schwie-

  
18 Oberlechner, ecolex 2006, 628.
19 SZ 54/88.
20 Puck, Die Gewährleistung bei Unternehmens- und Anteilskauf, in Nemec/ Reicheneder, Der Unternehmens-
kauf und seine Abwicklung in der Praxis, 1994, S. 267
21 OGH vom 04.03.1955, 1Ob116/55 = SZ 28/69
22 vgl. die Literaturübersicht bei Oberlechner, ecolex 2006, 628. 
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rigkeiten dieses Verfahrens zur Abgrenzung hin: auch wenn ausnahmsweise Vergleichbar-

keit zwischen Unternehmenskäufen gegeben wäre, wäre eine Auswertung der Informationen 

wegen der meist vereinbarten Vertraulichkeit als Grundlage für die Beurteilung weiterer Fälle 

nicht verfügbar.23

Da jedoch das Unternehmen als Ganzes (ungeachtet der erforderlichen sachenrechtlichen 

Übertragung jedes einzelnen Bestandteiles des Unternehmens) Gegenstand des Verpflich-

tungsgeschäfts ist, kann mit der deutschen Lehre und Rechtsprechung die Auffassung ver-

treten werden, dass Mängel der einzelnen Gegenstände nur dann von Relevanz sind, wenn 

sie zugleich Mängel des Unternehmens im Ganzen darstellen.24

Um die Unsicherheiten eines objektiven Verfahrens zur Beurteilung der Einzelmängel zu 

vermeiden und die Gewährleistungsansprüche zu wahren, ist jedenfalls empfehlenswert, in 

einem Unternehmenskaufvertrag eine genaue Regelung der relevanten Mängel an Bestand-

teilen des Unternehmens vorzunehmen.

5. Anteilskauf

Im österreichischen Recht gibt es keine gesonderte Regelung der Gewährleistung beim An-

teilskauf (als Erwerb von Mitgliedschaftsrechten also als Rechtskauf). In den §§ 1397 ff 

ABGB wird lediglich die Gewährleistung beim Erwerb eines Forderungsrechts geregelt. So-

weit Forderungs- und Anteilserwerb gleichgelagert sind, ist es gerechtfertigt, die Sonderge-

währleistungsbestimmungen für den Erwerb von Forderungen auf den Anteilserwerb anzu-

wenden.25 Der Anteil an einer Gesellschaft ist jedoch im Vergleich zu einem einfachen For-

derungsrecht wesentlich komplexer strukturiert, und die Bewertung von Anteilsrechten erfolgt 

ebenfalls nach anderen Grundsätzen als die Bewertung des Forderungsrechtes.26 Es können 

sich dadurch im Einzelnen sehr wohl Unterschiede bei der Beurteilung der Gewährleistung in 

beiden Fällen ergeben. Die allgemeinen Gewährleistungsbestimmungen der §§ 1397 ABGB 

sind lückenhaft und sind nicht als abschließende Regelung des entgeltlichen Forderungser-

werbs zu werten; vielmehr sind ergänzend, soweit keine Sonderregeln vorgehen, die allge-

meinen Gewährleistungsregeln der §§ 922 ABGB ebenfalls auf den Forderungserwerb (und 

somit auf den Anteilserwerb) anwendbar.27

  
23 Oberlechner, ecolex 2006, 628
24 Kepplniger/ Durusma, ZfRV 2001, 86; Semler in Hölters, Handbuch es Unternehmens- und Beteiligungskaufs, 
2005
25 Wilhelm, Zur Gewährleistung beim Kauf eines Unternehmensanteils, RdW 1985, 267; R. Rohrwig/Thiery, 
ecolex, 1991, 89.
26 R. Rohrwig/Thiery, ecolex, 1991, 89.
27 OGH vom 06.09.1990, 6 Ob 564/90 = RdW 1991, 12 = ecolex 1991, 24. 
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Gemäß § 1397 ABGB haftet der Veräußerer eines Forderungsrechts dem Erwerber nicht nur 

für die Richtigkeit der Forderung, sondern auch für ihre Einbringlichkeit bis zur Höhe des 

erhaltenen Entgelts. In Lehre und Rechtsprechung wird die Auffassung vertreten, dass zu 

den Eigenschaften eines Rechtes auch die Beschaffenheit des Objektes gehört, auf das sich 

das Recht bezieht.28 Die wirtschaftliche Tauglichkeit eines Rechts ist somit eine gewöhnlich 

vorausgesetzte Eigenschaft dieses Rechts. Bezogen auf einen Anteilskauf bedeutet dies, 

dass die Tauglichkeit des Mitgliedschaftsrechts, einen vermögenswerten Anteil an einem 

bestimmt beschaffenen Unternehmen zu vermitteln, zu den Eigenschaften des abgetretenen 

Gesellschaftsanteils gehört, für die der Veräußerer einzustehen hat.29

Nach den zitierten Lehrmeinungen haftet der Veräußerer einer Beteiligung (eines Anteils) für 

Mängel des Unternehmens selbst (anders als nach der in Deutschland herrschenden Lehre 

und nach der Rechtsprechung des BGH30) ohne Ansehen der Höhe der veräußerten Anteile, 

also ebenfalls bei der Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung.31 Diese Auffassung wird 

jedenfalls dahingehend eingeschränkt, dass ebenfalls nach dem Willen der Parteien (§ 914 

ABGB) das Unternehmen selbst das eigentliche wirtschaftliche Objekt sein soll. Dies ist im-

mer dann anzunehmen, wenn beim Anteilskauf auf den wirtschaftlichen Wert des Unterneh-

mens Bezug genommen wird;32 eine Ausnahme bilden Aktienerwerbe zu Spekulationszwe-

cken über die Börse.33

Der OGH erkannte bisher jedenfalls die Anwendung der Gewährleistungsregeln für den Un-

ternehmenskauf auf den Beteiligungskauf beim Verkauf sämtlicher Anteile einer Gesellschaft 

an.34 Hingegen bleibt offen, welche Untergrenze der veräußerten Beteiligung für die Annah-

me eines Unternehmenskaufs maßgeblich ist. Der BGH stellte für Deutschland klar, dass 

eine Beteiligung von lediglich 60% keinen Unternehmenskauf darstellt.35 In einem Anlassfall 

führte der OGH die von der Auffassung in Deutschland abweichende österreichische Lehr-

meinung an, wonach jede Anteilsveräußerung als ein Unternehmenskauf anzusehen ist, 

nahm dazu jedoch keine Stellung.36

  
28 OGH vom 19.10.1993, 1 Ob 43/92 = SZ 66/129 und OGH ecolex 1991, 23 (beide Entscheidungen unter Beru-
fung auf Gschnitzer in Klang,Kommentar2 IV/1 504; R.Rohrwig/Thiery, ecolex 1991, 89.
29 Wilhelm, RdW 1985, 267.
30 vgl. Semler, in Hölters, Rz. 141 ff. mwN.
31 R. Rohrwig/Thiery, ecolex 1991, 89; Jabornegg, WBl 1989, 46.
32 R. Rohrwig/Thiery, ecolex 1991, 89.
33 R. Rohrwig/Thiery, ecolex 1991, 89.; in diesem Sinne auch G. Wilhelm, Gewährleistungsnebel über dem 
Unternehmenskauf, ecolex 2005, 741
34 OGH vom 13.12.1989, 1 Ob 662, 663/89 = ecolex 1990, 216; OGH vom 30.08.1995, 
3 Ob 520/94 = SZ 68/152
35 BGH vom 02.06.1980 – VIII ZR 64/79 II 2 f
36 OGH vom 09.07.1997, 3 Ob 20/97f.
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Im Sinne der vorstehenden Ausführungen können beim Anteilskauf Mängel, die das von der 

Gesellschaft betriebene Unternehmen betreffen, und Mängel, die dem Anteil unmittelbar an-

haften, unterschieden werden.37 Mängel des Anteils liegen dann vor, wenn ein fremder oder 

ein (ebenfalls wegen erfolgter verbotener Einlagenrückgewähr) belasteter Geschäftsanteil

verkauft wird oder wenn die Einlage durch den Veräußerer nicht voll geleistet wurde.38

6. Ausschluss der Gewährleistung bei offenen Mängeln und die Auswirkungen 
einer Due- Diligence-Prüfung

Gemäß § 928 ABGB wird die Gewährleistung für augenfällige Mängel ausgeschlossen, es 

sei denn, der Mangel wurde arglistig verschwiegen oder die Mangelfreiheit der Sache wurde 

ausdrücklich zugesichert. Nach der Rechtsprechung fällt ein Mangel in die Augen dann, 

wenn er bei Anwendung des Fleißes und der Aufmerksamkeit, die im Rahmen gewöhnlicher 

Fähigkeiten liegen, wahrgenommen werden kann. Insbesondere sind Mängel, die nur Sach-

kundigen erkennbar sind, verborgene Mängel.39 In einem Größenschluss wird durch die 

herrschende Lehre vertreten, dass die Gewährleistung für Mängel ausgeschlossen ist, wenn 

der Mangel nicht in die Augen fällt, aber dem Erwerber bei Vertragsabschluss bekannt ist.40

Dies hat Folgen für die Aufdeckung von Mängeln während einer bei Unternehmenskäufen 

üblichen Due-Diligence-Prüfung des Kaufgegenstandes. Eine Due-Diligence-Prüfung durch 

den Käufer kann sohin zur Einschränkung seiner Ansprüche aus der Gewährleistung führen. 

Eine solche Prüfung ist nach österreichischem Recht nicht gesetzlich vorgeschrieben. Au-

ßerhalb des Anwendungsbereichs des § 377 UGB (Unternehmensgesetzbuch), das ist beim 

Kauf zwischen Unternehmern, kennt das österreichische Recht keine Pflicht des Erwerbers 

auf Prüfung des Kaufgegenstandes auf nicht offene Mängel.41 Nach der Rechtsprechung zu 

§ 377 HGB, der durch § 377 UGB ersetzt wurde, ist diese Bestimmung auf den Unterneh-

menskauf nicht anwendbar.42 Allerdings wird in Anlehnung an die deutsche Literatur die Auf-

fassung vertreten, dass die Gewährleistungsansprüche des Erwerbers eines Unternehmens 

bei grob fahrlässiger Unkenntnis eines Mangels ebenso ausgeschlossen sind.43 Dies sei 

ausnahmsweise anzunehmen, wenn der Verkäufer eine Due-Diligence-Prüfung von sich aus 

anbietet und der Erwerber sie unterlässt. Diese Auffassung findet jedoch keine Deckung im 

  
37 R.Rohrwig/Thiery, ecolex 1991, 89; Oberlechner, ecolex 2006, 628.
38 R.Rohrwig/Thiery, ecolex 1991, 89.
39 OGH vom 26.09.1972, 5 Ob 185/72.
40 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht II¹², 81, mwN.
41 vgl. Oberlechner, ecolex 2006, 628 mwN.
42 OGH vom 30.03.2002, 3  Ob  290/01w = SZ 2002/38
43 Parschalk/Wahl, Ausgewählte Fragen der Gewährleistung beim Unternehmenskauf, wbl 2003, 353.
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Wortlaut des § 927 ABGB und widerspricht der angeführten Rechtsprechung,44 denn die 

Due-Diligence-Prüfung wird in der Regel durch sachkundige Berater durchgeführt.45

Daraus ergibt sich, dass die gewährleistungsrechtlichen Folgen für Käufer von Unternehmen, 

die eine über das gesetzlich notwendige Ausmaß hinausgehende Sorgfalt walten lassen, 

nachteiliger als für diejenigen sind, die eine Due-Diligence-Prüfung unterlassen. Dieser Wi-

derspruch ist jedoch nur scheinbar, weil die Gewährleistung der Wiederherstellung der Äqui-

valenz der beiderseitigen Leistungen dient; diese Äquivalenz der Leistungen sichert sich  der 

sorgfältige Käufer durch Ermittlung des Unternehmenswerts im Voraus.

Zur Auslegung des § 928 ABGB, wonach bei offenen Mängeln dennoch Gewährleistungsan-

sprüche bestehen, falls sie durch den Veräußerer arglistig verschwiegen wurden, kann die 

Rechtsprechung zum gleichlautenden § 377 Abs. 5 HGB (nunmehr modifiziert durch § 377 

Abs. 5 UGB) herangezogen werden. Demnach handelt ein Verkäufer nicht schon dann arg-

listig, wenn er eine Sache in Kenntnis eines Mangels verkauft hat, sonder wenn er gegen 

eine Aufklärungspflicht verstoßen hat.46 Die Aufklärungspflicht ist bei solchen Umständen 

anzunehmen, die für den Entschluss des Käufers derart von Bedeutung sind, dass er bei 

ihrer Kenntnis den Vertrag möglicherweise nicht oder nicht zu den gleichen Bedingungen 

abgeschlossen hätte. Voraussetzung für eine Aufklärungspflicht ist stets, dass der Vertrags-

partner die Mitteilung der betreffenden Tatsachen nach der Verkehrsauffassung erwarten 

dürfte.47 Auf Grund des § 928 ABGB sind nur solche Verletzungen einer Aufklärungspflicht 

gewährleistungsrelevant, die offene Mängel betreffen. Meist wird es sich in der Praxis wohl 

um eine arglistige Verdeckung von offenen Mängeln handeln, weil diese sonst bei Besichti-

gung des Kaufgegenstands in die Augen fallen würden. Werden Aufklärungspflichten in ei-

nem darüber hinausgehenden Umfang verletzt, berührt dies die Ansprüche aus der Gewähr-

leistung nicht. Die Gewährleistungsansprüche nach österreichischem Recht sind verschul-

densunabhängig und stehen ebenso für Mängel, die kein Gegenstand einer Aufklärungs-

pflicht sind, zu. In diesem Sinne hat der OGH ausgesprochen, dass wenn sich der Käufer 

ausschließlich auf Gewährleistung stützt, es auf eine angebliche Verletzung von Aufklä-

rungspflichten des Verkäufers nicht ankommt. Dies wäre nur für Irrtum oder Schadenersatz 

von Bedeutung.48

  
44 FN 40.
45 dazu auch kritisch: Oberlechner, ecolex 2006, 628.
46 OGH vom 11.12.1968, 7 Ob 239/68.
47 OGH vom 13.06.1985, 7 Ob 561/85.
48 OGH vom 24.11.2004, 3 Ob 127/04d.
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7. Zusammenfassung

In der Vertragspraxis werden die gewährleistungsrechtlichen Folgen von Unternehmenskäu-

fen meist nach dem Muster angloamerikanischer Verträge ins Detail geregelt. Dies hat sei-

nen guten Grund, wie die vorstehenden Ausführungen zeigen: zentrale Fragen der rechtliche 

Beurteilung der gesetzlichen Gewährleistungsregeln beim Unternehmenskauf sind in der 

Literatur umstritten und nicht durch höchstrichterliche Entscheidungen belegt. Vertragliche 

Vereinbarungen über die erheblichen Eigenschaften des Unternehmens sowie über den Um-

fang der Haftung des Verkäufers, oft mit einem Verweis auf die Ergebnisse einer durchge-

führten Due-Diligence-Prüfung, sind für eine überschaubare und ausgewogene Regelung der 

Gewährleistungsansprüche erforderlich. Die in diesem Betrag nicht erörterten Gewährleis-

tungsbehelfe eignen sich ebenso wenig für die besonderen Anforderungen des Unterneh-

menskaufs und bedürfen ebenso einer vertraglichen Anpassung.


