Umfang der Gewerbeberechtigung - Vertretungsrechte von
Unternehmensberatern
Entscheidung des OGH vom 9.8.2006 (4 Ob 111/06m)
Abgrenzung zu Vorbehaltsbereichen von Rechtsanwälten – Erstellen von
Gesellschaftsverträgen und Firmenbucheingaben
Leitsatz der Entscheidung:
Ein Unternehmensberater verstößt gegen das Vertretungsmonopol der Rechtsanwälte,
wenn er Gesellschaftsverträge erstellt und Firmenbucheingaben verfasst.
(betroffene Rechtsgrundlagen: § 8 RAO, § 1 UWG, § 136 Abs 3 GewO 1994, § 1 lit b
WinkelschreibereiV)
Sachverhalt:
Die beklagten Unternehmensberater haben im Rahmen ihrer Tätigkeit Gesellschaftsverträge und Eingaben an das Firmenbuch verfasst, wobei die Schriftstücke anlässlich von
Notariatsterminen, bei denen die für das Firmenbuch erforderlichen Notariatsakte erstellt
wurden, von den Unternehmensberatern unterschrieben wurden Das erfolgte durch die
sogenannte „notarielle Mantelung“ der von den beklagten Unternehmensberatern
vorbereiteten Privaturkunden (§ 54 Notariatsordnung).
Rechtliche Würdigung durch den OGH:
Der Oberste Gerichtshof (OGH) legt das in § 136 Abs 3 GewO vorgesehene Vertretungsrecht
von Unternehmensberatern neuerlich sehr eng aus. Der OGH verweist auf die ständige
Rechtsprechung, wonach Unternehmensberater nur im Innenverhältnis zum Auftraggeber
tätig werden und vom Auftraggeber weder Entscheidungsbefugnis noch die Ermächtigung
erhalten, die beschlossenen Problemlösungen zu realisieren. Nach dem OGH obliegt die
Realisierung vielmehr dem Auftraggeber selbst, der sich dazu wiederum beauftragter
Hilfspersonen (im Rahmen von deren Befugnissen) bedienen kann (zuletzt etwa 4 Ob
248/04f = MR 2005, 195 - Unternehmensberater II).
Der OGH weist wie schon in den jüngsten Entscheidungen darauf hin, dass das in § 136 Abs
3 GewO vorgesehene Vertretungsrecht von Unternehmensberatern nur „im Rahmen ihrer
Gewerbeberechtigung" besteht, also soweit es für die Durchführung der Beratung
erforderlich ist (4 Ob 26/03g = RdW 2003, 700).
Dabei wird vom OGH als betriebswirtschaftliche „Problemlösung" zwar die Entscheidung für
eine bestimmte Gesellschaftsform angesehen, allerdings betont der OGH, dass der
Unternehmensberater nur im Vorfeld dieser Entscheidung tätig wird und die rechtliche
Umsetzung durch Erstellung eines Gesellschaftsvertrags und durch Eingaben an das
Firmenbuch nicht mehr zu seinem typischen Tätigkeitsgebiet gehört und daher nicht mehr
von seiner Gewerbeberechtigung erfasst ist.
Daher sieht der OGH darin auch einen Verstoß gegen das Vertretungsrecht der
Rechtsanwälte, das sich aus § 8 RAO ergibt und speziell für das Verfassen von
Rechtsurkunden in § 1 lit b WinkelschreibereiV normiert ist (vgl dazu 4 Ob 69/92).
Hervorzuheben ist auch die Tatsache, dass der beklagte Unternehmensberater Fachbücher
verfasst, die auch Muster für Gesellschaftsverträge enthalten und der OGH trotzdem die
Berechtigung für den Unternehmensberater für das Verfassen von Gesellschaftsverträgen,
die auf die Bedürfnisse des konkreten Falls abgestimmt waren, verneint. Auf das Mitwirken

von Anwälten und Notaren an der Erstellung der Verträge kann sich der Unternehmensberater nicht
berufen.
Tendenz der Judikatur des OGH:
Nach den jüngsten Entscheidungen des OGH und der dieser Judikatur entgegenstehenden
Rechtsauffassung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) ist der Umfang der
Vertretungsbefugnisse der Unternehmensberater vor allem in seiner Abgrenzung zu den
rechtsvertretenden Berufen wie Rechtsanwälten, Notaren etc im Hinblick auf den § 8 Abs. 2
zweiter Satz Rechtsanwaltsordnung nicht eindeutig.
Der OGH schränkt die in § 136 GewO enthaltene Befugnis von Unternehmensberatern,
insbesondere die dem Wortlaut nach sehr umfangreiche Vertretungsregelung in Abs 3, durch eine
sehr restriktive Judikatur zunehmend ein. Dies ist zuletzt mit der eingangs erwähnten
Entscheidung des OGH vom 9.8.2006 (4 Ob 111/06m) hinsichtlich der Erstellung von
Gesellschaftsverträgen und das Verfassen von Firmenbucheingaben erfolgt.
Unterschiedliche OGH Judikatur zu den Vertretungsrechten der Unternehmensberater: Im Erkenntnis
vom 13.3.2002, 4Ob44/02b wird die Annahme einer Befugnis der Unternehmensberater zu
Vertretungshandlungen in gerichtlichen Insolvenzverfahren - unter Berufung auf einen umfassenden
funktionalen Behördenbegriff - als nicht dem Gesetz widersprechend angesehen. Mit Erkenntnis vom
24.6.2003, 4Ob26/03g relativiert der OGH allerdings wiederum diese Ansicht in die entgegen
gesetzte Richtung: Der Gesetzgeber wollte dem Unternehmensberater keine umfassende
berufsmäßige Parteienvertretung ermöglichen und daher sei eine Vertretung seiner Klienten vor
den Insolvenzgerichten nicht vom Umfang seiner Gewerbebefugnisse erfasst.
Konsistente Judikatur lediglich zu Einzelfragen: Vergleichsweise einheitlich erscheint die
Rechtssprechung des OGH hinsichtlich außergerichtlicher Vertretungshandlungen zur Erreichung
eines außergerichtlichen Vergleichs oder zur Korrektur des Umfangs der finanziellen
Verpflichtungen des (unternehmerischen) Schuldners. Hier geht der OGH davon aus, dass der
Unternehmensberater zwar berechtigt sei, Problemlösungsvarianten zu erarbeiten und auch
vorzuschlagen, die Umsetzung aber dem Auftraggeber obliege. Deshalb sei eine außergerichtliche,
d.h. nicht gegenüber Behörden erfolgende Vertretung nicht durch die Gewerbebefugnis des
Unternehmensberaters gedeckt, sondern falle unter den Vertretungsvorbehalt des § 8 Abs. 1 RAO.
Der Unternehmensberater dürfte daher im Lichte der Judikatur des OGH zwar dem Klienten
Ratschläge erteilen, auf welche Art der Klient selbst an seine Gläubiger in eigenem Namen zwecks
außergerichtlichen Ausgleichs herantreten solle. Schreiben in Vertretung des Klienten seien
hingegen zu unterlassen, ebenso wie ein persönliches Auftreten in Vertretung des Klienten bei
Gläubigern außerhalb des Kreises von Behörden oder Körperschaften öffentlichen Rechts. Zulässig
wäre hingegen die Erstattung von Gutachten und Berichten, um das Vorbringen des Klienten zu
unterstützen oder die Teilnahme bei Vergleichsverhandlungen als sachverständige Auskunftsperson
für den Schuldner.
Zwei dieser Rechtsansicht des OGH entgegenstehende Erlässe des BMWA als oberster
Gewerbebehörde wurden - ungeachtet der oben erwähnten Judikatur des OGH –vom BMWA nach wie
vor nicht revidiert:
1. Der Erlass des BMWA vom 23. 11. 2000, GZ.33.820/15 - III/A/1/00 Blg. 3 (sog. Gewerbereferentenprotokoll 2000), womit die Befugnis zur außergerichtlichen Vertretung des
Unternehmensberaters in Zusammenhang mit seiner Beratungstätigkeit bejaht wird,
2. der Erlass des BMWA vom 11. April 2003, GZ 30.551/14-I/03, womit dem Unternehmensberater
auch eine Vertretung vor Gerichten zugestanden wird, soweit sich
dieses aus dem Berufsbild ableiten lässt und diese Vertretungsbefugnis nicht durch
ausdrückliche Verfahrensvorschriften ausschließlich Rechtsanwälten oder anderen Berufen
als Vertreter vorbehalten wird.

Wien, am 27.2.2007

