


Hygiene Austria: Rot-Weiß-Rot auf hoher See
VON HUBERTUS THUM

Wien. Die Hygiene Austria segelt
gern unter (falscher) österreichi-
scher Flagge. Wettbewerbsrecht-
lich ist dies nicht nur hinsicht-
lich der eingestandenen Lohn-
produktion von Masken in Chi-
na problematisch, sondern wohl
auch hinsichtlich des Firmenna-
mens an sich.

Stolz steht auf der weißen
Maske in Rot „Hygiene Austria“.
Viele mögen dabei den Eindruck
gewinnen, bei Hygiene Austria
handelt es sich um einen staat-
lich geführten oder (rechtlich,
nicht personell) staatsnahen Be-
trieb. Dies suggeriert einen er-
höhten Qualitätsstandard oder
zumindest eine besondere staat-
liche Kontrolle. Ähnliche Ge-
danken kommen wohl auch bei
Unternehmen wie der Münze

Österreich, der Gesundheit Ös-
terreich oder der Austro Control
auf. Diese stehen aber auch tat-
sächlich im Eigentum der Repu-
blik Österreich.

Als rein privat geführtes Un-
ternehmen sind diese Unterneh-
mensbezeichnung und letztlich
auch der Firmenname aber wett-
bewerbsrechtlich möglicherwei-
se als unberechtigte Autoritäts-
anmaßung, somit als lauterkeits-
widrige Irreführung einzustufen.

Bei Produkten im Gesund-
heitsbereich können nach ein-
schlägiger Judikatur bereits we-
niger als zehn Prozent des ange-
sprochenen Publikums genügen,
um eine relevante Irreführung
zu bejahen. In Zeiten einer Pan-
demie mag dieser Maßstab auch
strenger ausgelegt werden. Das
von Hygiene Austria angespro-
chene Publikum erfasst Wieder-

verkäufer und Letztverbraucher.
Die irreführende Angabe muss
lediglich zur näheren Befassung
mit dem Angebot veranlasst ha-
ben (z. B. Google-AdWords-An-
zeige). Ein konkreter Kaufab-
schluss ist nicht notwendig.

Neben diversen Verbänden
und Organisationen (z. B. VKI,
WKO) können vor allem Mitbe-
werber mit vernünftigen Erfolgs-
aussichten auf Unterlassung kla-
gen und letztlich einen Wechsel
des Firmennamens erzwingen.
Hinzu käme ein Anspruch auf
Urteilsveröffentlichung in wohl
monströsemAusmaß.

Hygiene Austria hat also auf
mehreren Ebenen einen rauen
Seegang. Wie lang das Schiff
noch unter der Flagge Österreich
segeln wird, ist fraglich.
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Drei neue Rechtsanwälte ver-
stärken das Team von Jank

Weiler Operenyi, die österreichi-
sche Rechtsanwaltskanzlei im glo-
balen Deloitte Legal Netzwerk.
Friederike Hollmann verstärkt als
Rechtsanwältin den Bereich Em-
ployment. Ihre Schwerpunkte lie-
gen in den Bereichen Employment
und Commercial Litigation. Richard
Henny ist künftig als eingetrage-
ner Rechtsanwalt Teil des Corpo-
rate/M&A-Teams. Martin Barrett
unterstützt als Rechtsanwalt beim
weiteren Ausbau der Real-Estate-
Praxisgruppe unter der Leitung von
Partnerin Gabriele Etzl.

Die Juristin Julia Luksan eröffnet
ihre eigene Boutique-Kanzlei. In

einer Kooperation mit Jarolim Part-
ner wird sie dort den Bereich IP/
IT abdecken. „Mit Julia Luksan de-
cken wir den Bereich IP-/IT-Recht
auf höchstem Niveau ab. Wir haben
in der Vergangenheit bereits hervor-
ragend zusammengearbeitet, daher
freut es mich besonders, dass sich

unsere Wege beruflich wieder kreu-
zen“, sagt Partner Martin Kollar.

Rechtsanwalt und Juniorpart-
ner Thomas Haselberger ist bei

KWR künftig für den Bereich Re-
strukturierung und Insolvenzrecht
zuständig. Seine Schwerpunkte lie-
gen einerseits in der Betreuung von
Unternehmen bei außergerichtli-
chen und gerichtlichen Sanierungs-

prozessen und andererseits in der
Insolvenzverwaltung. Des Weiteren
berät Haselberger Klienten bei sämt-
lichen insolvenzspezifischen Frage-
stellungen.

Auskunft der Woche

Die Wiederaufnahme der Ersten
anwaltlichen Auskunft trotz an-

haltender Corona-Pandemie war zu-

letzt großes Ziel der Rechtsanwalts-
kammer. Ab 1. März 2021 wird die
Erste anwaltliche Auskunft nun per
Telefon angeboten. Pro Tag können
sich künftig 30 Ratsuchende aus-
schließlich für diese telefonische
Rechtsberatung anmelden. Wer kei-
ne Möglichkeit zur Online-Regist-
rierung hat, kann dies ebenso tele-
fonisch über einen RAK-Mitarbeiter
vornehmen. RAK Wien Präsident

Michael Enzinger sieht großen Be-
darf für eine kostenlose Rechtsbe-
ratung.

Deals der Woche

Die Anwaltskanzlei Binder Gröss-
wang hat die P. Dussmann

GmbH beim Erwerb von 100 Prozent
der Geschäftsanteile an der Janus
Gruppe GmbH von den beiden Ge-
sellschaftern, dem Ehepaar Janus,
beraten. Die Transaktion wurde von
den Partnern Thomas Schirmer und
Philipp Kapl sowie Rechtsanwalt
Wolfgang Guggenberger, alle Corpo-
rate/M&A, geleitet. Beteiligt waren
außerdem Horst Lukanec, Manuel
Müllner und Nina Niederstrasser,
Christine Dietz und Max Danzinger
sowie ClemensWillvonseder.
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FriederikeHollmann ist neu im Team
von JankWeiler Operenyi. [ Beigestellt ]

Julia Luksan arbeitet engmit Jarolim
Partner zusammen. [ Beigestellt ]

ThomasHaselberger verstärkt das
Team von KWR. [ Beigestellt ]
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WannMasken
vertrags- und
EU-konform sind

Gastbeitrag.Wer
FFP2-Masken kauft,
darf sich eine gültige
CE-Kennung erwarten.

VON VALERIE HOHENBERG
UND FLORIAN PECHHACKER

Wien. Europa schwimmt durch die
dritte Corona-Infektionswelle. Die
leeren Lagerhallen eines Handels-
unternehmens erreicht die Liefe-
rung von drei Millionen Atem-
schutzmasken. Zum Entsetzen des
Vertriebs stellt sich heraus, dass
die Ware mangelhaft ist und nicht
weiterverkauft werden kann. Die-
ses Szenario ist längst Realität,
kein Einzelfall und beschäftigt be-
reits die österreichischen Gerichte.

Bei den in Europa gehandelten
Maskenvarianten ist aus öffent-
lich-rechtlicher Sicht zu differen-
zieren. Für die derzeit gängige
FFP2-Maske (Atemschutzmaske)
gilt die EU-Verordnung 2016/425
vom 9. März 2016 über persönli-
che Schutzausrüstungen (sog.
PSA-Verordnung). Für die zuvor
verwendeten himmelblauen OP-
Masken ist die derzeit noch gelten-
de EU-Medizinprodukte-Richtlinie
relevant. An sonstige Varianten zur
Bedeckung von Mund und Nase
werden in der Regel keine beson-
deren rechtlichen Anforderungen
gestellt. Sie sind schlichtweg keine
Schutzmasken und dürfen nicht
als solche vermarktet werden.

EU-Richtlinien und Verord-
nungen schreiben für gewisse Pro-
dukte eine verpflichtende CE-
Kennzeichnung vor, etwa bei be-
stimmten Arten von Kinderspielsa-
chen, Arbeitsmaschinen oder per-
sönlicher Schutzausrüstung wie
den FFP2-Masken. Mit der CE-
Kennzeichnung einer FFP2-Maske
erklärt der Hersteller, dass diese
den notwendigen Anforderungen
genügt, die in den Harmonisie-
rungsrechtsvorschriften der EU
festgelegt sind. Als Produkt mit hö-
heren Sicherheitsanforderungen
muss die FFP2-Atemschutzmaske
ein Konformitätsbewertungsver-
fahren durch eine notifizierte Prüf-
stelle durchlaufen, um die CE-
Kennzeichnung zu erlangen. Die
zugelassenen Prüfstellen sind in
der Nando-Datenbank der EU-
Kommission aufgelistet.

Schon im März 2020 hat Brüs-
sel den Mitgliedstaaten empfohlen,

Ausnahmen bei Konformitätsbe-
wertungsverfahren von Medizin-
produkten zuzulassen. Dement-
sprechend hat das Wirtschaftsmi-
nisterium per Erlass ein verkürztes
Bewertungsverfahren für Atem-
schutzmasken eingeführt. Dieses
Verfahren betrifft u. a. jedoch nur
Atemschutzmasken für die Versor-
gung von medizinischen Fachkräf-
ten. Der Erlass tritt nach derzeiti-
gem Stand EndeMärz außer Kraft.

Für die rechtlichen Folgen
einer fehlerhaften CE-Kennzeich-
nung ist entscheidend, was zwi-

schen Käufer und Verkäufer ver-
einbart wurde. Eine Leistung ist
nur dann mangelhaft, wenn sie
qualitativ oder quantitativ hinter
dem Geschuldeten, also dem Ver-
tragsinhalt, zurückbleibt.

Sachmangel mit Folgen
Wurde der Kauf von FFP2-Masken
vereinbart, darf ein Käufer erwar-
ten, dass die gelieferten Masken
eine gültige CE-Kennzeichnung
aufweisen. Gleiches gilt, wenn ein
Verkäufer Atemschutzmasken mit
CE-Kennzeichnung zusagt. Der

Verkäufer sichert dem Käufer da-
mit zu, dass die Masken sämtliche
Anforderungen der PSA-Verord-
nung erfüllen.

Wenn das vorgesehene Kon-
formitätsbewertungsverfahren je-
doch nicht eingehalten wurde, aus
anderen Gründen eine CE-Kenn-
zeichnung nicht hätte erfolgen
dürfen oder die CE-Kennzeich-
nung sogar gefälscht ist, liegt ein
Sachmangel vor. Diese falsch ge-
kennzeichneten Atemschutzmas-
ken dürfen nicht in den Verkehr
gebracht werden und sind somit

auch nicht für den Handelsunter-
nehmer wiederverkäuflich.

Die Rechtsfolgen sind mannig-
faltig. Der Austausch der geliefer-
ten Masken oder die Rückabwick-
lung des Kaufvertrags sind hier die
ersten Mittel der Wahl. Mitunter
kann der Verkäufer auch schaden-
ersatzpflichtig werden, und zwar
für die dringend erforderlich ge-
wordenen Deckungskäufe oder für
entgangenen Gewinn.

Damit nicht genug: In der Pra-
xis treten gehäuft Fälle auf, in de-
nen Lieferanten oder Händler, wo-
möglich unwissentlich, ihrem Ver-
tragspartner zur Bestätigung der
EU-Konformität oder CE-Kenn-
zeichnung gefälschte Zertifikate
und Prüfzeugnisse unterjubeln.
Diese sollen belegen, dass Atem-
schutzmasken zum Import in die
EU geeignet wären. Die gefälschten
CE-Zertifikate stammen etwa von
chinesischen Prüfinstituten, die
nicht in der Nando-Datenbank ge-
listet sind. Es zirkulieren auch ge-
fälschte CE-Zertifikate von in der
EU ansässigen Prüfstellen, die tat-
sächlich jedoch keine Atemschutz-
masken prüfen, mit der Absicht,
eine europäische Legitimation vor-
zutäuschen. Die European Safety
Foundation hat dieses Problem
kurz nach Ausbruch der Corona-
pandemie erkannt und stellt auf ih-
rer Website die Ergebnisse ihrer
laufenden Recherchen zur Verfü-
gung. Bevor ein Unternehmer
Atemschutzmasken bestellt, lohnt
sich auf jeden Fall ein Blick auf die-
seWebsite. [ Foto: Feature APA/Barbara Gindl ]
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