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Hoffnung für Anleger, die Geld in geschlossenen Fonds verloren haben 
 

Oberster Gerichtshof entschied für Kläger, die ihr Rücktrittsrecht bei Beteiligungen an Schiffs- und Immofonds geltend machen
Wien – Für Anleger, die ihr Geld 
in geschlossene Immobilien- und 
Schiffsfonds (Holland-Fonds) ge-
steckt und dann durch die Finger ge-
schaut haben, gibt es gute Nachrich-
ten. Der Oberste Gerichtshof (OGH) 
traf zuletzt mehrere Entscheidun-
gen, wonach die Anleger, die sich 
via Treuhänder als Gesellschafter an 
Fonds beteiligten und nicht mehr 
rauskamen, vom Vertrag zurücktre-
ten können. Der Treuhänder muss 
ihnen Kapital plus Zinsen zahlen.  

Seit Jahren laufen Prozesse, vor 
allem geht es um die Frage, welches 
Recht gilt. Die Treuhänder verwei-
gern den Rücktritt meist unter Be-
rufung auf deutsches Recht.  

Einer Österreicherin, die sich 
2012 mit 12.000 Euro via Treuhänder 
in eine Immofondsgesellschaft ein-
gekauft hatte, sieben Jahre lang kei-
ne Bestätigung für ihr Investment 
erhielt und daher vom Vertrag zu-
rücktrat, gab nun der Oberste Ge-
richtshof (OGH) recht.   

Schon erste und zweite Instanz 
hatten zugunsten der von Anleger-
anwalt Jörg Zarbl vertretenen Anle-
gerin entschieden. Die beklagte 
Treuhandgesellschaft rief den OGH 
an. Der kam am 25. November des 
Vorjahres zu dem Urteil, dass der 
Klägerin „der Anspruch auf Rück -
zahlung des rechtsgrundlos geleiste-
ten Einzahlungsbetrags zusteht“. 

Die Anlegerin kann sich also vom 
zwischengeschaltenen Treuhänder 
ihr Geld samt Zinsen zurückholen.  

Klauseln gelten nicht  
Auch der Verein für Konsumen-

teninformation (VKI) gab am Don-
nerstag eine entsprechende Entschei-
dung des OGH bekannt. Der VKI 
hatte im Auftrag des Sozialministe-
riums die TVP Treuhand- und Ver-
waltungsgesellschaft für Publikums-
fondsmbH & Co. KG wegen unzuläs-
siger Klauseln in ihren Treuhand-
verträgen mit österreichischen An-
legern geklagt.  

In diesem Fall ging es um Beteili-
gungen an Immobilien- und Schiffs-

fonds des deutschen Emissionshau-
ses MPC. Der OGH gab den Konsu-
mentenschützern recht und erklär-
te alle eingeklagten Klauseln für un-
zulässig, teilte der VKI nun mit. Das 
Urteil stärke den Verbraucherschutz 
bei grenzüberschreitenden Vermö-
gensanlagen und zeige Grenzen für 
die Gestaltung von Treuhandmodel-
len auf, kommentierte eine Rechts-
expertin des VKI. 

Schon 2019 hatte der OGH für 
 Anleger entschieden, die mit ihrer 
Beteiligung an Holland-Fonds Total-
verluste erlitten hatten. Wer nach-
weisen kann, dass er das Produkt 
nicht gekauft hätte, hätte er ge-
wusst, dass seine Bank neben den 

Vermittlungsprovisionen auch noch 
verdeckte Provisionen einstreift, 
dem gab der OGH-Spruch ein Werk-
zeug in die Hand, mit dem er sein In-
vestment zurückbekommen kann. 

Die einschlägigen Urteile verdich-
ten sich. So hat das Landesgericht 
(LG) Eisenstadt am 4. Jänner einem 
von Zarbl vertretenen Anleger recht 
gegeben, der sich mit 75.000 Euro 
in einen Holland-Fonds eingekauft 
hatte. Auch er bekam nie Bestäti-
gungen für den Erwerb von Immo-
bilienanlagen, auch er bekam nun 
recht. Laut LG Eisenstadt darf er 
vom Vertrag zurücktreten, der Treu-
händer muss zahlen. Die Entschei-
dung ist nicht rechtskräftig. (gra)

Osram-Aktionäre 
klagen gegen AMS 

München – Neue Hürde für den Chip-
hersteller AMS: Osram-Aktionäre 
klagen gegen den Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrag mit 
dem steirischen Sensor-Spezialisten, 
gab Osram im Bundesanzeiger be-
kannt. Der Vertrag, mit dem AMS 
Durchgriff auf Osram  bekommt, 
kann nicht ins Handels register ein-
getragen werden. Er gibt Osram -
Aktionären die Wahl zwischen einer 
Garantiedividende und einer Abfin-
dung. AMS sichert sich so Osram -
Finanzmittel, auch um die mehr als 
vier Milliarden Euro schwere Über-
nahme zu stemmen. (Reuters) 

 
Vorerst keine US-Strafzölle 
wegen Pariser Digitalsteuer 
Washington – Im Streit um die Be-
steuerung von Digitalkonzernen 
verzichtet die US-Regierung bis auf 
Weiteres auf Strafzölle auf französi-
sche Produkte. Das Büro des US-
Handelsbeauftragten begründete 
dies damit, dass die Untersuchung 
von Digitalsteuervorhaben anderer 
Länder noch laufe. Ziel sei es, eine 
koordinierte Antwort zu finden. 
Auch Österreichs Digitalsteuer ist 
im Visier der US-Regierung. (dpa) 

 
Schweizer Logistiker  

für Moderna-Impfstoff 
Schindellegi – Der Schweizer Logis-
tikkonzern Kühne+Nagel über-
nimmt die weltweite Logistik (außer 
in den USA) für den Impfstoff des 
US-Herstellers Moderna. Das Vakzin 
muss durchgängig auf minus 20 
Grad gekühlt werden – deutlich we-
niger kalt als der Pfizer/Biontech-
Impfstoff. (dpa) 

 
Umweltstiftung soll Bau 

von Nord Stream 2 sichern 
Schwerin – Mecklenburg-Vorpom-
mern will den Bau der Gaspipeline 
Nord Stream 2 mithilfe einer Um-
weltstiftung sichern. Diese soll Um-
welt-, Natur- und Klimaschutzpro-
jekte fördern, aber auch Bauteile 
und Maschinen kaufen, die für den 
Pipelinebau wichtig sind. Damit sol-
len etwaige Sanktionen für am Bau 
der umstrittenen Leitung beteiligte 
Firmen umgangen werden. (dpa)  

GANZ KURZ 
 
+++ Jesolo Die Hoteliers in Jesolo bli-
cken zuversichtlich in die nächsten 
Monate und suchen bereits Saison-
arbeitskräfte für den Sommer. +++ 
Inflation Die Verbraucherpreise im 
Euroraum gingen laut Eurostat er-
neut zurück. Im Dezember lag die 
Jahresinflation aufgrund fallender 
Energiepreise (minus 6,9 Prozent) 
bei minus 0,3 Prozent. 

KURZ GEMELDET

Wann die Studios wieder aufsperren dürfen, ist ungewiss. Derweil schwitzen viele daheim oder 
verzichten darauf. Den Betreibern treibt gerade das ebenfalls die Schweißperlen auf die Stirn.

kette John Harris. Wann wieder 
 geöffnet werden darf, steht in den 
Sternen. Selbst wenn man wieder 
aufsperren dürfe, würden die Mit-
glieder kurzfristig kaum so rasch zu-
rückkehren. Eine Mehrwertsteuer-
senkung, wie sie Finanzminister 
Gernot Blümel Gastronomie und 
Kulturbranche zuteilwerden ließ, 
hielte er auch für die Fitnessbranche 
angezeigt. Nicht nur als Unterstüt-
zung für die Betriebe: „Es geht um 
die Gesundheit“, so Minar. Das sieht 
auch Branchensprecher Christian 
Hörl so und warnt vor „erheblichen 
gesundheitlichen Langzeitfolgen“. 

Auch die wirtschaftlichen dürf-
ten nicht unerheblich sein. Bran-
chenradar rechnet heuer mit einem 
erneuten Umsatzeinbruch im Aus-
maß von rund einem Viertel und auf 

152 Millionen sin-
kenden Markterlö-
sen. Diesen Ader-
lass würden viele 
Studios nicht über-
leben, prophezeien 
die Marktforscher. 
Gerhard Wein-

S
ehr prekär: Für Christoph Hai-
der ist die Lage der Branche mit 
dürren Worten beschrieben. In 

seinem 450 Quadratmeter großen 
Fitnessstudio Fitfam in Amstetten 
ist von schweißtreibender Körper-
ertüchtigung nichts zu sehen. Wor -
auf er sich einstellt, ab wann es wei-
tergehen könnte? „Ich habe nicht 
die geringste Idee“, so Haider, der 
sein Unternehmen just vor dem ers-
ten Lockdown neu eröffnet hat.  

Auch wenn die Pandemie die 
 erste Phase ordentlich durchkreuz-
te, bleibt Haider bei seinem Plan: 
Er will einen Dienstleister rund um 
Fitness und Gesundheit aufbauen – 
auch eine Physiotherapeutin ist bei 
Fitfam am Werken. Dass jetzt „in 
der Hochsaison, die im September 
beginnt und bis Ende März dauert“, 
alles stillstehe, sei eine Katastrophe.  

Mitgliederschwund 
Vielen Kollegen und Kolleginnen 

dürfte die Luft ausgehen, ist Haider 
überzeugt. Anders als bei ihm, der 
seine Kunden persönlich kennt – 
und diese auch deswegen nicht 

gleich die Mitgliedschaft an den 
 Nagel hängen –, würden anderswo 
viele abspringen. In Zeiten, in denen 
man ohnehin nicht an die Trainings-
geräte darf, können und wollen sich 
viele den Beitrag nicht leisten.  

Laut dem Marktforschungsinsti-
tut Branchenradar rollt auf die Bran-
che eine Pleitewelle zu. Zwar sei 
2020 die Zahl der registrierten Mit-
glieder vergleichsweise moderat um 
sieben Prozent auf rund 600.000 ge-
schrumpft, in den Kassen der Be-
triebe hätte der Ausfall von Mit-
gliedsbeiträgen drastische Löcher 
hinterlassen. Der Umsatz sank um 
gut 18 Prozent auf 198 Millionen 
Euro. In dieser Rechnung nicht er-
fasst: Viele Studios hätten ihren 
Kunden nicht konsumierbare Trai-
ningseinheiten gutgeschrieben. Das 
dicke Ende kommt 
daher wohl noch. 

„Die Branche ist 
vermutlich stärker 
betroffen als die 
Gastronomie“, sagt 
Ernst Minar, Chef 
der Luxusfitness-

hofer vom Gläubigerschutzverband 
Creditreform unterschreibt das und 
spricht von einer „einer großen Ge-
fährdung in der Branche“, auch 
wenn sich das noch nicht in harten 
Zahlen niederschlägt. Noch halten 
Hilfen wie Umsatzersatz und 
Fixkosten zuschuss die Betriebe 
über Wasser. Wie es mit alldem wei-
tergeht, mit der Öffnung, mit den 
Mitarbeitern? „Ich weiß es nicht“, 
seufzt John -Harrys-Chef Minar.  

Marktkonzentration 
Im Corona-Jahr stagnierte die An-

zahl der Studios laut Branchen radar 
bei 580 Standorten. Heuer rechnet 
man mit einem Rückgang um knapp 
14 Prozent, 2022 um acht Prozent  – 
auf dann 460 Standorte. „Mangels 
politischer Konzepte steht eine gan-
ze Branche vor dem Aus“, klagt Bran-
chensprecher Hörl und fordert ein 
gleichzeitiges Aufsperren mit der 
Gastronomie. Marktforscher Bran-
chenradar ortet immerhin einen 
Vorteil aus der erwarteten Markt-
konzentration: Zumindest würden 
Preisvergleiche einfacher.

Bewegung sollte gerade auch im Lockdown sein. In der Not haben sich viele wohl daheim mit entsprechendem Gerät ausgerüstet.
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Fitnessbranche geht die Luft aus

 Regina Bruckner

Um fast ein Fünftel ist der 
Umsatz der Branche auf 198 
Millionen Euro geschrumpft.

18 %

*
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Fitnessbranche geht die Luft aus
Wann die Studios wieder aufsperren dürfen, ist ungewiss. Derweil schwitzen viele
daheim oder verzichten darauf. Den Betreibern treibt gerade das ebenfalls die
Schweißperlen auf die Stirn.

Sehr prekär: Für Christoph Haider ist die Lage der Branche mit dürren Worten beschrieben. In
seinem 450 Quadratmeter großen Fitnessstudio Fitfam in Amstetten ist von schweißtreibender
Körperertüchtigung nichts zu sehen. Worauf er sich einstellt, ab wann es weitergehen könnte? "Ich
habe nicht die geringste Idee", so Haider, der sein Unternehmen just vor dem ersten Lockdown
neu eröffnet hat.

Auch wenn die Pandemie die erste Phase ordentlich durchkreuzte, bleibt Haider bei seinem
Plan: Er will einen Dienstleister rund um Fitness und Gesundheit aufbauen - auch eine
Physiotherapeutin ist bei Fitfam am Werken. Dass jetzt "in der Hochsaison, die im September
beginnt und bis Ende März dauert", alles stillstehe, sei eine Katastrophe.

Mitgliederschwund

Vielen Kollegen und Kolleginnen dürfte die Luft ausgehen, ist Haider überzeugt. Anders als bei
ihm, der seine Kunden persönlich kennt - und diese auch deswegen nicht gleich die Mitgliedschaft
an den Nagel hängen -, würden anderswo viele abspringen. In Zeiten, in denen man ohnehin nicht
an die Trainingsgeräte darf, können und wollen sich viele den Beitrag nicht leisten.

Laut dem Marktforschungsinstitut Branchenradar rollt auf die Branche eine Pleitewelle zu. Zwar
sei 2020 die Zahl der registrierten Mitglieder vergleichsweise moderat um sieben Prozent auf
rund 600.000 geschrumpft, in den Kassen der Betriebe hätte der Ausfall von Mitgliedsbeiträgen
drastische Löcher hinterlassen. Der Umsatz sank um gut 18 Prozent auf 198 Millionen Euro.
In dieser Rechnung nicht erfasst: Viele Studios hätten ihren Kunden nicht konsumierbare
Trainingseinheiten gutgeschrieben. Das dicke Ende kommt daher wohl noch.

"Die Branche ist vermutlich stärker betroffen als die Gastronomie", sagt Ernst Minar, Chef
der Luxusfitnesskette John Harris. Wann wieder geöffnet werden darf, steht in den Sternen.
Selbst wenn man wieder aufsperren dürfe, würden die Mitglieder kurzfristig kaum so rasch
zurückkehren. Eine Mehrwertsteuersenkung, wie sie Finanzminister Gernot Blümel Gastronomie
und Kulturbranche zuteilwerden ließ, hielte er auch für die Fitnessbranche angezeigt. Nicht nur
als Unterstützung für die Betriebe: "Es geht um die Gesundheit", so Minar. Das sieht auch
Branchensprecher Christian Hörl so und warnt vor "erheblichen gesundheitlichen Langzeitfolgen".

Auch die wirtschaftlichen dürften nicht unerheblich sein. Branchenradar rechnet heuer mit
einem erneuten Umsatzeinbruch im Ausmaß von rund einem Viertel und auf 152 Millionen
sinkenden Markterlösen. Diesen Aderlass würden viele Studios nicht überleben, prophezeien die
Marktforscher. Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform unterschreibt das
und spricht von einer "einer großen Gefährdung in der Branche", auch wenn sich das noch nicht
in harten Zahlen niederschlägt. Noch halten Hilfen wie Umsatzersatz und Fixkostenzuschuss die
Betriebe über Wasser. Wie es mit alldem weitergeht, mit der Öffnung, mit den Mitarbeitern? "Ich
weiß es nicht", seufzt John -Harrys-Chef Minar.

Marktkonzentration
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Im Corona-Jahr stagnierte die Anzahl der Studios laut Branchenradar bei 580 Standorten.
Heuer rechnet man mit einem Rückgang um knapp 14 Prozent, 2022 um acht Prozent - auf
dann 460 Standorte. "Mangels politischer Konzepte steht eine ganze Branche vor dem Aus",
klagt Branchensprecher Hörl und fordert ein gleichzeitiges Aufsperren mit der Gastronomie.
Marktforscher Branchenradar ortet immerhin einen Vorteil aus der erwarteten Marktkonzentration:
Zumindest würden Preisvergleiche einfacher.

18 % Um fast ein Fünftel ist der Umsatz der Branche auf 198 Millionen Euro geschrumpft.

Bewegung sollte gerade auch im Lockdown sein. In der Not haben sich viele wohl daheim mit entsprechendem
Gerät ausgerüstet.
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