
GEWINNSPIEL
Das große Akademie-
Herbst-Seminar
Jahresabschluss, Steuererklärungen, Beratung
Aktuelle Steuerfragen für die laufende Beratung und für die Erstellung
der Jahresabschlüsse und Steuererklärungen, verständlich aufbereitet
und erläutert von Georg Wilfling, Waltraud Mäder-Jaksch, Günther
Hackl, Gabriele Hackl und Robert Baumert.

„Die Presse“ verlost Zugänge für das von 23. Oktober bis 15. November
stattfindende Online-Seminar.

Nähere Infos und das Seminar-Programm unter
www.akademie-sw.at oderwww.seminaroberlaa.at
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FIDELITY FUNDS
Société d’Investissement à Capital Variable
2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
R.C.S B 34036

BENACHRICHTIGUNG ÜBER DIE JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER ANTEILINHABER,
DIE AM 1. OKTOBER 2020 STATTFINDEN SOLL

HIERMIT WIRD DIE Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber von Fidelity Funds (der „Fonds“)
einberufen, die am Donnerstag, den 1. Oktober 2020 um 12:00 Uhr Ortszeit stattfindet. Gemäß dem Gesetz
vom 20. Juni 2020 zur Verlängerung der Maßnahmen in Bezug auf die Versammlungen von Gesellschaften
und anderen juristischen Personen werden die Anteilinhaber eingeladen, per Stimmrechtsvollmacht an der
Jahreshauptversammlung teilzunehmen und über die folgende Tagesordnung zu beraten und abzustimmen:
Punkt 1 Vorlage des Geschäftsberichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr bis zum 30. April 2020.
Punkt 2 Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr bis zum 30. April 2020.
Punkt 3 Genehmigung der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie

der Entwicklung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr bis zum 30. April 2020.
Punkt 4 Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr bis zum 30. April 2020.
Punkt 5 Wahl bzw. Wiederwahl von neun (9) Verwaltungsratsmitgliedern, konkret Wiederwahl der

folgenden anwesenden Verwaltungsratsmitglieder:
i. Dr Yousef Al-Awadi
ii. Didier Cherpitel
iii. Carine Feipel
iv. Simon Fraser
v. Abby Johnson
vi. Glen Moreno
vii. Anne Richards
viii. Jon Skillman
ix. FIL (Luxembourg) S.A. als Firmenmitglied im Verwaltungsrat

Punkt 6 Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr bis zum
30. April 2020.

Punkt 7 Wiederwahl von Deloitte Audit SARL, Luxemburg als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr bis
zum 30. April 2021.

Punkt 8 Genehmigung der Zahlung von Ertragsausschüttungen für Geschäftsjahr bis zum 30. April 2020
sowie Erklärung der Ausschüttungen für das Geschäftsjahr bis zum 30. April 2021.

Punkt 9 Erörterung anderer Angelegenheiten, die auf der Versammlung ordnungsgemäß vorgebracht
werden.

Vorbehaltlich der von der Satzung des Fonds auferlegten Einschränkungen in Bezug auf Anteilinhaber, die
in den Vereinigten Staaten ansässig sind, bzw. Anteilinhaber, die über drei Prozent (3 %) der in Umlauf
befindlichen Anteile besitzen, ist jeder Anteil zu einer Stimme berechtigt. Die Anteilinhaber sind eingeladen,
mit Hilfe des beigefügten Stimmrechtsformulars abzustimmen.
Für die Durchführung der Jahreshauptversammlung ist keine beschlussfähige Anzahl erforderlich und
Beschlüsse werden, soweit nicht anders angegeben, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Stimmrechte, im Hinblick auf die der Anteilinhaber nicht an der Abstimmung teilgenommen, sich enthalten
oder einen leeren oder ungültigen Stimmzettel abgegeben hat, zählen nicht zu den abgegebenen Stimmen.
Jeder Anteil des Fonds hat in der Versammlung eine Stimme, unabhängig vom Wert eines solchen Anteils.
30. Juli 2020
Auf Anordnung des Verwaltungsrats
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Leichte
Entspannung
im Mittelmeer
Türkisches Spezialschiff
beendete heikle Erkundung
von Erdgasvorkommen.

Ankara/Athen/Nikosia. Das türki-
sche Forschungsschiff Oruç
Reis ist nach der massiv um-
strittenen Erkundung von Erd-
gasvorkommen im östlichen
Mittelmeer in den Hafen Antal-
ya zurückgekehrt. Griechen-
lands Regierungschef Kyriakos
Mitsotakis lobte das am Sonn-
tag als „Schritt in die richtige
Richtung“; nun seien Gesprä-
che über die Festlegung aus-
schließlicher Wirtschaftszonen
im östlichen Mittelmeer nötig.

Das Schiff hatte seit August
auch in Gewässern operiert, die
Zypern und Griechenland be-
anspruchen. Ankara argumen-
tiert, die Gebiete seien laut See-
recht türkisch. Im Zuge der Ak-
tion waren türkische, griechi-
sche und andere Marineeinhei-
ten aufgefahren, die Rede war
von Kriegsgefahr. Athen kün-
digte am Samstag ein Aufrüs-
tungsprogramm an. (APA/DPA)

NACHRICHTEN

Europareise von Irans
Außenminister wackelt
Die für kommende Woche ge-
plante Europareise des irani-
schen Außenministers Moham-
med Javad Zarif fällt vermutlich
aus. Es gebe wegen logistischer
Probleme und Unwägbarkeiten
im Zusammenhang mit Corona
noch keine endgültige Ent-
scheidung, sagte ein Außen-
amtssprecher am Sonntag in
Teheran. Zarif wollte nach Ber-
lin, Paris, London und Rom.
Kernthema sollte die Zukunft
des Wiener Atomabkommens
von 2015 sein.

Wichtiger Verwandter
von Assad gestorben
Einer der wichtigsten Vertreter
der Machtelite um Syriens Prä-
sident Bashar al-Assad ist ge-
storben: Mohammed Machluf,
ein 88-jähriger Onkel Assads,
wurde nach Angaben seines
Sohnes Rami am Samstag Ende
August wegen Coronaverdachts
ins Unispital von Damaskus ge-
bracht; dort sei er mittlerweile
gestorben. Für eine Coronain-
fektion gab es keine Bestäti-
gung. Machluf war ein wichti-
ger Berater, kümmerte sich um
die Finanzen von Bashar al-
Assads Vater Hafiz (Präsident
1970 bis 2000) und häufte ein
riesiges Vermögen an. Er galt
als „Gehirn“ der Korruption in
Syrien und schnitt bei aller-
hand Geschäften, etwa mit Im-
mobilien, kräftig mit.

Marokko stoppt
Migranten auf Jetskis
Die marokkanische Küstenwa-
che hat in den vergangenen Ta-
gen rund 170 Migranten aufge-
griffen, die mit kleinen Wasser-
fahrzeugen wie Jetskis oder Ka-
jaks nach Spanien wollten. Die
Menschen, die aus südafrikani-
schen Ländern kamen, wurden
zurück nach Marokko gebracht.
Dieses ist ein wichtiges Transit-
land für Migranten; laut EU-
Grenzschutzbehörde Frontex
ging die Zahl der Migranten auf
der westlichen Mittelmeerroute
seit Jänner um mehr als die
Hälfte im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum zurück: Bis Au-
gust kamen 8200 nach Spanien,
meist Algerier und Marokkaner.

„Wir sind das Volk! Das ist unsre Stadt!“
Weißrusslandkrise. Mehr als 100.000 Demonstranten zogen am Sonntag durch Minsk, wollten
den Wohnbezirk von Diktator Lukaschenko umzingeln. Der hat heute einen Termin bei Putin.

Von unserem Korrespondenten
PAUL FLÜCKIGER (Minsk)

D ies hier ist meine Stadt, ich
bin gegen diese Okkupa-
tion und natürlich gehe

ich zur Demo“, sagt Weronika be-
stimmt. Die Frau um die 30 sagt,
sie habe alle Angst abgelegt, nun
gelte es nur noch, den Usurpator
zu vertreiben, das sei das einzige,
was zähle.

Der „Usurpator“ ist Noch-
Staatspräsident Alexander Luka-
schenko. Vor dem wohl entschei-
denden Treffen mit Russlands Prä-
sident Wladimir Putin heute Mon-
tag in Sotschi will der 66-Jährige
Moskau wohl beweisen, dass er
noch Herr der Lage in seinem
Land ist. Und deshalb hat er schon
am frühen Sonntagmorgen auf
dem Prospekt der Unabhängigkeit
in der Minsker Innenstadt Armee-
fahrzeuge auffahren lassen.

Bereits am Vormittag werden
seine Schergen aktiv und nehmen
in den Außenbezirken erste Akti-
visten oder einfach nur mögliche
Demonstranten fest. „Die Oliven
machen wieder Jagd, passt auf, so-
bald ihr das Haus verlässt!“, wird
in den oppositionellen Social-Me-
dia-Kanälen gewarnt. Die „Oliven“
sind olivgrün gekleidete Sicher-
heitskräfte ohne Kennzeichen.
Niemand weiß, wer sie sind. Es
wird spekuliert, ob es sich um jene
von Putin versprochenen Sonder-
polizeieinheiten handeln könnte,
die angeblich noch nicht in Bela-
rus/Weißrussland sind, sondern
erst auf einen Einsatz warten.

Die brutalen „Oliven“
Die Oliven sind besonders brutal,
bereits am Sonntagvormittag ma-
chen sie Jagd auf Demonstranten,
die von den großen Hochhausbe-
zirken in die Minsker Innenstadt
zum „Marsch der Helden“ ziehen
wollen. Kleine Aktivistengruppen
werden umzingelt und in bereit-
stehende Busse ohne Kennzeichen
gezerrt. Bis zum Beginn des Mar-
sches waren mindestens 250 Fest-
nahmen zu vermelden, viele ver-
liefen äußerst brutal. Die Men-
schenrechtsorganisation „Wiasna“
hat vorerst die Namen von 82 Fest-
genommen veröffentlicht.

Dennoch lassen sich die Mins-
ker, die Weißrussen nicht mehr ab-
halten. „Wir sind das Volk!“ und
„Das ist unsre Stadt!“, skandieren
am Sonntag Zehntausende und
machen sich in verschiedenen De-
monstrationszügen daran, Luka-
schenkos Residenz im Vorort
Drozdy mit einer Menschenkette
zu umzingeln. Der Haupt-Demon-
strationszug ist bis Redaktions-
schluss am Abend an der U-Bahn-
station Puschkinskaja angekom-
men, wo in den ersten Protestta-
gen das erste Todesopfer zu bekla-
gen war. Der unbewaffnete De-
monstrant war von einem Gummi-
geschoss niedergestreckt worden.

An diesem Sonntag jedoch
warten laut dem weißrussischen
Nachrichtenportal „tut.by“ Trup-
pen des Innenministeriums an der
Nowosilenski-Strasse bereits mit
scharfer Munition auf die Demon-
stranten. Geschossen wird jedoch
nicht. Dem Regime liegt immer
noch vor allem an Abschreckung.

„Erst wenn das Kriegsrecht ausge-
rufen wird, bekomme auch ich
Angst und bleibe zu Hause“, sagt
Vova. „Bis zum frühen Abend soll-
ten eher mehr Leute auf der Straße
sein als letzten Sonntag, denn nun
sind auch die Studenten und die
Datscha-Sommerurlauber zurück
in Minsk“, sagt sie.

Polizisten-Enttarnung möglich
Laut dem oppositionellen, von
Warschau aus arbeitenden und oft
etwas gar optimistischen Internet-
portal charter97.org waren bei Re-
daktionsschluss bereits 150.000
Demonstranten auf ihrem Weg
nach Drozdy. Reuters-Reporter
sprachen von mindestens 100.000.

Die Verhaftungen weiterer
Mitglieder des oppositionellen Ko-
ordinationsrats in der vergange-
nen Woche, allen voran von Maria
Kolewnikowa, hatten, wie die
meisten darauf angesprochenen
Demonstranten sagen, keinen Ein-
fluss auf deren Motivation. „Wir

brauchen keine Führung, wir orga-
nisieren uns selbst“, sagt Wero-
nika. Eine Gruppe die sich „Cyber-
Partisanen“ nennt, hat unterdes-
sen am Samstagabend angekün-
digt, bald Listen aller Polizisten
und Innenministeriums-Soldaten
zu veröffentlichen, die an den bru-
talen Einsätzen gegen Demon-
stranten vom 9. bis 12. August be-
teiligt waren. Die Cyber-Partisanen
wollen interne Listen durch Ha-
ckerangriffe aufs Innenministe-
rium gestohlen haben.

„Das ist die letzte Gelegenheit
für jeden von euch, sich auf die
Seite des Volkes zu stellen“,
schreibt die Gruppe mit den Si-
cherheitskräften als Adressaten.
Veröffentlicht würden sonst Fotos,
Privatadressen, weitere persönli-
che Details und die privaten Auto-
kennzeichen. Unvollständige ähn-
liche Listen kursieren bereits seit
über einer Woche in speziell dafür
eingerichteten Kanälen auf der
Onlineplattform Telegram.

Beamte in Zivil verschleppen festgenommene Frauen in Minsk in unmarkierte Fahrzeuge und bringen sie weg. [ AFP ]
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Aus Zug springen
ist menschlich
Unfall. Eine Frau stieg in eine Leerfahrt ein, der
Fahrer ignorierte ihre Signale. Dass sie in Panik
Unvernünftiges tat, ist für den OGH verständlich.

VON PHILIPP AICHINGER

Wien. Der Sprung aus dem Zug hat-
te mit schweren Verletzungen ge-
endet. Aber wer ist schuld an dem
Unglück? Diese Frage mussten die
Gerichte in einem aktuellen Fall
klären. So ganz klar war die Sache
nämlich nicht. Denn einerseits ist
es recht unvernünftig, aus einem
fahrenden Zug zu springen. Ande-
rerseits hatten die ÖBB-Mitarbei-
ter mit mehreren Versäumnissen
dazu beigetragen, dass es über-
haupt so weit kam.

Das Problem begann schon
am Bahnhof Attnang-Puchheim.
Eine Frau ging zum selben Bahn-
steig wie immer und bestieg ihren
gewohnten Zug. Dachte sie zumin-
dest. Denn dieser wartete zwar tat-
sächlich an diesem Bahnsteig,
aber weiter hinten. Davor war ein
anderer Zug. Auf diesem hatte ur-
sprünglich noch der Hinweis
„nicht einsteigen“ aufgeleuchtet.
Aber diese Schrift hatten die ÖBB
bereits drei Minuten vor der Ab-
fahrt abgeschaltet. Als die Frau

zum Zug kam, stand gar kein Ziel-
ort mehr angeschrieben. Das war
aber auch schon das Einzige, was
sie hätte stutzig machen können.

Auch den Zugbegleiter, der die
Waggons sicherheitshalber abging,
hatte die Frau verpasst. Der Mann
hatte drei Minuten vor der Abfahrt
begonnen, von hinten nach vorn
durchzugehen, die Frau war aber
genau in dieser Zeit in den hinters-
ten Waggon eingestiegen. Als die
Passagierin den Irrtum selbst be-
merkte, versuchte sie noch auszu-
steigen. Doch zu spät: Nun waren
die Türen verriegelt worden.

Frau bremst, Zug beschleunigt
Der Zug fuhr los und durchfuhr
mehrere Haltestellen, indes er-
losch die Innenbeleuchtung. Die
Frau geriet in Panik. Zweimal
drückte sie das Notsignal im Zug,
der Lokführer aber ignorierte es.
Es müsse sich um eine technische
Störung handeln, meinte er. Nun
betätigte die Passagierin in ihrer
Verzweiflung auch noch die Not-
bremse. Der Zug wurde dadurch

von 122 auf 25 km/h herunterge-
bremst. Aha, schon wieder eine
technische Störung, dachte der
Lokführer. Er überbrückte ohne
weitere Kontrolle die Notbrem-
sung und beschleunigte den Zug
wieder. Trotzdem sprang die ver-
zweifelte Frau nun aus dem Zug,
und das Unheil nahm seinen Lauf.

Vor Gericht forderte die Öster-
reichische Gesundheitskasse
(ÖGK), die für die Unfallsfolgen
der Frau aufkommen musste, Geld
von den ÖBB. Und bereits die ers-
ten beiden Instanzen befanden,
dass das Unternehmen zur Hälfte
mitschuldig am Unglück sei. Auch
wenn die Frau nicht aus dem Zug

hätte springen sollen. Aber ihre
Reaktion sei nun auch keine ganz
außergewöhnliche für jemanden,
der in den falschen Zug einstieg,
gewesen.

Verständnis für die Panik
Dieser Ansicht schloss sich der
Oberste Gerichtshof (OGH) an.
Wenngleich die Frau ein „gravie-
rendes Eigenverschulden“ zu ver-
treten habe, stehe dem ein Fehl-
verhalten von ÖBB-Mitarbeitern
gegenüber. Weder dürfe man den
Hinweis „nicht einsteigen“ beim
Zug vorzeitig entfernen. Noch kön-
ne es sein, dass der Lokführer jegli-
cheWarnhinweisemissachte.

Dass die Frau in der Situation
abgesprungen sei, liege auch nicht
außerhalb jeder Lebenserfahrung,
entschied der OGH. Es sei „nicht
von vornherein ausgeschlossen,
dass ein irrtümlich in einen ,Leer-
zug‘ eingestiegener Fahrgast in Pa-
nik gerät, wenn weder die Betäti-
gung des Notsignals noch das Zie-
hen der Notbremse zum Anhalten
des Zuges führen, und dass er in
diesem Zustand ein objektiv ver-
fehltes Verhalten setzt.“

Auch der OGH (2 Ob 79/20m)
kam somit zum Schluss, dass die
Frau und die ÖBB je zur Hälfte
schuld seien. Diesen Teil be-
kommt die ÖGK nun ersetzt.

Der Lokführer hielt
die Alarmzeichen
der Frau nur für
eine technische
Störung.
[ Clemens Fabry ]
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1990 Am 19. 9. erscheint das erste
„Rechtspanorama“, u. a. mit

einem Gastbeitrag von Franz Bydlinski (†).

1993 Nur langsam bricht sich der
Farbdruck Bahn, am 14. Juni

mit dem Inserat eines Buchverlags.

Mutprobe über
Feuer keine Gefahr
des täglichen Lebens
Haushaltsversicherung zahlt nicht für
Verletzung durch brennendes Benzin.

VON BENEDIKT KOMMENDA

Wien. Es war eine ausgelassene Grillparty
mit viel Alkohol, bei der wohl auch die
Vernunft ausgelassen hat: Man verfiel auf
die Idee, das Grillen auch am eigenen
Körper zu versuchen, und zwar an dessen
rückwärtiger Seite. Dabei verletzte sich
einer der Gäste schwer, woraufhin ein an-
derer versuchte, seine Haushaltsversiche-
rung für den von ihm angerichteten
Schaden in Anspruch zu nehmen. Der
Oberste Gerichtshof hatte nun zu prüfen,
ob die Versicherung zahlenmuss.

Gefährlicher Brandbeschleuniger
Der betrunkene Versicherte – er stand
drei Wochen vor seinem 18. Geburtstag –
wollte mit seinen ebenfalls alkoholisier-
ten Freunden eine Mutprobe veranstal-
ten: Man sollte sich mit nacktem Hinter-
teil über offenes Feuer hocken, um die
Behaarung zu versengen. Der junge
Mann goss für den ersten Probanden
Benzin auf den nur noch leicht brennen-
den Rasen, und die angestrebte Wirkung
als Brandbeschleuniger blieb nicht aus:
Die Flammen loderten in die Höhe, der
Partygast erlitt schwere Verbrennungen.

Die Haushaltsversicherung deckt al-
lerdings nur „Gefahren des täglichen Le-
bens“. Das können durchaus auch au-
ßergewöhnliche Situationen sein, in die
auch ein Durchschnittsmensch gerät.
Das Oberlandesgericht Wien stufte die-
sen mutwilligen Akt, der nicht durch die
Notwendigkeit des Grillens bedingt war,
nicht als eine Situation im normalen Le-
bensverlauf ein. Der OGH bestätigte:
„Eine Mutprobe mit offenem Feuer ist je-
denfalls keine Gefahr des täglichen Le-
bens“ (7 Ob 100/20m). Die Versicherung
muss daher nicht zahlen.

Nach Videobeweis: Kicker
muss für Foul zahlen
Schmerzengeld. Ein Hobbyfußballer wurde verurteilt, weil
er seinen Gegner ohne Aussicht auf den Ball zu Fall brachte.

VON PHILIPP AICHINGER

Wien. Er habe versucht, den Ball zu spielen,
meinte der Mann. Später änderte er seine
Verantwortung darauf ab, dass es sich um
ein taktisches Foul gehandelt habe. Doch
die Sanktionsmöglichkeiten beim Fußball
bestehen nicht nur aus gelben und roten
Karten, wie die Gerichte einem Hobbykicker
klarmachten. Aber warum wurde der Mann
zur Schadenersatzzahlung verpflichtet?

Begonnen hatte alles mit einem Fußball-
turnier. Der Gegenspieler kam von der lin-
ken Seite des Spielfeldes und lief mit dem
Ball auf das gegnerische Tor zu. Quer von
der rechten Seite kam der später Beklagte,
der das Tor verhindern wollte. Doch der An-
greifer war sichtlich schneller. Der ihn fou-
lende Spieler trat nun von hinten zuerst ge-
gen den rechten und später auch noch ge-
gen den linken Fuß des Gegners. Das Opfer
wurde „ausgehoben“, stürzte und verletzte
sich. Die Folge war ein verrenkter Bruch des
Wadenbeins sowie eine Verletzung am
Sprunggelenk (Syndesmoseriss).

Nun kann man für Verletzungen, die
aus spieltypischen Situationen entstehen,
keinen Schadenersatz fordern. Aber sein
Gegner sei unangebracht aggressiv gewesen,
argumentierte der Verletzte. Er forderte
12.000 Euro Schmerzengeld. Überdies solle
sein Gegenspieler auch für etwaige weitere
Folgen, die aus der Verletzung noch resultie-
ren, einstehen.

Der Beklagte entgegnete, nichts Rechts-
widriges getan zu haben. Er habe den Ball
spielen wollen, sei aber zu langsam gewesen
und dann bei einem Zusammenstoß mit sei-
nem Gegner über dessen Bein gefallen. So
etwas könne beim Fußball schon passieren.

Der Videobeweis ist aber nicht nur bei
Profifußballern zulässig, sondern, wenn es
ums Schmerzengeld geht, auch bei Hobby-
kickern. Das Bezirksgericht Deutschlands-
berg schaute sich das auf Film aufgezeichne-
te Spiel an und befand, dass die Schmerzen-
geldforderung zu Recht besteht. Das Grazer
Landesgericht für Zivilrechtssachen stimmte
zu, nachdem es auch selbst das Video stu-
diert hatte. Nach den gerichtlichen Feststel-
lungen hätte der foulende Spieler genug Zeit
gehabt, um Kontakt mit dem Gegner zu ver-
meiden oder ohne Berührung hinter ihm
vorbeizulaufen. Stattdessen habe der Übeltä-
ter ein Foul begangen, obwohl ihm bewusst
war, dass er den Ball nicht mehr erreicht.

Taktik bei Gericht zu spät geändert
Doch das Landesgericht ließ nachträglich
noch die Revision an den Obersten Gerichts-
hof (OGH) zu. Denn nun verantwortete sich
der Hobbykicker damit, dass er ein „takti-
sches Foul“ begangen habe. Und laut dem
Landesgericht könnte man so gesehen auch
die Meinung vertreten, dass der Mann einen
bewussten Regelverstoß begangen habe, der
aber typisch für den Fußballsport sei.

Diese Argumentation interessierte den
OGH aber nicht mehr. Da der Mann sich
nicht bereits in der ersten Instanz auf ein
taktisches Foul berufen habe, stelle das nun-
mehr Behauptete eine unzulässige Neue-
rung dar, mahnten die Höchstrichter. Und es
bleibe eine Einzelfallentscheidung, wann
ein Foul noch spieltypisch sei und wann
nicht, betonten sie. So etwas zu klären sei
die Aufgabe der Unterinstanz, die ihre An-
sicht aber auch gut begründet habe. Das Ur-
teil wurde somit vom OGH bestätigt (9 Ob
27/20s), der verletzte Spieler erhält das Geld.
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