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Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen, um einen Bericht über die PDF/X-3-Kompatibilität erhalten und PDF-Dokumente nur dann zu erstellen, wenn sie über diese Kompatibilität verfügen. PDF/X ist eine ISO-Norm zum Austausch von digitalen Druckvorlagen. Weitere Informationen zum Erstellen von PDF/X-3-kompatiblen PDF-Dokumenten finden Sie im Acrobat-Handbuch. Die PDF-Dokumente können mit Acrobat oder mit dem Reader 4.0 und höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 228.189 Höhe: 297.638 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: Aus
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Nein
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Nein

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Nein
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
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Wirtschaftsrecht ist eine hochkomplexe, international verflochtene und sich rasant
weiterentwickelnde Materie. Es ist unerlässlich, rechtzeitig auf die jüngsten Änderungen
des rechtlichen Umfeldes aufmerksam zu werden, die entsprechenden strategischen
Planungen des Unternehmens auszurichten und sich vorausschauend auf zukünftige
Entwicklungen einzustellen. Dazu wollen wir mit unserer roadmap beitragen – jeder
aus seinem Spezialgebiet!
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6 mehr!
17 gesellschaftsrecht und m & a
37 arbeitsrecht
45 bank- und kapitalmarktrecht
63 immobilien- und baurecht
81 ip, it & life sciences
95 öffentliches recht

103 schiedsgericht, litigation und insolvenzrecht
115 wettbewerbsrecht
132 die auslegung gibt die regel
140 impressum
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mehr!
Mehr Information, mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Zufriedenheit, mehr… Ein einfaches unschuldiges
Eigenschaftswort, das Gutes und Negatives verheißen kann, je nach dem, ob man das folgende
Substantiv positiv qualifiziert oder nicht. Wir wollen das positive präsentieren, das anspornende und
hilfreiche „Mehr“.

mehr wirtschaftsrecht!
Das österreichische Wirtschaftsrecht ist ständig in Bewegung. Unablässig wird um- und ausgebaut, insgesamt
aber nicht reduziert, sondern hoffnungsfroh erweitert. Alle Wünsche nach einer Eindämmung der Gesetzesflut
bleiben unerfüllt. 2005 brachte es das Bundesgesetzblatt auf 165 neue Gesetzes(novellen)veröffentlichungen
und das erste Halbjahr 2006 kann sich mit 153 Stück ebenfalls sehen lassen. Die Wochen, in denen wir uns
daran gemacht haben, diese Roadmap zu verfassen, waren ganz untypisch. Die parlamentarische Maschinerie
stand still, wir warteten auf eine neue Regierung, auf neue Initiativen, auf neue Regierungsvorlagen, auf neue
Aktivität. Die Studenten mögen diese Entlastung des aktuellen Lernstoffes kurz vor der Prüfung ebenso begrüßt
haben wie jene, die ohnehin immer schon der Meinung waren, dass wir so viel gesetzgeberischen Tatendrang
vielleicht gar nicht benötigen. Die Realität des international verflochtenen Wirtschaftslebens ist freilich eine ande-
re. Wir benötigen die ständige Reformmaschine der Gesetzgebung selbstverständlich. Laufende Anpassungen
an neue Technologien, innovative wirtschaftliche Geschäftsmodelle, geänderte ökonomische Rahmenbedin-
gungen, umsetzungsbedürftige Vorgaben durch die Europäische Gemeinschaft und internationale Verpflich-
tungen sind unerlässlich, um einen auch von den rechtlichen Bedingungen her attraktiven und kompetitiven
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Wirtschaftsstandort Österreich zu erhalten. Selbstverständlich bedeutet dies „mehr Wirtschaftsrecht“, hoffent-
lich auch qualitativ. Die Roadmap soll Wege durch das Dickicht neuer Regelungen aufzeigen. Dabei erweist sich
aber auch, dass es durchaus Maßnahmen gäbe, dennoch die Normenflut einzudämmen (Stichwort: Bundes-
staatsreform, Seite 95).

mehr judikatur!
Auch die Rechtsprechung der Höchstinstanzen nimmt keineswegs ab. Der Tätigkeitsbericht des OGH weist für
2005 in Zivilsachen 3246 neu angefallene Akten aus, jener des VfGH 3594 (erledigte) Akten und letztlich jener
des VwGH sogar beeindruckende 9016 Erledigungen. Wieso? Sollten nicht langsam alle Fragen geklärt sein?
Sollte es nicht endlich möglich sein, Gesetze so zu formulieren, dass sie klare Antworten geben, die jeden zeit-
und kostenaufwendigen Prozess zur sinnlosen Liebhabereibetätigung machen und daher bei kaufmännisch
richtiger Einschätzung die Gerichte immer mehr entbehrlich werden lassen? Auch dieser Wunsch ist schier
unerfüllbar. Jede neue Regelung schließt vielleicht alte Lücken, wirft aber notwendig neue Interpretationsfragen
auf. Die Sprache ist ein zu unzulängliches Werkzeug, um die unendliche Phantasie realer Lebenssachverhalte
abschließend und eindeutig zu erfassen. Auch dazu verzeichnet die Roadmap Landmarks, wichtige Leitent-
scheidungen, auf die man sich einstellen muss. Und auch hier gilt: Ja wir wollen mehr (gute) Leitentscheidungen,
denn sie fördern die Rechtssicherheit und damit die Qualität unseres Rechtssystems. Dass diese Leitungsfunk-
tion zu einem erheblichen Teil von den nationalen Gerichten auf den EuGH übergegangen ist, zeigt exempla-
risch die EuGH-Entscheidung zur Abwicklung von „Konzerninsolvenzen“ (Seite 108).
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mehr transparenz & rechtssicherheit!
Mit diesen Schlagworten ist eine weitere Leitlinie angesprochen, die sich durch die folgenden Beiträge zieht.
Nicht nur gesetzliche Regelungen, sondern auch erhöhte Transparenz schafft ein Mehr an Rechtssicherheit. Die
Bemühungen darum sind mannigfaltig, von neuen Offenlegungspflichten für börsenotierte Aktiengesellschaf-
ten (Seite 24) bis zur Stärkung des Grundbuchsrechts in jenen Ländern, wie beispielsweise der Ukraine, in
denen dieses noch nicht voll ausgebildet ist (Seite 74). Das neue Gesellschafterausschlussgesetz (Seite 26)
brachte eine einheitliche Regelung des Gesellschafterausschlusses. Auch die Wohnrechtsnovelle 2006 war ein
Schritt in die richtige Richtung (Seite 63).

Viele Anstöße zu legistischen Änderungen kommen aus der Europäischen Gemeinschaft. So hat im Immaterial-
güterrecht die Umsetzung der so genannten „Enforcement-Directive“ zu schärferen zivilrechtlichen Sanktionen
gegen die Produktpiraterie geführt (Seite 83). Andere Projekte sind erst im Werden: Ein Richtlinienvorschlag, soll
die grenzüberschreitende Ausübung von Stimmrechten erleichtern (Seite 28). Internationale Vorbilder haben zu
einer umfassenden Novellierung des Schiedsverfahrensrechts und damit zur Stärkung des Schiedsstandortes
Österreich geführt (Seite 103).

mehr österreich!
Auch das sollte nicht leeres Schlagwort bleiben: Seit vielen Jahren ist man um eine durchgreifende Bundes-
staatsreform bemüht. 2003–2005 tagte zu diesem Thema der so genannte Österreich-Konvent. Ja, er ist
gescheitert. Aus der Sicht der Praxis hat dies aber an der Dringlichkeit und an dem Gewicht vieler der dort dis-
kutierten Maßnahmen zur Straffung der Gesetzgebung und Verwaltung nichts geändert. Dies könnte dem Staat
– und damit uns allen – mehrere Milliarden Euro jährlich ersparen und zugleich die Wirtschaft beleben. Dieses
große Reformvorhaben sollte 2007 ganz oben auf der Agenda stehen (Seite 95).

mehr!
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mehr balkan!
Balkan ist ein geographischer Begriff. Er bezeichnet die Landmasse zwischen der Adria im Westen und dem
Schwarzen Meer im Südosten. Die Region besitzt sensationelle (weil nach wie vor nicht so überlaufene) Kultur-
schätze und Naturschönheiten. Die Region weist auch die höchsten Wachstumsraten in Europa auf. Und es
leben dort Menschen, die mit der österreichischen Mentalität etwas anfangen können. Auch den Österreichern
ist die Mentalität ihrer Freunde und Geschäftspartner in den betreffenden Ländern alles andere als fremd. Aus
diesen Gründen ist Südosteuropa für Österreich so besonders. Wer will nicht wirtschaftliche Chancen in einer
attraktiven Gegend nutzen und mit Menschen arbeiten, die man versteht.

In den letzten Jahre sind mehrere spektakuläre Headline Deals gelaufen: Der Erwerb der ukrainischen Aval Bank
durch Raiffeisen International; der Erwerb der rumänischen Petrom durch OMV; und kürzlich hat der Verkauf der
Mehrheit an der rumänischen Banca Comerciala Romana (BCR) an die Erste Bank geclosed. Dennoch dürfte
mit diesen Milliardeninvestitionen keineswegs das Ende der Fahnenstange erreicht sein.

Großinvestitionen sind vor allem im Bereich der Energieerzeugung und -verteilung zu erwarten. Denn auch in
Südosteuropa droht ein Engpass in der Versorgung. Dementsprechend stehen in Rumänien, Bulgarien und Ser-
bien erhebliche Investitionen in neue Produktionskapazitäten (im Bereich Nuklear-, Hydro- Thermoenergie) zur
Diskussion oder werden aktuell projektiert. Dazu kommt, dass die Übertragungs- und Verteilungsnetze moder-
nisiert werden müssen. Rumänien und Bulgarien haben zu diesem Zweck die Netzbetreiber privatisiert. In Slo-
wenien steht dieser Schritt seit Jahren auf der Tagesordnung der Regierung und wird zwar nicht 2007, aber
möglicherweise 2008 kommen. Auch in Kroatien wird seit langem über eine Teilprivatisierung des HEP (der
kroatische „Verbund“) gesprochen. Der Verkauf soll ähnlich wie bei der INA (ehemals staatliches Erdölunterneh-
men Kroatiens) strukturiert werden. Interessenten werden gut beraten sein, die kroatische Regierung im Vorfeld
davon zu überzeugen, dass ein strategischer Investor, der eine Minderheitsbeteiligung erwirbt, vor dem späte-
ren möglichen Verkauf der Mehrheit an einen Wettbewerber geschützt werden sollte.

9
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Mit dem Beitritt zur EU am 1.1.2007 werden in Rumänien und in Bulgarien ab diesem Zeitpunkt Mittel aus den
Strukturfonds zur Verfügung stehen. Das ist insbesondere auch für solche KMUs interessant, die sich bisher aus
Risikoüberlegungen nicht zu einer Expansion in diese Länder entschließen konnten. Interessant wird in diesem
Zusammenhang sein, ob die Verwaltungen ausreichend geschult und vorbereitet sind, um potenzielle Förde-
rungswerber entsprechend zu informieren und um Förderansuchen einigermaßen effizient zu behandeln. 

Auch 2007 ist jedenfalls in Südosteuropa weiterhin mit hoher Aktivität im Immobilienbereich zu rechnen. Allein in
Bukarest stehen derzeit zumindest drei Projekte zur Diskussion, von denen jedes für sich genommen ein Inve-
stitionsvolumen von mehreren hunderten Millionen EUR zum Gegenstand hat. Auch in Kiev bewegt sich der
Markt schnell und nach oben.

Im Jahr 2007 wird die Wiener Börse mindestens ein bis zwei Neuzugänge zu verzeichnen haben, und zwar im
Equity Bereich von Emittenten mit Sitz in einem der neuen EU Mitgliedstaaten am Balkan. Um Kapitalmarkttrans-
aktionen dieser Art wirklich attraktiv zu machen, müssen die Wertpapieraufsichtsbehörden in Rumänien und
Bulgarien noch einige Fragen klarstellen und administrative Erleichterungen schaffen. Nur ein Beispiel: Wenn zB
rumänische Aktien in Österreich gelistet werden sollen, so geschieht das technisch durch ein Wertpapier, das
nicht selbst Aktie ist, sondern das nur die Aktien repräsentiert (Austrian Depository Receipt – ADR). Ein ADR ver-
körpert den Anspruch auf Herausgabe einer Aktie. Die Aktien werden von einer Depotbank gehalten. Nach
rumänischem Übernahmerecht gibt es derzeit keine Bestimmung, welche die Depotbank aus der Verpflichtung,
ein Übernahmeangebot zu legen, ausnehmen würde, wenn sie in ihrer Depotbankfunktion mehr als 30% der
Aktien eines Emittenten hält.
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Es ist eine spannende Zeit für eine im CEE-Raum tätige Wirtschaftskanzlei mit Hauptsitz in Wien und Büros in
„mehreren“ Ländern. Die folgenden Beiträge wollen und können nur Schlaglichter geben, wichtige Themen in
einzelnen Regionen aufzeigen, den naturgemäß in Österreich liegenden Schwerpunkt mit „hot topics“ in jenen
Ländern, in denen wir besonders intensiv tätig sind, ergänzen und eine Orientierung für 2007 geben.

mehr kreativität!
Wir freuen uns ganz besonders, dass wir Esther Stocker dafür gewinnen konnten, einige ihrer Arbeiten zur Publi-
kation in dieser Roadmap zur Verfügung zu stellen. Das Thema ihrer Arbeiten ist unserer juristischen Tätigkeit
nahe verwandt. Sie befasst sich mit Strukturen, Ordnungssystemen, klaren geometrischen Formen, aber auch
mit irritierenden Abweichungen, Störungen der Systeme, die ein Hinterfragen des Weges, der dem Auge nur
vordergründig vorgezeichnet scheint, verlangen. Es bilden sich Raster, die Orientierung geben, und dennoch
keinen letztgültigen eindeutigen Weg vorzeichnen. Es ergeben sich unerwartete Hindernisse, Umleitungen, Irr-
wege und Sackgassen. Esther Stockers Werke verlangen ebenso wie die Gesetze, dass wir die Vorgaben krea-
tiv zu Ende denken und den individuellen Lösungsweg finden. 
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hr!
Dies führt letztlich zu sehr tief gehenden grundsätzlichen Fragen. Wir haben daher Peter Zeillinger um ein
Schlusswort aus rechtsphilosophischer Sicht gebeten. Er schlägt die Brücken zwischen unserer juristischen
Arbeit, den Werken von Esther Stocker und allgemeinen Gedanken, die einer Rechtsordnung und Rechtsan-
wendung zu Grunde liegen.

So wünschen wir Ihnen eine nicht bloß fachtechnisch interessierende sondern auch kreativ weiter führende
Lektüre der Roadmap.

Road_Map  13.12.2006  10:35 Uhr  Seite 12



Road_Map  13.12.2006  10:35 Uhr  Seite 13



Road_Map  13.12.2006  10:35 Uhr  Seite 14



Road_Map  13.12.2006  10:35 Uhr  Seite 15



von links nach rechts: Florian Cvak, Raluca Dirjan, Peter Feyl, Stephan Frotz, Ramona Găletuşe, Christian Herbst,
Sascha Hödl, Alexander Kaufmann, Peter Konwitschka, Michael Lagler, Christoph Lindinger, Elke Maria Napokoj,
Cristina Pană, Tomaž Petrovič, Markus Piuk, Alexander Popp, Gudrun Stangl, Thomas Wenger, Relja Zdravković

details: www.schoenherr.at
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mehr fantasie im firmenrecht

Die Reformierung des Firmenrechts war einer der Schwerpunkte der HGB-Reform. Die Firmenbil-
dungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) waren starr, kompliziert und wurden als bedeu-
tender Wettbewerbsnachteil empfunden. Mit Inkrafttreten des Unternehmensgesetzbuches (UGB) am
1.1.2007 wurde das Firmenrecht grundlegend für jede Form des Unternehmens liberalisiert, vereinfacht
und vereinheitlicht.

Die Firma ist der in das Firmenbuch eingetragene Namen des Unternehmens. Nach § 18 UGB
muss die Firma zur Kennzeichnung des Unternehmens geeignet sein und Unterscheidungskraft besitzen. Sie
darf keine Angaben enthalten, die geeignet sind, über geschäftliche Verhältnisse irrezuführen (so genanntes
Irreführungsverbot). Die Unterscheidungskraft zielt auf die Individualisierung des Unternehmens hin, die Firma
muss daher als Name zur Individualisierung des Unternehmens geeignet sein.1 Auf Grund von § 29 UGB muss
sich die Firma – wie auch nach der alten Rechtslage – von allen an demselben Ort oder derselben Gemeinde
bereits bestehenden und in das Firmenbuch eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden. Nach dem Irrefüh-
rungsverbot ist eine Firma unzulässig, wenn sie geeignet ist – bei den maßgeblichen Verkehrskreisen – eine
unrichtige Vorstellung hervorzurufen. Gemeint sind damit wesentliche Täuschungen über die Art und den
Umfang des Unternehmens oder die Branchenzugehörigkeit. Maßgeblich in diesem Zusammenhang ist die
Möglichkeit einer Täuschung. Um die Firmenbuchgerichte zu entlasten, wurde vorgesehen, dass die Irrefüh-
rungsmöglichkeiten nur dann zu prüfen sind, wenn diese wesentlich und ersichtlich sind. Damit soll auch die
aufwendige Einholung von Kammergutachten reduziert werden.

Nicht mehr zwingend vorgeschrieben ist, dass ein Name eines Gesellschafters in der Firma aufscheinen muss
oder diese dem Gegenstand des Unternehmens entnommen wird. Bildzeichen alleine haben keine Namens-
funktion und sind damit nicht kennzeichnungsgeeignet2, ebenso unaussprechliche Buchstabenkombinatio-
nen.3 Demgegenüber wurden bereits in der Vergangenheit Satzzeichen, wie zB „!“, „?“, „;“, „.“ im Allgemeinen
anstandslos akzeptiert, ebenso das kaufmännische „&“ oder das mathematische „+“. Ob reine Zahlenkombina-
tionen zulässig sind, wird in den Erläuternden Bemerkungen der Regierungsvorlage zum UGB4 nicht beantwor-
tet. Bislang wurden jedenfalls Zahlen in Verbindung mit Wörtern oder Buchstaben zugelassen. Einen Anspruch
auf Eintragung der Firma in einer besonderen Schreibweise in das Firmenbuch hat der Antragsteller nicht. Im
Zusammenhang mit Personenfirmen ist zu beachten, dass so genannten „Allerweltsnamen“, wie Maier oder
Müller, die Unterscheidungskraft fehlt. Es ist zu empfehlen, bei diesen Namen einen Zusatz aufzunehmen. Auch

1 RV 1058 BlgNR 22. GP.
2 Vgl dazu Birnbauer in Dehn/Krejci (Hrsg), Das neue UGB 33.
3 RV 1058 BlgNR 22. GP.
4 RV 1058 BlgNR 22. GP.

fakten

17

01
gesellschaftsrecht und m & a

Road_Map  13.12.2006  10:35 Uhr  Seite 17



die Verwendung von Namen berühmter Persönlichkeiten, wie zB Udo Jürgens GmbH, die den Eindruck erwecken
dass dahinter Udo Jürgens steckt, obwohl dies nicht der Fall ist, ist irreführend und damit nicht zulässig.

Im Falle eines Unternehmenserwerbs unter Lebenden oder von Todes wegen darf die bisherige Firma, auch
wenn sie den Namen des bisherigen Inhabers enthält, mit oder ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis
andeutenden Zusatzes fortgeführt werden. Gleich wie nach alter Rechtslage ist es verboten, die Firma ohne das
Unternehmen, für das sie geführt wird, zu übertragen.

Zusätzliche Vorschriften bestehen für die Offene Gesellschaft und die Kommanditgesellschaft. Nach § 19 Abs 2
UGB muss bei der Firma beider Gesellschaftsformen klar erkennbar sein, wenn keine natürliche Person unbe-
schränkt haftet (zB durch GmbH & Co KG). Ebenso darf bei Personengesellschaften und Einzelunternehmen –
ausgenommen bei Firmenfortführungen – der Name einer anderen Person als die des Einzelunternehmers oder
eines unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschafters nicht in die Firma aufgenommen werden.

Im Hinblick auf die Firmenliberalisierung des Firmenrechts schreibt das UGB nunmehr für alle eingetragenen
Unternehmer zwingend folgende Rechtsformzusätze vor:

❚ für Einzelunternehmer: „eingetragene(r) Unternehmer(in)“ oder „eU“;
❚ für Offene Gesellschaften: „offene Gesellschaft“ oder „OG“;
❚ für Kommanditgesellschaften: „Kommanditgesellschaft“ oder „KG“;
❚ das AktG5 für Aktiengesellschaften: „Aktiengesellschaft“ oder eine Abkürzung;
❚ das GmbHG6 für Gesellschaft mit beschränkter Haftung: „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ oder eine
Abkürzung.

Das AktG und das GmbHG enthalten keine weiteren Firmenbildungsvorschriften; auf diese sind die Bestimmun-
gen des UGB anzuwenden.

Für vor dem 1.1.2007 in das Firmenbuch eingetragene Firmen sieht § 907 Abs 4 UGB eine Übergangsvorschrift
vor. Eingetragene Einzelunternehmer, eingetragene Personengesellschaften (eingetragene Erwerbsgesell-
schaften) haben ab 1.1.2010 ihrer Firma den neuen Rechtsformzusatz beizufügen und die Änderung bis zu die-
sem Zeitpunkt zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden. Für diese Anmeldung besteht eine bis 31.12.2009
befristete Gebührenbefreiung. Anmeldungen auf Eintragung der Anpassung der Rechtsform bedürfen nicht der
beglaubigten Form. Kommt ein Unternehmer dieser Verpflichtung nicht nach, dürfen nach dem 1.1.2010 keine
weiteren Eintragungen im Firmenbuch vorgenommen werden (so genannte Eintragungssperre). Eine Ausnah-
me besteht bei der Offenen Handelsgesellschaft. Diese können auch weiterhin unter der OHG firmieren.

Damit sind nach der neuen Rechtslage nicht nur Personen- oder Sachfirmen, son-
dern auch Fantasiefirmen zulässig. Es können daher auch eingetragene Marken oder Schlagworte als Firma
dienen oder Geschäftsbezeichnungen den Firmenkern bilden. Unter dem Aspekt der Firmenliberalisierung soll-
ten unseres Erachtens auch solche Zahlenkombinationen zulässig sein, die der Beobachter mit einem
bestimmten Unternehmen verbindet (zB 4711-GmbH oder 1188=99-AG). Aus der Diktion des § 19 UGB ist nicht
zwingend ableitbar, dass der Rechtsformzusatz am Ende der Firma stehen muss. Wie der OGH im Zusammen-
hang zur Aktiengesellschaft festgehalten hat, ist es ohne Belang an welcher Stelle der Rechtsformzusatz in den
Firmawortlaut aufgenommen wird, solange dadurch die Firma nicht täuschend wird.7 Unseres Erachtens ist dies
nunmehr für alle Rechtsformen anwendbar.
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uneingeschränkte haftung auch ohne firmenfortführung

Das Unternehmensgesetzbuch (UGB) schafft für nach dem 31.12.2006 vereinbarte Unternehmens-
übergänge eine allgemeine Regelung für den Übergang von unternehmensbezogenen, nicht höchst-
persönlichen Rechtsverhältnissen und verzichtet künftig auf das Erfordernis der Firmenfortführung.

❚ Tatbestand des § 38 Abs 1 UGB:
Wer ein unter Lebenden erworbenes Unternehmen fortführt, übernimmt zum Zeitpunkt des Unternehmens-
überganges die unternehmensbezogenen, nicht höchstpersönlichen Rechtsverhältnisse des Veräußerers mit
den bis dahin entstandenen Rechten und Verbindlichkeiten, sofern nichts anderes vereinbart wird. Für unter-
nehmensbezogene Verbindlichkeiten des Veräußerers bestellte Sicherheiten bleiben für diese Verbindlichkeiten
aufrecht. 

❚ Art des Unternehmenserwerbes: 
Von § 38 UGB erfasst werden nur Unternehmenserwerbe im Wege der Einzelrechtsnachfolge (zB Kauf, Tausch,
Schenkung, Vergleich, Fruchtgenuss, Pacht auf Zeit). 

❚ Erfordernis der Unternehmensfortführung:
Weiters erforderlich ist, dass das erworbene Unternehmen fortgeführt wird. Wer ein Unternehmen erwirbt, um
es einzustellen (zB ein erworbenes Konkurrenzunternehmen), wird nicht von § 38 UGB erfasst. 

❚ Übergang von unternehmensbezogenen, nicht höchstpersönlichen Rechtsverhältnissen:
Unter Rechtsverhältnissen sind neben ganzen Vertragsverhältnissen auch bloße Forderungen, Verbindlichkei-
ten, Sachenrechte und Immaterialgüterrechte zu verstehen. Erfasst werden dabei nicht nur rechtsgeschäftlich
begründete Rechte und Pflichten, sondern auch gesetzliche Schuldverhältnisse (zB Schadenersatzverpflich-
tungen und -ansprüche ex delicto; Rechte und Pflichten aus Geschäftsführung ohne Auftrag). So kann der
Unternehmenserwerber beispielsweise Schadenersatzansprüche, die im Verhalten eines Dritten begründet
sind, diesem gegenüber geltend machen; Erwerber sowie Dritte können ebenso Gestaltungsrechte (zB Kündi-
gungsrechte), die ihnen vertraglich eingeräumt wurden, nach dem Unternehmensübergang gegenüber dem
Dritten/Erwerber ausüben.

Der Erwerber tritt allerdings nicht in unternehmensbezogene, höchstpersönliche Rechtsverhältnisse des Erwer-
bers ein. Als von Gesetzes wegen höchstpersönliche Rechte gelten dabei beispielsweise das Vorkaufs-, Wie-
derkaufs- und Rückkaufsrecht. Gleiches gilt beispielsweise für unübertragbare Rechte (zB Stifterrechte gemäß
§ 3 Abs 3 Privatstiftungsgesetz-PSG) und Verträge, deren Erfüllung die Mitwirkung des Veräußerers zwingend
erforderlich machen.

❚ Ausschluss der Übernahme von Rechtsverhältnissen und Haftung:
Es ist Erwerber und Veräußerer auch weiterhin unbenommen, festzulegen, welche Rechtsverhältnisse der
Erwerber in welchem Umfang übernimmt. Werden einzelne Rechtsverhältnisse nicht übernommen, so haftet
der Erwerber dennoch für die damit verbundenen Verbindlichkeiten. Eine die Haftung des Erwerbers ausschlie-
ßende Vereinbarung ist Dritten gegenüber nur rechtswirksam, wenn sie beim Unternehmensübergang in das
Firmenbuch eingetragen, auf verkehrsübliche Weise bekannt gemacht oder dem Dritten vom Veräußerer oder
vom Erwerber mitgeteilt wurde.
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❚ Zeitpunkt des Übergangs der Rechtsverhältnisse:
Die unternehmensbezogenen, nicht höchstpersönlichen Rechtsverhältnisse gehen im vereinbarten Umfang
zum Zeitpunkt des Unternehmensübergangs über, also zum Zeitpunkt der Verfügungsmöglichkeit über das
Unternehmen. In der Praxis erfolgt der Unternehmensübergang idR zu einem vereinbarten Übergabestichtag.

❚ Verständigung Dritter und Widerspruchsrecht:
Werden im Rahmen des Unternehmenserwerbs Vertragsverhältnisse übertragen, ist dem Vertragspartner des
Veräußerers der Übergang nachweislich bekanntzugeben. Er kann der Vertragsübernahme durch den Erwer-
ber binnen dreier Monate nach Mitteilung widersprechen. Auf dieses Widerspruchsrecht ist in der Mitteilung hin-
zuweisen. Der Widerspruch muss nicht begründet werden. Im Falle eines fristgerechten Widerspruchs bleibt
das ursprüngliche Vertragsverhältnis mit dem Veräußerer aufrecht. All dies gilt auch für Sicherheitenbesteller.

Wurde dem Vertragspartner nicht nachweislich die Übernahme des Rechtsverhältnisses mitgeteilt, oder kann
der Vertragsübernahme noch widersprochen werden, so kann der Vertragspartner sowohl gegenüber dem
Erwerber als auch dem Veräußerer auf das Vertragsverhältnis bezogene Erklärungen (zB Kündigung) abgeben
und seine Verbindlichkeiten erfüllen. 

❚ Haftung des Veräußerers eines Unternehmens:
Der Veräußerer haftet nur für die bis zum Unternehmensübergang entstandenen Verbindlichkeiten, also nur für
Altverbindlichkeiten. Auf die Fälligkeit kommt es dabei nicht an. Der Veräußerer haftet auch für die vom Erwer-
ber übernommenen Verbindlichkeiten fort, jedoch nur soweit, soweit die Verbindlichkeiten innerhalb von fünf
Jahren ab Unternehmensübergang fällig werden (absolute Grenze).

❚ Einschränkung des Anwendungsbereiches des § 38 UGB:
§ 38 UGB gilt nicht bei Erwerb eines Unternehmens im Rahmen von Zwangsvollstreckungen, eines Konkurs-
oder Ausgleichsverfahrens oder der Überwachung des Schuldners durch Sachwalter der Gläubiger. Soweit
Sonderbestimmungen (zB § 3 Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz-AVRAG [Arbeitsverträge], § 12a Miet-
rechtsgesetz-MRG [Mietverträge]) anzuwenden sind, wird § 38 UGB verdrängt.

❚ Sonstige Haftungsbestimmungen: 
Die zwingende Erwerberhaftung nach §§ 1409 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) für die vermö-
gens- oder unternehmensbezogenen Schulden des Veräußerers, nach § 14 Bundesabgabenordung (BAO) für
betriebsbezogene Abgaben und Steuerabzugsbeträge und nach § 67 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
(ASVG) für vom Veräußerer zu zahlende Beiträge gilt neben § 38 UGB.

Künftig wird darauf zu achten sein, dass Unternehmenserwerbe auch ohne Firma-
fortführung unter § 38 UGB fallen und damit eine uneingeschränkte Haftung des Unternehmenserwerbers aus-
lösen können, sofern die regelmäßig in Verträgen vorgesehene Haftungseinschränkung des Erwerbers nicht
beim Unternehmensübergang in das Firmenbuch eingetragen, auf verkehrsübliche Weise bekannt gemacht
oder dem davon betroffenen Dritten unmittelbar mitgeteilt wird. Darüber hinaus werden aus Sicht des Erwer-
bers auch die Vertragspartner von übernommenen Rechtsverhältnissen rechtzeitig zu verständigen sein, um zu
verhindern, dass Erklärungen und Zahlungen rechtswirksam an den Veräußerer geleistet/abgegeben werden.
Fraglich ist, ob die neue Regelung der gesetzlich angeordneten Vertragsübernahme mit daran anschließendem
Widerspruchsrecht des Vertragspartners die Attraktivität von Asset Deals tatsächlich fördern wird. Aus prakti-
scher Sicht wird es bei wesentlichen Verträgen weiterhin unerlässlich sein, vor Abschluss des Unternehmens-
kaufvertrags die Vertragsübernahme, also die Unterlassung eines Widerspruchs durch den Vertragspartner
sicherzustellen.

„Die neuen Spielregeln für den Asset Deal machen diesen nicht
unbedingt attraktiver.“
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OG/KG – mehr als nur neue kürzel?

Am 1.1.2007 trat das Handelsrechts-Änderungsgesetz – HaRÄG8 in Kraft. Es bringt wesentliche Ände-
rungen im Recht der Personengesellschaften. Bisher standen die Personenhandelsgesellschaften des
HGB (OHG/KG) den Erwerbsgesellschaften des EGG (OEG/KEG) gegenüber. Das HaRÄG führt diese
Gesellschaften zu den einheitlich im UGB geregelten Rechtsformen der OG/KG zusammen und passt
deren Organisationsrecht in einigen Bereichen den Anforderungen der Praxis an. Zu beachten sind
sowohl im Innen- als auch im Außenverhältnis die detaillierten Übergangsbestimmungen.

❚ OG/KG. Das HaRÄG verschmilzt die bisherige offene Handelsgesellschaft (OHG) mit der offenen Erwerbsge-
sellschaft (OEG) zur neuen offenen Gesellschaft (OG) und die bisherige Kommanditgesellschaft (KG) mit der
Kommanditerwerbsgesellschaft (KEG) zur neuen Kommanditgesellschaft (KG). Die Rechtsformen der OG und
der KG werden in dem vom HaRÄG neu geschaffenen Unternehmensgesetzbuch (UGB) geregelt (§§ 105 ff
UGB). Das Erwerbsgesellschaftengesetz (EEG) tritt mit 31.12.2006 außer Kraft (Art 7 HaRÄG). Die OG und die KG
können jeden erlaubten Zweck einschließlich freiberuflicher und land- und forstwirtschaftlicher Tätigkeit haben
(§ 105 UGB).

❚ Gründungssystem. Die OG und die KG entstehen mit der Eintragung in das Firmenbuch (§ 123 Abs 1 UGB).
Die Firma einer OG und einer KG kann eine Personen-, Sach-, Fantasie- oder Mischfirma sein. Der Firmawort-
laut hat den Rechtsformenzusatz „Offene Gesellschaft/Kommanditgesellschaft“ oder eine allgemein verständ-
liche Abkürzung, so etwa „OG/KG“, zu enthalten.

❚ Rechtsfähigkeit. § 105 Satz 2 UGB stellt klar, dass die OG und die KG uneingeschränkt rechtsfähig sind. An
der Charakterisierung der OG und KG als „Gesamthandschaft“ und an deren übrigen bestimmenden Merkma-
len ändert sich nichts. 

❚ Neuerungen im Organisationsrecht. Vorbehaltlich abweichender gesellschaftsvertraglicher Vereinbarung
richtet sich das Ausmaß der Beteiligung der Gesellschafter an der Gesellschaft nach dem Verhältnis des Wer-
tes der vereinbarten Einlage (Kapitalanteil); im Zweifel sind die Gesellschafter zu gleichen Teilen beteiligt (§ 109
Abs 1 UGB). Für die Verteilung von Gewinn und Verlust ist daher nunmehr grundsätzlich die Höhe der Kapitalbe-
teiligung maßgebend. Die Komplementäre einer KG erhalten vorweg eine angemessene Haftungsprovision.
Jeder Gesellschafter hat Anspruch auf Auszahlung seines Gewinnanteils, es sei denn, dass die Auszahlung der
Gesellschaft zum offenbaren Schaden gereicht, die Gesellschafter anderes beschließen oder der Gesellschaf-
ter vereinbarungswidrig seine Einlage nicht geleistet hat (§ 122 Abs 1 UGB). Im Falle der Minderung der Einlage
von Kommanditisten durch Verlustzuweisungen, ist der auf sie entfallende Gewinn der Folgeperiode zur Auffül-
lung der Einlage zu verwenden. Der Kapitalanteil hat für den Gesellschafter darüber hinaus auch Bedeutung für
sein Auseinandersetzungsguthaben im Zuge der Liquidation, für sein Abfindungsguthaben im Falle seines Aus-
scheidens und im Zweifel auch für das Stimmrecht. 

❚ Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten. Beseitigt wurde jene Bestimmung des HGB, nach der ein Gesellschaf-
ter bei der Erfüllung der ihn treffenden gesellschaftsvertraglichen Verpflichtungen, ua auch im Bereich der
Geschäftsführung, im Innenverhältnis – mit Ausnahme der Haftung wegen grober Fahrlässigkeit – nur für jene
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Sorgfalt einzustehen hat, die er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt (Art 7 Nr 3 EVHGB). Stattdes-
sen gilt nun für den Gesellschafter der allgemeine Maßstab der „Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers“
auch gegenüber seinen Mitgesellschaftern und gegenüber der Gesellschaft.

❚ Neuerungen bei der Haftung des Kommanditisten. Der Kommanditist haftet den Gläubigern der Gesellschaft
bis zur Höhe der im Firmenbuch eingetragenen Haftungssumme unmittelbar, soweit er seine Einlage noch nicht
geleistet hat (§ 171 Abs 1 UGB). Dies gilt nunmehr bereits für das Gründungsstadium – das ist der Zeitraum zwi-
schen Errichtung und Eintragung – der KG (§ 176 Abs 1 UGB) und bei Eintritt eines Kommanditisten in eine beste-
hende KG (§ 176 Abs 2 UGB). Der Kommanditist ist den Gesellschaftsgläubigern gegenüber zur Auskunft über
die Höhe der geleisteten Einlage verpflichtet (§ 171 Abs 1 Satz 2 UGB).

❚ Neuerungen bei der Nachhaftung. Neuerungen bringt das HaRÄG ferner im Bereich der Nachhaftung. Schei-
det ein Gesellschafter – auch ein Kommanditist – aus der Gesellschaft aus, so haftet er für die bis dahin entstan-
denen Gesellschaftsverbindlichkeiten nur, sofern sie innerhalb von fünf Jahren nach dem Ausscheiden fällig
werden (§ 160 Abs 1 UGB). Die Position der Gläubiger wird gestärkt: Hat ein Gläubiger der Gesellschaft eine Lei-
stung bereits vor Ausscheiden des Gesellschafters vollständig erbracht, und wird seine Forderung erst nach
Ablauf der Fünfjahresfrist fällig, so ist er vom Ausscheiden des Gesellschafters zu verständigen (§ 160 Abs 3
UGB). Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der Gläubiger vom ausscheidenden Gesellschafter Sicher-
stellung verlangen. Wird die Sicherstellung nicht geleistet, so ist die Nachhaftungsbegrenzung des § 160 Abs 1
UGB nicht anwendbar. Neu ist schließlich die Regelung des § 172 Abs 3 letzter Satz UGB, nach der ein ausge-
schiedener Kommanditist, der seine Einlage zur Gänze geleistet und in der Folge nicht zurückerhalten hat, nicht
für Verringerungen der Einlage durch Nachfolger haftet. 

❚ Übergangsbestimmungen. Vor dem 1.1.2007 entstandene offene Handelsgesellschaften, offene Erwerbsge-
sellschaften und Kommanditerwerbsgesellschaften gelten mit 1.1.2007 grundsätzlich automatisch als offene
Gesellschaften bzw Kommanditgesellschaften und, sofern ihr Unternehmensgegenstand auf eine unterneh-
merische Tätigkeit ausgerichtet ist, auch als Unternehmer im Sinne des § 1 UGB  (§ 907 Abs 2 UGB). Nach § 907
Abs 8 UGB sind die neuen Regelungen des zweiten Buches des UGB („Offene Gesellschaft, Kommanditgesell-
schaft und stille Gesellschaft“) grundsätzlich auch auf vor dem 1.1.2007 errichtete Gesellschaften anzuwenden.
Weite Bereiche des UGB betreffend sowohl das Innenverhältnis als auch das Außenverhältnis sind von diesem
Grundsatz jedoch ausgenommen. Hier kommen weiter die „alten“ Regelungen des HGB zur Anwendung. So zB
für das Innenverhältnis die Bestimmungen zu den Beteiligungsverhältnissen und Einlagen der Gesellschafter,
zur Beschlussfassung, zur Berechnung von Gewinn und Verlust, zu Gewinnausschüttung und Entnahmen und
zur Auseinandersetzung mit dem ausscheidenden Gesellschafter. Als Beispiele für das Außenverhältnis zu Drit-
ten betreffende Regelungen lassen sich die Bestimmungen zur Begrenzung der Haftung des ausscheidenden
Gesellschafters und zur Haftung des Kommanditisten vor Eintragung der Gesellschaft und bei Eintritt in die
Gesellschaft anführen. Für das Innenverhältnis bleibt es den Gesellschaftern allerdings unbenommen, die
Anwendbarkeit der einschlägigen „neuen“ Bestimmungen des UGB zu vereinbaren.

Aufgrund der Übergangsbestimmungen des neuen UGB sollten Dritte, die mit einer
OG/einer KG in rechtsgeschäftlichem Kontakt stehen, ab 1.1.2007 darauf achten, ob ihr Geschäftspartner vor
oder nach dem 1.1.2007 errichtet wurde. Dieser Umstand kann nämlich zB für die Frage der Haftung eines aus-
scheidenden Gesellschafters der OG/der KG von Bedeutung sein. Gesellschafter einer bereits vor dem
1.1.2007 errichteten OG/KG haben zu entscheiden, ob sie mit der Weitergeltung der das Innenverhältnis betref-
fenden Bestimmungen des HGB „leben“ können oder die Anwendbarkeit der entsprechenden „neuen“ Rege-
lungen des UGB vereinbaren.

Zu den firmenrechtlichen Übergangsbestimmungen siehe Seite 18.

„Hinter den neuen Kürzeln OG und KG verbergen sich durchaus delikate Neuerungen.“
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durchgreifende änderungen im übernahmerecht
neue kontrollschwellen

Das Übernahmerecht wurde durch das Übernahmerechts-Änderungsgesetz 2006 9 durchgreifend
geändert. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Änderungen betreffen die Umsetzung der Übernahme-
RL10, die Neufassung der Regelungen über das Pflichtangebot (insbesondere die Kontrollschwelle)
sowie die Neuregelung des „Squeeze Out“ (dazu Seite 26). Die umstrittenen Neuregelungen des Kon-
trollbegriffs und der Angebotspflicht im novellierten Übernahmegesetz machen Beteiligungen zwi-
schen 25% und 30% besonders attraktiv.

Der nunmehrige Auslösetatbestand für Pflichtangebote ist für das Erlangen von unmittelbaren
kontrollierenden Beteiligungen die Kontrollschwelle von 30%. Für mittelbare Beteiligungen ist der Auslösetatbe-
stand 30% bzw eine Beherrschungsmöglichkeit. Eine Beteiligung von 26% bis einschließlich 30% („gesicherte
Sperrminorität“) ist der Übernahmekommission zu melden: Es besteht jedoch keine Angebotspflicht, auch nicht
beim Zuerwerb bis 30%.

❚ Safe Harbour-Regelung und Ruhende Stimmrechte 
Über 26% kommt es allerdings zu einem Ruhen der Stimmrechte, außer es gibt eine zumindest gleich hohe
stimmberechtigte Beteiligung eines anderen Aktionärs, ein satzungsgemäßes Höchststimmrecht von maximal
26% oder keinen Wechsel des Rechtsträgers, der die Stimmrechte ausübt. Zu Letzterem gehören etwa Über-
tragungen im Konzern oder die Bildung oder Auflösung einer Gruppe ohne Kontrollwechsel. 
Doch auch das Erlangen einer Beteiligung von über 30% führt nicht notwendig zur Angebotspflicht: Das Gesetz
statuiert zum einen Ausnahmen, weil materiell keine Änderung eintritt. Weiterhin gibt es darüber hinaus echte
Privilegierungen trotz Kontrollübergangs – etwa für den Sanierungserwerb. Neu entfällt die Angebotspflicht laut
Gesetz auch bei vorübergehender oder unbeabsichtigter Überschreitung der Kontrollschwelle, wenn dies
danach rückgängig gemacht wird oder aber bei einem Squeeze Out innerhalb von fünf Monaten, wenn
bestimmte Preisregeln eingehalten werden. 
Solche behauptet privilegierten Fälle müssen nunmehr der Übernahmekommission mitgeteilt werden. Neu
geregelt wurden auch die Folgen eines Feststellungsbescheids der Übernahmekommission, dass eine Ange-
botspflicht besteht: Kontrollierende Aktionäre können nach Vorliegen des Bescheids unter gewissen Vorausset-
zungen ihre stimmberechtigten Aktien reduzieren oder die Kontrolle auf andere Weise rückgängig machen und
so das Ruhen der Stimmrechte und Strafsanktionen vermeiden.

❚ Passive Kontrolle und Syndikate
Eine Ausnahme von der Angebotspflicht besteht unter gewissen Voraussetzungen auch dann, wenn der Betei-
ligte zeitnah nichts zur Kontrollerlangung beitrug und nicht mit ihr rechnen musste, im Fall der so genannten
„passiven“ Kontrollerlangung.
Praktisch wichtig ist wegen der Häufigkeit von Syndikaten auch die gesetzliche Neuregelung der Angebots-
pflicht, die bei Syndizierungen in bisher kontrollfreien Gesellschaften, beim Kontrollübergang innerhalb der Grup-
pe und bei der Änderung einer Gruppe eintritt.
Wer bei der Weitergabe von de facto-Kontrollpositionen oder der Strukturierung von schrittweisen Übernahme-
vorhaben durch Paketerwerb von knapp unter 26% bzw bis einschließlich 30% unter Ausnützung der neuen
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Regelungen eine Angebotspflicht vermeiden will, muss die Regelungen über gemeinsames Vorgehen mit ande-
ren Rechtsträgern, über die Hinzurechnung von Stimmrechten und allenfalls auch Syndikate beachten.

Die neue Rechtslage bietet Gestaltungsmöglichkeiten unter anderem für den Aufbau
von Kontroll- und Übernahmestrukturen mit geringem Kapitaleinsatz sowie für die Weitergabe von Aktienpake-
ten, die de facto-Kontrolle vermitteln. Potenzielle Erwerber von Beteiligungen an börsenotierten Gesellschaften
müssen die Details der neuen Regelungen genau beachten. Auch Eigentümer und Organe, wie Vorstand und
Aufsichtsrat von börsenotierten Gesellschaften, sollten sich mit den Neuregelungen (nunmehr: Verhinderungs-
verbot und Objektivitätsgebot) vertraut machen, um bei übernahmerechtlich relevanten Sachverhalten sach-
und interessengerecht agieren zu können.
Zu beachten sind in diesem Zusammenhang nicht nur die Neuregelungen des Kontrollbegriffs und der Ange-
botspflicht, sondern auch die Neuregelungen durch die Umsetzung der Übernahme-RL: Regelungen über die
Durchbrechung von Übernahmehindernissen sind etwa nicht verpflichtend; diese unterliegen vielmehr der Sat-
zungsautonomie durch die Gesellschafter. Neu sind auch die Regelungen über den Anwendungsbereich des
Übernahmegesetzes auf grenzüberschreitende Sachverhalte.

erweiterte informationsmöglichkeiten für investoren

Mit dem Übernahmerechts-Änderungsgesetz 2006 11 wurden umfangreiche Offenlegungspflichten für
börsenotierte Aktiengesellschaften eingeführt.12 Der Vorstand hat im Lagebericht 13 all jene Gesell-
schaftsstrukturen und Mechanismen offen zu legen, die eine Übernahme und die Ausübung der Kon-
trolle in einer börsenotierten Aktiengesellschaft behindern können. Dadurch soll sowohl das Informati-
onsbedürfnis der Bieter hinsichtlich potenzieller Übernahmeziele als auch der Anleger hinsichtlich der
Grundlagen einer informierten Investitionsentscheidung befriedigt werden.

Offen zu legen sind:

❚ Zusammensetzung des Kapitals
Zu beschreiben sind das Grundkapital, allfällige bestehende verschiedene Aktiengattungen und ausgegebene
Anleihen, Wandelschuldverschreibungen und vergleichbare Wertpapiere.
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„Die umstrittenen Neuregelungen des Kontrollbegriffs und der Angebotspflicht im novellierten
Übernahmegesetz machen Beteiligungen zwischen 25% und 30% besonders attraktiv.“
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❚ Beschränkungen der Stimmrechte und der Übertragbarkeit von Aktien
Beschränkungen der Stimmrechte sowie der Übertragbarkeit von Aktien sind unabhängig davon, ob sie sat-
zungsmäßig vorgesehen, oder schuldrechtlich in einem Syndikatsvertrag zwischen Aktionären vereinbart sind,
offen zu legen (soweit dem Vorstand bekannt). 

❚ Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital von zumindest 10%
Bisher waren nur direkte Beteiligungen gemäß Börsegesetz (BörseG) bekanntzumachen. Nunmehr hat der
Vorstand (soweit ihm bekannt) im Lagebericht auch indirekte Beteiligungsgeflechte, die durchgerechnet eine
Beteiligung von mindestens 10% betragen, offen zu legen. 

❚ Aktien mit besonderen Kontrollrechten / Beschreibung dieser Rechte
Offenlegungspflichtig sind sämtliche satzungsmäßig festgelegte oder syndikatsvertragsrechtlich vereinbarte
Kontrollrechte von Aktionären, wie etwa ein Entsendungs- oder Nominierungsrecht in den Aufsichtsrat (sofern
dem Vorstand bekannt). Ähnliche Vereinbarungen mit Nicht-Aktionären (etwa mit Banken) sind nicht offen zu
legen. 

❚ Art der Stimmrechtskontrolle bei einer Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmer
Sofern Mitarbeiteraktien nicht von den Dienstnehmern selbst, sondern von Dritten (etwa durch eine Mitarbeiter-
stiftung) gehalten werden, sind das Organbestellungsregime und die Willensbildung in der Mitarbeiterstiftung
offen zu legen. 

❚ Die sich nicht aus dem Gesetz ergebenden Bestimmungen über Bestellungen und Abberufungen von Orga-
nen und über die Änderung der Satzung
In der Satzung festgelegte oder syndikatsvertraglich vereinbarte (und dem Vorstand bekannte) Regelungen zur
Abberufung und Ernennung von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sind offen zu legen, sofern sie von
den dispositiven gesetzlichen Regelungen abweichen (etwa ein verschärftes Anwesenheits- und Abstim-
mungsquorum). Weiters sind satzungsmäßig festgelegte oder syndikatsvertraglich vereinbarte Abweichungen
von der gesetzlich vorgesehen Mehrheit für eine Satzungsänderung (Dreiviertelmehrheit des vertretenen
Grundkapitals) offen zu legen.

❚ Die sich nicht unmittelbar aus dem Gesetz ergebenden Befugnisse des Vorstands, insbesondere hinsichtlich
der Möglichkeit, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen
Diese Bestimmung dient der Offenlegung typischer Abwehrmaßnahmen. Anzugeben sind etwa das Vorhan-
densein von genehmigtem Kapital oder eine bestehende Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener
Aktien (Rückkaufprogramme); einem potenziellen Bieter soll damit die Möglichkeit gegeben werden, zu beurtei-
len, inwieweit sich die Stimmrechte am Unternehmen durch allfällige (legitimierte) Handlungen des Vorstands
verändern können. 

❚ Bedeutende Vereinbarungen der Gesellschaft mit Change of Control-Klauseln
Offen zu legen sind alle wesentlichen Vereinbarungen, die bei einem Kontrollwechsel infolge eines Übernahme-
angebots wirksam werden, sich ändern oder enden. Ausgenommen sind nur jene Vereinbarungen, deren
Bekanntmachung der Gesellschaft erheblich schaden würde. 

❚ Entschädigungsvereinbarungen mit Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern oder Arbeitnehmern für den Fall
eines Übernahmeangebots
Derartige Vereinbarungen, die für den Fall einer Beendigung des Dienstverhältnisses (Mandatsverhältnisses)
auf Grund eines Kontrollwechsels eine Entschädigung vorsehen (golden parachutes), sind offen zu legen. 
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Die neuen Offenlegungspflichten des Vorstands im Lagebericht erleichtern den
Zugang für potenzielle Bieter zu bisher nicht öffentlich zugänglichen Informationen betreffend einer Zielgesell-
schaft, insbesondere zu (bisher vertraulichen) syndikatsvertraglichen Regelungen zwischen Aktionären, die
eine Übernahme erschweren können. 

Der Lagebericht wird daher künftig für potenzielle Bieter eine wesentliche Informationsquelle bei der Beurteilung
der Erfolgsaussichten einer Übernahme sein. Darüber hinaus erhalten Investoren durch Studium des Lagebe-
richts wertvolle Informationen zum Übernahmepotenzial der Aktie.

Der Abschlussprüfer prüft die Offenlegung nur stichprobenartig. In erster Linie haftet der Vorstand gegenüber
seinen Aktionären bzw Investoren sowie letztlich gegenüber potenziellen Bietern für eine vollständige Offenle-
gung der Informationen im Lagebericht. Gerade in Bezug auf die Offenlegungsverpflichtung aller wesentlichen
Verträge mit Change of Control-Klauseln, empfiehlt sich eine unternehmensinterne Due Diligence der betreffen-
den Vertragswerke.

„Der Lagebericht wird künftig für potenzielle Bieter eine wesentliche
Informationsquelle bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten einer Übernahme sein.

Den Vorstand treffen insoweit zusätzliche Sorgfaltspflichten.“ 
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squeeze out ohne umwege

Üblicherweise wird der Streubesitz nach erfolgreicher Übernahme einer börsenotierten Gesellschaft
gegen Leistung einer Barabfindung ausgeschlossen (Squeeze Out). Die Gesellschaft wird daraufhin
von der Börse genommen (De Listing) und in den Konzern des Erwerbers integriert. Ein eigenes
Regime für den Ausschluss des verbleibenden Streubesitzes gab es in Österreich nicht. Der Streube-
sitz wurde – unter heftiger Kritik der Streubesitzvertreter – zumeist in eine neu gegründete Cash Box-
Gesellschaft abgespalten, die nach einem Jahr liquidiert wurde; der Liquidationserlös ist dann den ehe-
maligen Streubesitzaktionären zugeflossen 14. Der österreichische Gesetzgeber nahm die Umsetzung
der Übernahme-RL15 der EU daher zum Anlass, auch den Gesellschafterausschluss nunmehr durch ein
neues Gesellschafterausschlussgesetz (GesAusG)16 einheitlich zu regeln.

❚ 90%-Schwelle
Ein Hauptaktionär (eine einzige Person oder ein Konzernverbund, der seit mindestens einem Jahr besteht), der
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung eine Kapitalbeteiligungsquote von mindestens 90% hält, kann den Aus-
schluss der Minderheitsaktionäre verlangen. Der Vorstand der Gesellschaft kann nicht von sich aus tätig wer-

14 Das Umwandlungsgesetz (UmwG) normierte in der Gestalt der verschmelzenden Umwandlung sowie der Umwandlung unter Errichtung einer Personengesellschaft die Möglichkeit zum Ausschluss von
Minderheitsgesellschaftern. In der Praxis wurde aber mit der nicht verhältniswahrenden Spaltung gemäß Spaltgesetz (SpaltG) ein anderes Instrument viel stärker herangezogen, um bestimmte Gesell-
schafter auszuschließen. Zunächst hatte der Oberste Gerichtshof (OGH) diese Gestaltungsmöglichkeit zweimal ausdrücklich anerkannt (OGH 9.3.2000, 6 Ob 31/00b, RdW 2000, 477; OGH 13.9.2001,
8 Ob 298/00g, RdW 2002/25). Schließlich veranlasste der OGH aber den Verfassungsgerichtshof (VfGH), § 9 SpaltG auf seine Verfassungskonformität zu überprüfen; wegen der Beschränkung der
Antragslegitimation zur Überprüfung der Barabfindung hob der VfGH § 9 SpaltG teilweise auf (VfGH 16.6.2005, G 129/04, G 63–65/05, RdW 2005, 487). Spätestens seit diesem Erk war klar, dass diese
Hilfskonstruktionen durch eine zielgerichtete Regelung über den Gesellschafterausschluss ersetzt werden sollten.

15 RL 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v 21.4.2004 betreffend Übernahmeangebote, ABl 2004 L 142 S 12.
16 Übernahmerechts-Änderungsgesetz 2006 – ÜbRÄG 2006, BGBl I 2006/75. Das GesAusG trat am 20.5.2006 in Kraft.
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den. Anderes gilt nach einer öffentlichen Übernahme: Gehalten werden müssen 90% des stimmberechtigten
Grundkapitals; geben mehrere Bieter ein Angebot ab, ist auf ihre gemeinsame Beteiligung abzustellen (ein Kon-
zernverbund ist nicht erforderlich).

❚ Verfahren
Der Beschlussfassung geht – systematisch dem österreichischen Umgründungsrecht folgend – eine mehrstu-
fige Informationsversorgung voraus: Der Hauptgesellschafter und der Vorstand haben den Ausschlussbericht
aufzustellen, in dem insbesondere die Angemessenheit der Barabfindung erläutert und begründet wird (damit
legen Hauptgesellschafter und Vorstand die Höhe der Barabfindung gemeinsam fest). Ein vom Gericht bestell-
ter unabhängiger Sachverständiger prüft den Vorgang und die Angemessenheit der Barabfindung. Auf dieser
Grundlage prüft auch der Aufsichtsrat den Gesellschafterausschluss und erstattet einen Bericht. In einer
Bekanntmachung werden einen Monat vor Beschlussfassung auf den Gesellschafterausschluss hingewiesen
und die Unterlagen am Sitz der Gesellschaft ausgelegt. Hier sind – anders als im bisherigen österreichischen
Umgründungsrecht – auch allfällig vorhandene Gutachten auszulegen, auf denen die Bewertung der Kapitalge-
sellschaft und damit die Festlegung der Barabfindung beruht. Gefordert werden könnte hier wohl auch die Aus-
legung von Bewertungsgutachten, die im Zuge einer eben abgeschlossenen erfolgreichen Übernahme einge-
holt wurden. Der Ausschlussbericht wird durch Vorstand und Hauptaktionär in der Hauptversammlung münd-
lich erläutert. Aktionäre haben ein erweitertes Fragerecht. Anschließend wird der Ausschluss mit einfacher
Mehrheit der anwesenden und abgegebenen Stimmen gefasst. Mit Eintragung in das Firmenbuch ist der
Gesellschafterausschluss rechtswirksam. 

❚ Angemessene Barabfindung
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Feststellung der Angemessenheit der Barabfindung ist die Beschlussfassung.
Weitere ausdrückliche Anhaltspunkte oder Konkretisierungen zur Angemessenheit enthält das Gesetz nicht.
Die Barabfindung ist zwei Monate nach Eintragung in das Firmenbuch durch den Hauptgesellschafter (samt
Verzinsung ab Tag nach Beschlussfassung) zu leisten. Bei öffentlichen Übernahmen gilt innerhalb von drei
Monaten nach Abschluss des Übernahmeverfahrens: Der Mindestpreis für die Barabfindung ist der Angebots-
preis im Übernahmeverfahren. Vermutet wird, dass der Angebotspreis eine angemessene Barabfindung dar-
stellt. 

❚ Überprüfung der Angemessenheit der Barabfindung
Jedem Minderheitsaktionär (Voraussetzung: Aktionär bei Beschlussfassung) steht das Verfahren zur gerichtli-
chen Überprüfung der Barabfindung offen (im Außerstreitverfahren wird die Angemessenheit der Barabfindung
durch das Gremium zur Überprüfung des Umtauschverhältnisses geprüft). 

❚ Anwendung auf Kapitalgesellschaften
Das GesAusG ist nicht nur auf Aktiengesellschaften, sondern auch auf Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung anwendbar. 

Ein funktionierender Kapitalmarkt muss einem Erwerber nach erfolgreicher Über-
nahme einer Zielgesellschaft ein zielgerichtetes Ausschlussverfahren des verbleibenden Streubesitzes ermög-
lichen. Die Cash Box-Spaltung kommt nicht mehr in Frage, weil dafür ein einstimmiger Hauptversammlungsbe-
schluss erforderlich ist. Neben der verschmelzenden Umwandlung steht dem Erwerber nach dem GesAusG
nunmehr ein „zielgerichtetes“ Verfahren zum Ausschluss des verbleibenden Streubesitzes gegen Barabfindung
zur Verfügung. Die (verbleibende) 90%-Schwelle ist – im internationalen Vergleich betrachtet – eine mehrheits-
freundliche Regelung.

Die Sorgfaltspflicht des Vorstands der Kapitalgesellschaft gebietet regelmäßig zur Kontrolle der Festlegung der
Barabfindung die Einholung eines Bewertungsgutachtens. Solche Gutachten sind im Gesellschafteraus-
schlussverfahren den Aktionären gegenüber offen zu legen. Dem Gutachter sollte daher klar vermittelt werden,
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dass er die Unternehmensbewertung nicht nur im Verhältnis zur Kapitalgesellschaft abgibt, sondern diese Infor-
mation auch Dritten (den Minderheitsgesellschaften) dient und er bei einer schuldhaft fehlerhaften Bewertung
auch diesen gegenüber haften würde. Dies gilt wohl auch für Bewertungsgutachten, die der Bieter und die Ziel-
gesellschaft zur Angemessenheit des Angebotspreises im Übernahmeverfahren einholen.

Anders als beim bisherigen Cash Box-Squeeze Out (der Aktionär musste in der Hauptversammlung anwesend
sein und Widerspruch zu Protokoll erheben) bestehen außer der Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt der
Beschlussfassung keine weiteren Voraussetzungen für die Antragsbefugnis zur gerichtlichen Überprüfung der
Barabfindung. Es kann somit auch jeder in der Hauptversammlung nicht anwesende Aktionär, der nur eine Aktie
besitzt, die Überprüfung beantragen, selbst wenn er dem Gesellschafterausschluss zugestimmt hat. 

Der Gesetzgeber verlangt die Angemessenheit der Barabfindung. Welche Bewertungsmethoden anzuwenden
sind und ob Synergiegewinne bei der Festlegung der Abfindung zu berücksichtigen sind, überlässt er der
Rechtsprechung. Bis sich eine Rechtsprechung dazu herausgebildet hat, sind Überprüfungsverfahren daher
von erheblicher Rechtsunsicherheit gekennzeichnet. Im Schrifttum wird bei börsenotierten Aktiengesellschaf-
ten vertreten, dass der Börsewert die Untergrenze der Abfindung bilden soll; dem ist zu widersprechen, weil im
Squeeze Out-Fall – üblicherweise aufgrund fehlender Liquidität der Aktie (Streubesitz höchstens 10%) – der Bör-
sekurs bei an der Wiener Börse gelisteten Gesellschaften zumeist nicht mehr aussagekräftig ist.

„Neue gesetzliche Regelungen ermöglichen den Ausschluss der Minderheitsaktionäre
durch den Hauptaktionär auf direktem Weg.“ 
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änderungen für hauptversammlung börsenotierter AGs

2007 werden die Weichen für grundlegende Änderungen in der Hauptversammlung börsenotierter
Aktiengesellschaften gestellt: Die EU-Kommission erarbeitet einen Richtlinienvorschlag17, der die
grenzüberschreitende Ausübung von Stimmrechten erleichtern soll.

Die Hauptversammlung der börsenotierten Aktiengesellschaft in Österreich geht nach wie vor
vom Präsenzmodell aus: Wer nicht anwesend ist, kann sein Stimmrecht nicht selbst ausüben. Für die Bestellung
von Stimmrechtsvertretern ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich. Das soll der Vorschlag einer EU-Richtlinie
unter dem Titel „Aktionärs-RL“ 18 ändern, der 2007 endgültig verhandelt werden soll. Die wesentlichen Eckpunk-
te sind:

fakten

17 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und Rates über die Ausübung der Stimmrechte durch Aktionäre von Gesellschaften, die ihren eingetragenen Sitz in einem Mitgliedstaat
haben und deren Aktien zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/109/EG, KOM (2005) 685, Brüssel 5.1.2006.

18 Siehe FN 17.
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❚ Die Einberufungsfrist wird auf mindestens 30 Tage verlängert.

❚ Die Aktienhinterlegung als Teilnahmevoraussetzung wird abgeschafft. Stattdessen soll das im anglo-amerika-
nischen Bereich übliche Record Date-System eingefügt werden: Stimmberechtigt ist, wer an einem bestimm-
ten Tag vor der Hauptversammlung Aktionär war. Dieser Tag darf nicht früher als 30 Tage vor der Hauptver-
sammlung sein. Das „Share Blocking“, also die rechtliche oder auch nur faktische Behinderung bei der Übertra-
gung von Aktien vor Hauptversammlungen fällt damit weg. Das Record Date soll für jeden Mitgliedstaat einheit-
lich sein.

❚ Das Fragerecht soll künftig auch vor der Hauptversammlung schriftlich oder elektronisch ausgeübt werden
können. Veröffentlichte Antworten („FAQs“) gelten als allen Aktionären erteilt.

❚ Alle Hindernisse für Proxy Voting sollen beseitigt werden. Das bedeutet die Aufgabe des in § 114 Abs 3 Aktien-
gesetz (AktG) enthaltenen Schriftformerfordernisses für Stimmrechtsvollmachten, die künftig auch elektronisch
erteilt werden können sollen.

❚ Die Stimmabgabe per Brief soll zwingend möglich sein.

❚ Die Satzungen sollen die Möglichkeit erhalten, die elektronische Stimmabgabe vor und während der Haupt-
versammlung zu ermöglichen.

Die Aktionärs-RL wird markante Änderungen bringen, die die österreichische Haupt-
versammlungskultur grundlegend verändern können. Insbesondere die Erleichterung des Proxy Voting und
eine damit einhergehende vorherige Information der Aktionäre über die Gegenstände der Tagesordnung könn-
ten mehr Transparenz und eine wesentliche Erleichterung der Ausübung der Aktionärsrechte mit sich bringen.
Das erweiterte Fragerecht auch außerhalb der Hauptversammlung und die Möglichkeiten der Abstimmung per
Brief und auf elektronischem Weg werden für viele Gesellschaften einen nicht unerheblichen Mehraufwand mit
sich bringen.

Teilweise sind die Vorschläge überschießend. Die zwingende Zulassung der Abstimmung per Brief würde bei
vielen Gesellschaften unnötigen Aufwand mit sich bringen und sollte daher von den Gesellschaften selbst gere-
gelt werden können. Die elektronische Abstimmung sollte ebenfalls nur eine Möglichkeit bleiben und vom öster-
reichischen Gesetzgeber nicht zwingend vorgeschrieben werden, um auf die Bedürfnisse jeder einzelnen
Gesellschaft besser eingehen zu können. Das Fragerecht außerhalb der Hauptversammlung sollte jedenfalls
auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt bleiben, um ausufernde Kosten während des ganzen Jahres zu ver-
meiden.

Die neuen Regelungen der Aktionärs-RL werden das österreichische Aktienrecht verbessern und die Hauptver-
sammlungskultur in Österreich erhöhen. Österreichische börsenotierte Unternehmen sollten so früh wie mög-
lich evaluieren, ob und wie sich die neuen Regelungsvorschläge zur Hauptversammlung auf sie konkret auswir-
ken. Soweit die Regeln zu belastend oder unflexibel wären, ist Lobbying sowohl auf EU-Ebene als auch zur
nationalen österreichischen Gesetzgebung 2007 noch möglich und zu empfehlen.

„Die Aktionärs-RL wird markante Änderungen bringen, die die österreichische
Hauptversammlungskultur grundlegend verändern können.“
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verschärfte anforderungen an aufsichtsräte

Seit Erfindung des Organs „Aufsichtsrat“ in seiner organisatorischen Trennung vom Vorstand („duali-
stisches System“) gibt es Diskussionen über seine Effizienz bei der Erfüllung seiner Funktionen, insbe-
sondere der Wahrnehmung seiner Überwachungsaufgabe. Anlass und Hintergrund von Novellierungen
der Bestimmungen des Aktiengesetzes über den Aufsichtsrat19 waren meist Unternehmenszusam-
menbrüche und wirtschaftliche Skandale. Dazu kommt in jüngerer Zeit – bedingt durch die Globalisie-
rung der Kapitalmärkte und die Liberalisierung der Kapitalströme – ein Druck auf europäische Unter-
nehmen, die Informations- und Kontrollansprüche institutioneller Investoren, insbesondere auch aus
Staaten mit monistischen (Board- oder Verwaltungsrats-) Systemen zu berücksichtigen. Die Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften ist darum bemüht, die diesbezüglichen legislativen und regu-
latorischen Bemühungen in den EU-Mitgliedsländern durch entsprechende Empfehlung zu koordinie-
ren und zu harmonisieren.20 In Österreich nimmt bei der Umsetzung dieser Empfehlungen neben dem
Aktiengesetz der auf freiwilliger Selbstverpflichtung beruhende Corporate Governance Kodex (ÖCGK)
mit seinem „Comply or Explain“-Prinzip eine zunehmend wichtige Rolle ein. Seine aktuelle Fassung wie
auch die meisten der neuen Bestimmungen des GesRÄG 200521 über den Aufsichtsrat sind am
1.1.2006 in Kraft getreten.

Die wichtigsten Neuerungen für den Aufsichtsrat sind die folgenden:

❚ Neuregelung der Höchstzahl von Aufsichtsratsmandaten, die ein Aufsichtsratsmitglied bekleiden darf, und
zwar differenziert nach Mandaten in börsenotierten und anderen Aktiengesellschaften und abhängig davon, ob
das Mandat mit dem Vorsitz im Aufsichtsrat verbunden ist oder nicht.

❚ Differenzierung der zulässigen Gesamtzahl entsendeter Aufsichtsratsmitglieder danach, ob die AG börseno-
tiert ist oder nicht.

❚ Verpflichtung der Kandidaten für Aufsichtsratsmandate, der Hauptversammlung ihre fachliche Qualifikation,
ihre beruflichen Funktionen und allfällige Befangenheitsgründe darzulegen.

❚ Obliegenheit der Hauptversammlung einer börsenotierten AG, auf eine ausgewogene Zusammensetzung
des Aufsichtsrats und die persönliche Qualifikation seiner Mitglieder zu achten.

❚ Erfordernis, dass bei börsenotierten Aktiengesellschaften abhängig vom Umfang des Streubesitzes dem Auf-
sichtsrat ein oder zwei „unabhängige“ Mitglieder anzugehören haben.

❚ Verschärfte Unvereinbarkeitsbestimmungen.
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19 Zuletzt durch das Insolvenzrechtsänderungsgesetz 1997 (IRÄG 1997), BGBl I 1997/114 und das Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz 2005 (GesRÄG 2005), BGBl I 2005/59.
20 Vgl die Empfehlung der Kommission v 15.2.2005 „Zu den Aufgaben von nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften sowie zu den Ausschüssen des

Verwaltungs-/Aufsichtsrats“, ABl 2005 L 52 S 51; ferner „Aktionsplan“ der Kommission 21.5.2003 zur „Modernisierung des Gesellschaftsrechts und Verbesserung der Corporate Governance in der Euro-
päischen Union“, KOM (2003) 0284 endg.

21 Siehe FN 19.
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❚ Möglichkeit der gerichtlichen Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds aus wichtigem Grund auf Antrag einer
Minderheit von 10% des Grundkapitals.

❚ Erfordernis der Aufsichtsratsgenehmigung von Verträgen, welche die Gesellschaft mit einem Aufsichtsrats-
mitglied oder einem ihm nahe stehenden Unternehmen schließt, und deren Darstellung im Geschäftsbericht.

❚ Erweiterte Bestimmungen, insbesondere für börsenotierte Gesellschaften über die Bildung, Zusammenset-
zung und Aufgaben von Ausschlüssen des Aufsichtsrats (Prüfungs-, Nominierungs-, Vergütungsausschuss).

❚ Verpflichtung zur Bildung eines Vergütungsausschusses auch bei einer nicht börsenotierten AG, wenn ihr
Aufsichtsrat aus mehr als 5 Mitgliedern besteht, und erweiterte Aufgaben eines solchen Ausschusses.

❚ Erfordernis, dass dem Prüfungsausschuss einer börsenotierten AG ein „Finanzexperte“ angehört.

❚ Verpflichtung, bestimmten Sitzungen des Aufsichtsrats nicht nur den Abschlussprüfer, sondern auch den
Konzernabschlussprüfer beizuziehen.

❚ Erweiterte Berichtspflichten gegenüber der Hauptversammlung bzw den Aktionären.

❚ Einsatz des Kommunikationsmittels Homepage bei börsenotierten Gesellschaften zur Berichterstattung, so
beispielsweise über die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats, dessen Ausschüsse und deren Befugnisse.

Die Aufzählung zeigt, dass die Aufgaben von Aufsichtsräten und deren Mitgliedern
sowie die Anforderungen an deren Qualifikation und damit ihre Verantwortung ständig steigen. In Aufsichtsräten
ist kein Platz mehr für politische Honoratioren, berufliche Ausgedingler oder unqualifizierte Familienmitglieder.
Gefordert sind hochqualifizierte Fachleute in ausgewogener Zusammensetzung mit Verantwortungsbewusst-
sein und Rückgrat. Besondere Anforderungen bestehen an Aufsichtsräte börsenotierter Aktiengesellschaften.
Ihre fachliche Eignung, Zusammensetzung und Leistung wird zunehmend transparent und unterliegt erhöhter
Beobachtung durch die Aktionäre und die Öffentlichkeit. Die Führung in dieser Entwicklung übernimmt zuneh-
mend der ÖCKG. Dieser hat zwar keine Gesetzeskraft, ist also nur „soft-law“, und gilt nur für börsenotierte
Gesellschaften. Doch ist er zum Schrittmacher auch solcher legislativer Änderungen geworden, die für kapital-
marktferne Gesellschaften gelten. Initiator und Motor dieses Prozesses sind dabei vielfach kapitalmarktliche
Entwicklungen. Dieser Prozess ist noch nicht am Ende. Schon werden weitere Überlegungen angestellt, den
Aufsichtsrat und seine Mitglieder noch strenger in die Pflicht zu nehmen.

„Die Aufgaben von Aufsichtsräten und deren Mitgliedern sowie die
Anforderungen an deren Qualifikation und damit ihre Verantwortung steigen ständig –

gefordert sind hochqualifizierte Fachleute.“ 
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Gerold Zeiler

details: www.schoenherr.at
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urlaubsverbrauch während dienstfreistellung/
kündigungsfrist

Nach der neuen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs (OGH) zum Urlaubsgesetz müssen
Arbeitnehmer nun auch während der Kündigungsfrist Ihren Urlaubsanspruch nur dann verbrauchen,
wenn vorher eine entsprechende Urlaubsvereinbarung getroffen wurde.

Nach einer neuen Entscheidung des OGH22 besteht nach Aufhebung des § 9 Urlaubsgesetzes
aF (UrlG) durch das ARÄG 200023 – ausgenommen Rechtsmissbrauch – keine Obliegenheit des Arbeitnehmers
mehr, einen offenen Urlaubsanspruch während einer längeren Kündigungsfrist zu verbrauchen. Dies gilt auch,
wenn eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses vereinbart wurde.24

Nichts anderes gilt während einer Dienstfreistellung. Eine Dienstfreistellung kann daher nicht einseitig zum
Urlaubsverbrauch führen, sondern allenfalls ein Angebot des Arbeitgebers zum Abschluss einer Urlaubsverein-
barung darstellen.

Zu berücksichtigen ist aber, dass auch im gekündigten Arbeitsverhältnis die Treuepflicht des Arbeitnehmers bis
zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses fortdauert. 

Ein Urlaubsanspruch gilt daher dann als verbraucht, wenn der Arbeitgeber eine Urlaubsvereinbarung anbietet
und der Dienstnehmer diese zwar ablehnt, aber dennoch während der Dienstfreistellung Aktivitäten setzt, für die
er ansonsten Urlaub konsumieren müsste.25

Auch im Falle einer – gegebenenfalls sehr langen – Kündigungsfrist und einer damit
verbundenen Dienstfreistellung ist zum Urlaubsverbrauch stets eine Urlaubsvereinbarung zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer notwendig. Formularmäßige Vereinbarungen im Arbeitsvertrag über den Urlaubsver-
brauch bei der Beendigung des Dienstverhältnisses reichen dazu nicht aus. Kann zwischen Arbeitnehmer und
Arbeitgeber keine einvernehmliche Regelung getroffen werden, ist dem Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der tat-
sächlichen Beendigung des Dienstverhältnisses sein Urlaubsanspruch aliquot in bar abzugelten. 

„Auch in der Kündigungsfrist mit Dienstfreistellung bedarf es einer Urlaubsvereinbarung.“
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22 OGH 16.12.2005, 9 ObA 144/05z.
23 Arbeitsrechtsänderungsgesetz 2000 – ARÄG 2000, BGBl I 2000/44.
24 OGH 26.1.2006, 8 ObA 80/05f.
25 OGH 16.12.2005, 9 ObA 144/05z; OGH 25.5.1994, 9 ObA 61/94.
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kundenschutzklausel als konkurrenzklausel

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat jüngst entschieden, dass Kundenschutzklauseln wie Konkurrenz-
klauseln nach den restriktiven Vorgaben des Angestelltengesetzes (AngG) zu beurteilen sind.

Eine Vereinbarung, bei der sich ein Angestellter anlässlich der einvernehmlichen Auflösung des
Arbeitsverhältnisses verpflichtet, Kunden seines (früheren) Arbeitgebers nicht abzuwerben („Kundenschutz-
klausel“), wurde vom OGH 26 nunmehr als Konkurrenzklausel gemäß § 36 AngG qualifiziert.

Für Kundenschutzklauseln sind daher die allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen des § 36 AngG zu beachten: 

❚ Die Minderjährigkeit des Arbeitnehmers beim Abschluss der Konkurrenzklausel macht diese unwirksam.

❚ Die Beschränkung muss sich auf den Geschäftszweig des Arbeitgebers beziehen und darf den Zeitraum
eines Jahres nicht übersteigen.

❚ Die Beschränkung darf nicht nach Gegenstand, Zeit oder Ort und im Verhältnis zu dem geschäftlichen Inter-
esse, das der Arbeitgeber an ihrer Einhaltung hat, eine unbillige Erschwerung des Fortkommens des Arbeitneh-
mers darstellen.

❚ Zur Einkommensgrenze, ab der eine Konkurrenzklausel wirksam vereinbart werden kann, vgl Seite 39.

„Kundenschutzklauseln sind nur noch eingeschränkt zulässig.“

änderungen im konkurrenzklauselrecht

Das Konkurrenzklauselrecht des Angestelltengesetzes (AngG) wurde grundsätzlich novelliert. Die
Neuregelung gilt nun außerdem auch ausdrücklich für die meisten anderen Arbeitsverhältnisse.

Der Nationalrat hat am 1.3.2006 weit reichende Änderungen zum Konkurrenzklauselrecht
beschlossen. Während die Rechtsprechung bislang für Arbeiter § 36 AngG analog angewendet hat, sieht nun-
mehr der neu hinzugefügte § 2c Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG)27 eine ausdrückliche
Regelung für Arbeiter sowie die meisten anderen nicht dem AngG unterliegenden Arbeitsverhältnisse vor.
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26 OGH 22.2.2006, 9 ObA 185/05d.
27 Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 und das Landarbeitsgesetz 1984 geändert werden, BGBl I 2006/36.
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Der wichtigste Bereich der Änderungen betrifft jedoch die Einführung einer Entgeltobergrenze als Zulässigkeits-
voraussetzung für die rechtswirksame Vereinbarung einer Konkurrenzklausel. Für Arbeitnehmer mit geringeren
Einkommen kann eine Konkurrenzklausel nicht mehr wirksam vereinbart werden. Konkurrenzklauseln sind nun-
mehr nämlich dann unwirksam, wenn das Entgelt des betroffenen Arbeitnehmers das 17-fache der (täglichen)
Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), das sind derzeit EUR
2.125,– brutto monatlich, nicht übersteigt. 

Für die Gültigkeit einer Konkurrenzklausel sind jedoch nach wie vor im Einzelfall auch die unverändert gebliebe-
nen Zulässigkeitsvoraussetzungen des bisherigen § 36 AngG zu beachten.

Das Gesetz stellt im Zusammenhang mit der angegebenen Entgeltgrenze auf das
„für den letzten Monat des Dienstverhältnisses gebührende Entgelt“ ab. Aliquote Sonderzahlungen und sonsti-
ge regelmäßige Leistungen, wie etwa Überstundenentgelte, sind in die Berechnung mit einzubeziehen. Daraus
folgt, dass erst bei der Beendigung des Dienstverhältnisses beurteilt werden kann, ob die Konkurrenzklausel
wirksam ist.

Die neuen Regelungen gelten nur für nach dem Inkrafttreten am 17. (Angestellte) bzw 18. (Arbeiter) 3.2006
abgeschlossene Vereinbarungen, während die bisherige Rechtslage für „Altvereinbarungen“ weiterhin verbind-
lich bleibt.

„Die Wirksamkeit von Konkurrenzklauseln ist jetzt von weiteren
Voraussetzungen abhängig.“

änderungen im ausbildungskostenersatzrecht

Die Zulässigkeit von Vereinbarungen über den Ersatz von Ausbildungskosten war bisher nicht gesetz-
lich geregelt. Nun liegt – auf Basis der von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze – erstmals
eine gesetzliche Regelung vor.28

Rückersatzfähig sind ausschließlich Ausbildungskosten. Das sind 

❚ vom Arbeitgeber tatsächlich aufgewendete Kosten, 

❚ für eine erfolgreich absolvierte Ausbildung, 

❚ die dem Arbeitnehmer Spezialkenntnisse theoretischer und praktischer Art vermittelt, die dieser auch bei
anderen Arbeitgebern verwerten kann. Bloße Einschulungskosten sind keine Ausbildungskosten. 
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28 Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 und das Landarbeitsgesetz 1984 geändert werden, BGBl I 2006/36.
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Die Rückersatzregelung muss, damit sie wirksam ist, schriftlich vereinbart werden. 

Ausbildungskosten sind aber jedenfalls nicht zu ersetzen, wenn 

❚ das Dienstverhältnis nach mehr als 5 Jahren – in besonderen Fällen nach mehr als 8 Jahren – nach dem Ende
der Ausbildung oder vorher durch Fristablauf (Befristung) geendet hat (§ 2d Abs 3 Z 2 Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetz – AVRAG) oder

❚ die Höhe der Rückerstattungsverpflichtung nicht aliquot, berechnet vom Zeitpunkt der Beendigung der Aus-
bildung bis zum Ende der zulässigen Bindungsdauer, vereinbart wird (§ 2d Abs 3 Z 3 AVRAG).

Da die Fälle vom Gesetz nur demonstrativ genannt sind, ist außerdem zur Beurteilung der Zulässigkeit der Ver-
einbarung weiterhin auf die bisherige Judikatur zur Frage der Rückerstattung von Ausbildungskosten zurückzu-
greifen.

In § 2d Abs 4 AVRAG wird weiters klargestellt, dass keine Rückzahlungsverpflichtung besteht bei 

❚ Beendigung eines Arbeitsverhältnisses während der Probezeit nach § 19 Abs 2 Angestelltengesetz (AngG)
oder einer gleich lautenden sonstigen gesetzlichen Regelung; 

❚ unbegründeter Entlassung;

❚ begründetem vorzeitigen Austritt; 

❚ Entlassung wegen dauernder Arbeitsunfähigkeit nach § 27 Z 2 AngG oder § 82 lit b Gewerbeordnung
(GewO) 1859 oder 

❚ Kündigung durch den Arbeitgeber, es sei denn, der Arbeitnehmer hat durch schuldhaftes Verhalten dazu
begründeten Anlass gegeben.

§ 2d AVRAG ist am 18.3.2006 in Kraft getreten und gilt für nach diesem Zeitpunkt neu
abgeschlossene Vereinbarungen über einen Ausbildungskostenrückersatz. Außerdem gelten weiterhin die von
Judikatur und Lehre entwickelten Grundsätze des Ausbildungskostenrückersatzes.

„Für den Ersatz von Ausbildungskosten gelten noch strengere Schutzbestimmungen.“

40
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von links nach rechts: Martin Ebner, Peter Feyl, Matei Victor Florea, Christian Herbst, Sascha Hödl,
Ursula Rath, Jani Šoršak, Ilko Stoyanov, Denys Sytnyk, Matija Vojnović, Sabin Volciuc-Ionescu

details: www.schoenherr.at
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österreich – kreditderivate: rechtliche hindernisse für
weiteres wachstum?

Zehn Jahre nach Einführung der insolvenzrechtlichen Sonderbestimmungen betreffend Netting-Verein-
barungen bringt eine Novelle des Bankwesengesetzes – BWG (Umsetzung von „Basel II“) erneute
Rechtsunsicherheit betreffend die insolvenzrechtliche Behandlung von Netting-Vereinbarungen in
Bezug auf Kreditderivate. Im Interesse des österreichischen Finanzmarkts scheint eine Novelle der
betreffenden Bestimmungen von Konkursordnung (KO) und Ausgleichsordnung (AO) erforderlich.

Kreditderivate sind weltweit die (auf hohem Niveau) wohl am stärksten wachsende Produktgrup-
pe von OTC (over the counter) Derivaten. Gemäß der Bank für Internationalen Zahlungsverkehr betrug der
Marktwert der abgeschlossenen Transaktionen Ende 2005 knapp USD 346 Billionen29. Gemäß der von Interna-
tional Swaps und Derivatives Association, Inc. (ISDA) halbjährlich unter ihren Mitgliedern durchgeführten Umfra-
ge hat das Volumen der abgeschlossenen Kreditderivate im ersten Halbjahr 2006 um 52 % und seit dem Ende
des ersten Halbjahrs 2005 um 109 % zugenommen30. Auch die österreichischen Marktteilnehmer, insbesonde-
re Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen, sind (der Größe des Finanzplatzes angemessen) sehr aktiv.

Das enorme Wachstum der OTC Derivatmärkte wird rechtlich unter anderem dadurch ermöglicht, dass die
üblicherweise verwendeten Rahmenverträge (zB die von ISDA herausgegebenen Verträge) die Aufrechnung
(netting) der wechselseitigen Ansprüche auch für den Fall des Konkurses einer Vertragspartei vorsehen. 
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29 Bank for International Settlements;  www.bis.org/statistics/derstats.htm.
30 International Swaps and Derivatives Association, Inc.;  www.isda.org.
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Um die davor nicht unstrittige31 nachkonkursliche Aufrechnung (close-out netting) und damit die aufsichtsrecht-
liche Anerkennung des netting auch mit österreichischen Parteien abzusichern, wurden mit Wirksamkeit zum
1.1.1997 § 20 Abs 4 KO und § 20 Abs 3 AO eingeführt 32. Gemäß § 20 Abs 4 KO und § 20 Abs 3 AO sind Forde-
rungen aus bestimmten Verträgen auch dann aufrechenbar, wenn diese Verträge auf Grund der Eröffnung
eines Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens aufgelöst werden. Die in den Genuss dieses „Nettingprivilegs“ kom-
menden Geschäfte wurden – legistisch wenig geglückt (siehe dazu im Folgenden) – unter anderem durch Ver-
weis auf Anlage 2 zu § 22 BWG definiert. 

In Zusammenhang mit der Umsetzung von Basel II bzw der entsprechenden RL 2006/48/EG ins österreichi-
sche Recht wurden die Anlagen zu § 22 BWG umfassend geändert. Neu ist unter anderem, dass Kreditderiva-
te (zB Credit Default Swaps und Total Return Swaps) ab 1.1.2007 ausdrücklich in Anlage 1 zu § 22 BWG ange-
führt sind. Die in Anlage 1 zu § 22 BWG angeführten Geschäfte sind nicht in § 20 Abs 4 KO und § 20 Abs 3 AO
erwähnt. 

Auch wenn unter Solvabilitätsgesichtspunkten33 die Durchsetzbarkeit der Netting-
Vereinbarung im Konkurs oder Ausgleich des Vertragspartners für eine aufsichtsrechtliche Anerkennung von
Kreditderivaten nicht mehr erforderlich erscheint, hat diese Änderung im BWG (durch den Verweis darauf in KO
und AO) weitgehende Auswirkungen auf den österreichischen Markt in OTC Kreditderivaten. Dass die Insol-
venzfestigkeit der Netting-Vereinbarung bei Anwendbarkeit österreichischen Rechts34 in Bezug auf Kreditderi-
vate nicht mehr gesetzlich sichergestellt ist, wird in manchen Fällen wohl zur Restrukturierung bestehender
Transaktionen führen. Die allenfalls erforderlichen Änderungen der bereits abgeschlossenen Rahmenverträge
sind in Bezug auf jede dieser Netting-Vereinbarungen einzelfallbezogen zu prüfen. 

Schönherr ist zu dieser Frage seit Oktober 2006 mit dem Bundesministerium für Justiz sowie Vertretern des
österreichischen Finanzmarkts in Verbindung und berät in Bezug auf die zu setzenden legistischen Maßnahmen
(dh eine Änderung von § 20 Abs 4 KO und § 20 Abs 3 AO). Auf Grund des gesetzgeberischen Stillstands seit der
Nationalratswahl im Oktober 2006 sind die erforderlichen Änderungen – zum Nachteil der österreichischen
Finanzmarktteilnehmer – bisher unterblieben.

„Die – vom Gesetzgeber wohl nicht beabsichtigten – konkursrechtlichen
Auswirkungen der BWG-Novelle 2006 verdeutlichen die Notwendigkeit einer umfassenden

Novelle der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Behandlung von Netting-
Vereinbarungen im Fall der Insolvenz der österreichischen Partei.“
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31 Koch, ÖBA 1995, 495.
32 ErläutRV zu Art V 369 BlgNR 20. GP.
33 § 22 Abs 2, Abs 5 und Abs 7 BWG und Anlage 1 zu § 22 BWG Punkt 1 (k); 5. Teil, 6. Hauptstück der Solvabilitätsverordnung (SolvaVO) der FMA.
34 Siehe bei internationalen Sachverhalten § 233 KO und § 81 l BWG.
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unternehmensfinanzierung durch genussrechte –
nur noch bei börsenotierung?

Eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) zur Kündbarkeit von Genussrechten35 hat
wesentliche Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung durch Genussrechte.

In dem vom OGH entschiedenen Fall hatte die beklagte Aktiengesellschaft ab 1990 Gewinn-
scheine ausgegeben, die nicht börsenotiert waren. Sowohl die Inhaber der Gewinnscheine als auch die Emit-
tentin wären nach den Gewinnscheinbedingungen berechtigt gewesen, die Gewinnscheine mit einer Kündi-
gungsfrist von sechs Monaten zum Ende eines Geschäftsjahrs zu kündigen. Allerdings enthielten die Gewinn-
scheinbedingungen einen Kündigungsverzicht der Gewinnscheininhaber bis 31.12.2025. Der Kündigungsver-
zicht sollte für die ordentliche Kündigung und für die außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund gelten.

Auf Klage eines nach § 29 Konsumentenschutzgesetz (KSchG) klageberechtigten Vereins sprach der OGH im
Wesentlichen Folgendes aus:

Die von der Beklagten ausgegebenen Gewinnscheine seien rechtlich als Genussrechte im Sinn von § 174 AktG
einzuordnen. Genussrechte gewährten keine mitgliedschaftlichen Rechte (dh keine Rechte wie jene eines
Aktionärs oder Gesellschafters einer GmbH). Das Rechtsverhältnis sei ein schuldrechtliches. Da es sich um ein
Schuldverhältnis handle, bestehe die Möglichkeit einer Kündigung aus wichtigem Grund (wie bei allen Dauer-
schuldverhältnissen). Ein völliger Ausschluss des Kündigungsrechts sei bei einem unbefristeten Dauerschuld-
verhältnis sittenwidrig. Da Dauerschuldverhältnisse aus wichtigem Grund lösbar sind, sei ein Verzicht auf die
ordentliche Kündigung nicht schlechthin unzulässig, und zwar auch für eine sehr lange Zeit oder sogar als
„immerwährende“ vertragliche Bindung.

Bei Genussrechten sei ein derartiger Ausschluss der ordentlichen Kündigung unter Einhaltung von Frist und
Termin aber nur dann zulässig, wenn die Übertragbarkeit ausreichend abgesichert sei und wenn dem Anleger
damit eine der Kündigung gleichwertige Beendigung ermöglicht werde. Die Börsenotierung von Genussrech-
ten gebe dem Anleger grundsätzlich diese Möglichkeit, seine Kapitalanlage auch vor Ablauf der Bindung und
grundsätzlich jederzeit zu objektiv feststellbaren Bedingungen zu veräußern.

Die Bedeutung von Genussrechten zur Unternehmensfinanzierung liegt darin, dass
derartige Genussrechte nicht nur (wie vorliegend) von Unternehmen begeben werden, die mit dem Genuss-
scheinkapital weitere Veranlagungen vornehmen, sondern dass Genussrechte vielfach unmittelbar zur Finan-
zierung der operativen Tätigkeit des Emittenten verwendet werden. Unter bestimmten Voraussetzungen36 kann
Genussrechtskapital nach International Financial Reporting Standards (IFRS) als Eigenkapital ausgewiesen wer-
den. Für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen besteht die Möglichkeit der Eigenmittelaufbringung in
Form von Partizipationskapital,37 bei Kreditinstituten können genussrechtsähnliche Instrumente (meist von aus-
ländischen Special Purpose Vehicles) als Hybridkapital ausgegeben und auf konsolidierter Grundlage dem
Kernkapital zugerechnet werden.38
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35 OGH 24.1.2006, 10 Ob 34/05f, ÖBA 2006, 607.
36 Wie beispielsweise und nur schlagwortartig Zurverfügungstellung des Kapitals auf Unternehmensdauer; Ausschluss der ordentlichen und außerordentlichen Kündigung durch den Genussrechtsinhaber;

Verlustteilnahme wie bei Aktienkapital; Ausschüttungen nur bei Vorhandensein eines Bilanzgewinns; Rückzahlung nur bei Vorhandensein von ausreichendem Kapital; Nachrangigkeit.
37 § 23 Abs 4 BWG; § 73c Abs 1 VAG.
38 § 24 Abs 2 Z 5 und Z 6 BWG.
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Es stellt sich die Frage, ob diese Form der langfristigen Unternehmensfinanzierung, bei der es für den Emitten-
ten wesentlich ist, dass die Zeichner der Genussrechte (und somit Finanzierer) nicht vorzeitig durch Kündigung
aussteigen können, gefährdet ist.

Der OGH anerkennt offenbar implizit, dass (in der Praxis kaum mehr begebenes) Partizipationskapital von Kre-
ditinstituten und von Versicherungsunternehmen, das rechtlich ebenfalls als Genussrecht einzuordnen ist, kei-
ner vorzeitigen Kündigung (aus wichtigem Grund oder unter Einhaltung von Frist und Termin) unterliege. Hier
gingen die sondergesetzlichen Bestimmungen des Bankwesengesetzes (BWG) und des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes (VAG) über den ausdrücklichen Ausschluss des Kündigungsrechts des Genussrechtsinhabers
vor. Der OGH anerkennt in diesem Zusammenhang das gesetzgeberische Interesse an einer funktionsfähigen
Kredit- und Versicherungswirtschaft.39

Im Übrigen hält der OGH die Kündigung aus wichtigem Grund sowohl aus allgemeinen schuldrechtlichen Über-
legungen zum Dauerschuldverhältnis als auch auf Grund der Parallelität von Genussrechten zur typisch stillen
Gesellschaft, bei der gemäß § 184 Abs 1 Handelsgesetzbuch (HGB) ein zwingendes außerordentliches Kündi-
gungsrecht besteht,40 für unabdingbar. Das außerordentliche Kündigungsrecht kann demgemäß in keinem Fall
ausgeschlossen werden (auch nicht im Fall der Börsenotierung).

Im Ergebnis lässt der OGH auch den Ausschluss der ordentlichen Kündigung unter Einhaltung von Frist und Ter-
min nicht ohne Schranken zu. Die Bindung kann in diesem Fall 10 bis 15 Jahre wahrscheinlich nicht überschrei-
ten. Eine Bindung von 25 Jahren oder mehr ist auf jeden Fall zu lang. Der OGH legt sich hinsichtlich der zulässi-
gen Dauer des Ausschlusses der Kündigung nicht fest.

In weiterer Folge führt der OGH aus, dass eine unbefristete Bindung des Kapitals im Bereich des Gesellschafts-
rechts nichts Ungewöhnliches sei. Bei Gesellschaftsformen, die eine Abtretung der Beteiligung nicht kennen, sei
ein gänzlicher Ausschluss der Kündigung nicht zulässig. Daraus sei zu folgern, dass die Übertragbarkeit der
Beteiligung am Unternehmen ausreichend abgesichert sein muss. Dies sei in der Regel dann gegeben, wenn
ein organisierter Markt wie eine Börse bestehe, welcher die rasche Veräußerbarkeit gewährleiste. Der außer-
börsliche Handel biete keinen vergleichbaren Schutz und keinen vergleichbaren Marktzugang.

Der OGH verkennt nicht, dass die Börsenotierung allein noch keine Gewähr dafür biete, dass ein Wertpapier
auch tatsächlich zu einem bestimmten Wert verkauft werden könne. Soweit der OGH eine Parallelität zur grund-
sätzlichen Übertragbarkeit von Aktien zieht, ist zu bedenken, dass dies wirtschaftlich nur für börsenotierte Aktien
gilt. Nicht börsenotierte Aktien können unter Umständen nur sehr schwer veräußerbar und im Fall der Vinkulie-
rung auch rechtlich nur schwer übertragbar sein. Darin liegt eben ein Unterschied zwischen der mitgliedschaft-
lichen Beteiligung und der bloß schuldrechtlichen Beteiligung bei Genussrechten.

Im Ergebnis ist dem OGH zuzustimmen. Unternehmen, die sich durch Ausgabe von Genussrechten finanzieren
wollen, die kein Kreditinstitut und kein Versicherungsunternehmen sind und die nicht die Möglichkeit einer
ordentlichen Kündigung nach 10 bis 15 Jahren einräumen wollen, werden künftig die Börsenotierung ihrer
Genussrechte (Genussscheine) beantragen müssen.

„Wesentliche Fälle der Unternehmensfinanzierung durch Ausgabe von Genussrechten
setzen künftig die Börsenotierung der Genussrechte voraus.“
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39 Siehe dazu schon Lindinger, Über Zulässigkeit und Beendbarkeit bestimmter Genussrechte, JBl 2003, 724 (730 f), der freilich auch bei Partizipationskapital nach BWG oder VAG eine Kündigung aus
wichtigem Grund für zulässig hielte.

40 Dazu bereits grundlegend Karollus in Geßler/Hefermehl, AktG § 221 Rz 277 ff; gleichsinnig MünchKommAktG/Habersack, § 221 Rn 90.
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erhöhte transparenzanforderungen für börsenotierte
unternehmen

Die für Januar 2007 vorgeschriebene Umsetzung der Transparenz-RL41 wird für Unternehmen, deren
Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, zu vermehrten Anforderungen
an die Transparenz führen.

Die Transparenz-RL enthält vielfach neue Regelungen über die Veröffentlichung von Finanzbe-
richten (Jahresfinanzbericht, Halbjahresfinanzbericht und Zwischenmitteilungen) börsenotierter Unternehmen,
über die Beteiligungspublizität sowie über weitere Informationspflichten der Emittenten für deren Aktionäre und
für die Inhaber von Schuldtiteln. Die Transparenz-RL ist bis 20.1.2007 umzusetzen; die rechtzeitige Umsetzung
wird angestrebt. Seit Ende Juli 2006 liegt ein Begutachtungsentwurf des Bundesministeriums für Finanzen zur
Umsetzung der Transparenz-RL vor. Eine Regierungsvorlage liegt gegenwärtig noch nicht vor.

Ferner wird durch die österreichischen gesetzlichen Bestimmungen zur Einrichtung einer Prüfstelle für die
Rechnungslegung kapitalmarktorientierter Unternehmen der IAS-VO42, die für die konsolidierte Finanzbericht-
erstattung kapitalmarktorientierter Unternehmen gilt, entsprochen werden. Dieses so genannte Enforcement-
stellen-Gesetz wird nach gegenwärtigem Stand von der Umsetzung der Transparenz-RL abgekoppelt werden
und nicht schon wie ursprünglich geplant am 1.1.2007 in Kraft treten.

Die wesentlichen Punkte des Begutachtungsentwurfs betreffen die Einrichtung einer
Prüfstelle für die Rechnungslegung, der eine Enforcement-Behörde nachgeschaltet ist, sowie die Vereinheitli-
chung der Bestimmungen über die Veröffentlichung von Finanzberichten. Obwohl schon bisher relativ ähnlich,
gelten die Vorschriften über die Veröffentlichung von Finanzberichten künftig weitgehend inhaltsgleich für Emit-
tenten, deren Wertpapiere im amtlichen Handel oder im geregelten Freiverkehr notieren. Die Vorschriften über
die Halbjahresfinanzberichterstattung werden erweitert. Soweit Sitzstaat eines Emittenten (aus einem EWR-
Vertragsstaat) und Notierungsstaat nicht übereinstimmen, gilt das Herkunftsmitgliedstaatsprinzip; der Aufnah-
memitgliedstaat darf keine strengeren Bestimmungen für die Veröffentlichung vorsehen.

Die Änderungen des Börsegesetzes (BörseG) betreffen unter anderem Vereinheitlichungen und Zusammen-
fassungen bisher geltender Vorschriften. Insbesondere gelten nun weitgehend gleiche Veröffentlichungsvor-
schriften im amtlichen Handel und im geregelten Freiverkehr. Die Verpflichtungen über die Veröffentlichung des
Jahresfinanzberichts, des Halbjahresfinanzberichts sowie der Zwischenmitteilungen für das 1. und 3. Quartal
gelten sowohl für die Emittenten von Aktien als auch für die Emittenten von Schuldtiteln. Der Jahresfinanzbericht
ist innerhalb von 4 Monaten nach Ablauf jedes Geschäftsjahrs zu veröffentlichen. Der Halbjahresfinanzbericht
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41 RL 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v 15.12.2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Han-
del auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der RL 2001/34/EG, ABl 2004 L 390 S 38.

42 Verordnung (EG) Nr 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates v 19.7.2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards, ABl 2002 L 243 S 1.
.
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ist künftig innerhalb von 2 Monaten nach Ablauf des Berichtszeitraums (bisher 3 Monate) zu veröffentlichen und
umfangreicher als bisher; er umfasst einen verkürzten Abschluss, einen Zwischenlagebericht sowie eine Erklä-
rung der gesetzlichen Vertreter des Emittenten über die Erstellung im Einklang mit den Rechnungslegungsstan-
dards und über ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten. Wenn der
Halbjahresbericht, wie es bisher Praxis ist, weder vom Abschlussprüfer geprüft noch einer prüferischen Durch-
sicht unterzogen wird, so ist dies vom Emittenten im Halbjahresbericht anzugeben. Die Zwischenmitteilungen
für das 1. und 3. Quartal sind künftig spätestens einen Monat nach Ablauf des Berichtszeitraums (bisher 3 Mona-
te danach) zu veröffentlichen. Die Zwischenmitteilung hat Erläuterungen der wesentlichen Ereignisse und
Transaktionen, die im Berichtszeitraum stattgefunden haben, zu enthalten. Es ist insbesondere auch auf Auf-
tragslage, Entwicklung der Kosten und Preise, Zahl der Arbeitnehmer und Investitionen einzugehen. Zentral-
staaten, regionale Gebietskörperschaften und internationale öffentlich-rechtliche Stellen sind von diesen Veröf-
fentlichungspflichten ausgenommen.

Bei der Beteiligungspublizität ändern sich die Schwellenwerte nicht. Die Veröffentlichung ist innerhalb von 4
Handelstagen (bisher: 7 Kalendertage) vorzunehmen. Ausdrücklich festgehalten wird nun, dass der Anteil der
Stimmrechte ausgehend von der Gesamtanzahl der mit Stimmrechten versehenen Aktien zu berechnen ist,
auch wenn das Stimmrecht für einzelne Aktien gegenwärtig nicht ausgeübt werden kann (wie zB bei eigenen
Aktien). Die Ausnahme von der Meldepflicht für Aktien, die sich im so genannten Handelsbestand von Kreditin-
stituten befinden, gilt weiterhin, allerdings mit der Maßgabe, dass der Anteil der aufgrund des Wertpapierhandels
gehaltenen Stimmrechte nicht höher als 5 % sein darf (neu) und dass das Kreditinstitut sicherstellt, dass die
Stimmrechte aus diesen Aktien nicht ausgeübt werden, um in die Geschäftsführung des Emittenten einzugrei-
fen (wurde inhaltlich schon bisher so gesehen).

Künftig wird die Mitteilungspflicht über Stimmrechte auch für derivative Instrumente gelten. Die genaue Festle-
gung, welche Finanzinstrumente davon umfasst sein sollen, wird in einer Verordnung der Finanzmarktaufsicht
(FMA) getroffen werden. Nach bisheriger Rechtslage waren im Wesentlichen nur bereits ausübbare Call Optio-
nen von der Meldepflicht umfasst. Die Mitteilungspflicht gilt nicht nur für jene Personen, denen die Stimmrechte
zugerechnet werden, sondern auch für jene Personen, die unmittelbar zur Ausübung der Stimmrechte berech-
tigt sind. Die Tatbestände, die zur Zurechnung von Stimmrechtsanteilen an andere Personen führen, werden
neu gefasst, ohne dass wesentliche inhaltliche Änderungen stattfinden. Da in der Transparenz-RL nicht enthal-
ten, fehlt der bisherige § 92 Z 9 BörseG, dass Stimmrechte aus Aktien zusammenzurechnen sind, hinsichtlich
welcher ein gemeinsames Vorgehen nach Übernahmegesetz vorliegt.

Als Prüfstelle nach dem Enforcementstellen-Gesetz soll ein privatrechtlich organisierter Verein eingerichtet wer-
den. Die so genannte Enforcement-Behörde wird beim Börseberufungssenat eingerichtet werden. Gegen-
stand der Prüfung sollen der zuletzt festgestellte Jahresabschluss (Konzernabschluss) samt Lagebericht, aber
auch die sonstigen gemäß (sodann) § 81a Abs 1 Z 9 BörseG vorgeschriebenen Informationen sein. Das sind ins-
besondere Halbjahres- und Quartalsberichte (Zwischenberichte) sowie ad hoc Mitteilungen gemäß § 48d Bör-
seG. Die zuletzt genannten Informationen sind (in der Regel) nicht vom Abschlussprüfer geprüft, sodass hier
möglicherweise eher ein Bedarf für Prüfung besteht als bei dem ohnehin schon vom Abschlussprüfer geprüf-
ten Jahresabschluss oder Konzernabschluss.

Die Prüfung kann entweder anlassbezogen sein, wenn konkrete Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen Rech-
nungslegungsvorschriften vorliegen, oder stichprobenartig. Die Anlassprüfung wird keine Vollprüfung sein, son-
dern soll sich auf die Fehler beziehen, für die konkrete Anhaltspunkte vorliegen. Die Prüfstelle selbst kann eine
Prüfung nicht durchsetzen, sondern die Emittenten werden aufgefordert, mit der Prüfstelle zusammenzuarbei-

ten. Wenn ein Emittent seine Mitwirkung bei einer Prüfung verweigert oder (auf Grund seiner Stellungnahme
zum Ergebnis einer Prüfung durch die Prüfstelle) mit dem Ergebnis der Prüfung durch die Prüfstelle nicht einver-
standen ist oder wenn erhebliche Zweifel an der Richtigkeit des Prüfungsergebnisses der Prüfstelle bestehen
sollten, wird die Enforcement-Behörde tätig und führt selbst eine Prüfung durch. Die Enforcement-Behörde wird
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hoheitlich tätig. Die Emittenten und deren Abschlussprüfer sind verpflichtet, der Enforcement-Behörde die ver-
langten Auskünfte zu erteilen und die verlangten Urkunden vorzulegen.43

Die Prüfstelle und deren Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Prüfstelle haftet Dritten (insbe-
sondere Anlegern) nicht, dem Unternehmen nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Kosten der Prüfstel-
le werden über Beiträge der Emittenten vorfinanziert werden.

„Insgesamt bringen die Vorschriften über die Umsetzung der Transparenz-RL
und über die Enforcementstellen vermehrte Pflichten für die Emittenten.

Die weitere Vereinheitlichung der europäischen Standards und die Festlegung des
Herkunftsmitgliedstaatsprinzips sind positiv zu bewerten. Ob durch die neuen

Vorschriften das Ziel einer Stärkung des österreichischen Kapitalmarkts erreicht wird
oder ob die neuen Vorschriften vor allem mehr Verwaltungsaufwand und mehr

Kosten für die Emittenten verursachen werden, bleibt abzuwarten.“
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43 Offen bleibt nach dem Gesetzesentwurf, wie die Enforcement-Behörde gegebenenfalls die Auskunft oder die Vorlage von Unterlagen erzwingen kann. Die Nicht-Befolgung der Aufträge der Enforce-
ment-Behörde ist nach dem weiter geltenden § 64 Abs 5 BörseG kein ausdrücklicher Grund für den Widerruf der Zulassung.

44 Vlada Republike Hrvatske; http://www.vlada.hr/novosti.
45 Zakon o leasingu – ZL.
46 Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga – HANFA.

kroatien – neue bestimmungen betreffend leasing

Die neuen gesetzlichen Regelungen betreffend Leasinggesellschaften erfordern eine – in manchen
Fällen wohl  umfassende – Änderung der Geschäftstätigkeit von in Kroatien tätigen Leasinggesell-
schaften.

Derzeit bieten in Kroatien etwa 50 Leasinggesellschaften44 ihre Dienstleistungen an. Bisher unter-
lagen diese Leasinggesellschaften keiner spezifisch aufsichtsrechtlichen Kontrolle. Das wird sich durch das
neue Leasinggesetz (ZL)45, das voraussichtlich Ende 2006 oder in der ersten Hälfte 2007 in Kraft treten wird,
ändern. Ab Inkrafttreten werden Leasinggesellschaften durch die Kroatische Behörde für die Beaufsichtigung
von Finanzdienstleistungen (HANFA)46 beaufsichtigt werden.

fakten
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Das ZL regelt aber nicht nur die aufsichtsrechtlichen Gesichtspunkte der Tätigkeit von Leasinggesellschaften,
sondern beinhaltet weitergehende Bestimmungen, die bei der Erbringung von Leasingdienstleistungen in Kroa-
tien zu beachten sein werden. Das betrifft zB die Registrierung der geleasten Vermögenswerte, das Verbot für
Leasinggesellschaften, Kredite oder Darlehen zu gewähren, und verschiedene vertragsrechtliche Aspekte von
Finanzierungsleasing- und Operatingleasingverträgen. 

Für in Kroatien tätige Leasinggesellschaften besteht umfassender Handlungsbedarf,
um die aufsichtsrechtlichen und zivilrechtlichen Vorgaben des ZL erfüllen zu können. Das betrifft insbesondere
die zur Erteilung der Konzession durch HANFA erforderlichen Mindestkapitalvoraussetzungen und Anforderun-
gen an das Management und den Aufsichtsrat der Leasinggesellschaft sowie die Anpassung der Leasingver-
träge an die zwingenden Bestimmungen des ZL.

„Sowohl kroatische als auch grenzüberschreitend tätige Leasinggesellschaften sind gefordert,
ihre Geschäftstätigkeit in Kroatien an die neuen gesetzlichen Vorgaben anzupassen.“

kroatien – geplantes verbriefungsrecht

Die grundsätzlich begrüßenswerte Initiative des Gesetzgebers zum kroatischen Verbriefungsrecht
birgt auch die Gefahr, den in anderen Jurisdiktionen gemachten Fehler zu wiederholen und durch zu
detaillierte gesetzliche Vorgaben die Marktteilnehmer bei der Strukturierung von Transaktionen zu
stark einzuschränken.

Mit dem Ziel, die Durchführung von Verbriefungstransaktionen in Kroatien zu erleichtern, wurde
durch das Kroatische Finanzministerium ein Konsultationsprozess für ein geplantes Verbriefungsgesetz (ZS)47,
das sowohl für true sale Verbriefungen als auch für synthetische Verbriefungen gelten soll, durchgeführt. Dieser
Konsultationsprozess wurde Ende Oktober 2006 abgeschlossen. 

Wie auch in anderen CEE Jurisdiktionen (siehe zB betreffend Rumänien auf Seite 53) ist geplant, alle wesentli-
chen Aspekte einer Verbriefungstransaktion gesetzlich zu regeln. Die Eckpunkte der geplanten Regelung des
kroatischen Verbriefungsrechts betreffen die Struktur (Gesellschaft oder Fonds) und konkursrechtliche
Behandlung der Zweckgesellschaft (SPV) sowie die (eingeschränkte) Aufsicht über das SPV, den Transfer der
Vermögenswerte (der Risiken aus den Vermögenswerten) auf das SPV durch die Einführung eines speziellen
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47 Zakon o sekuritizaciji – ZS.
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Registers betreffend die verbrieften Vermögenswerte bis hin zur Ausgabe der tranchierten Schuldverschrei-
bungen. In Zusammenhang damit sollen auch Regelungen betreffend die Einziehung (servicing) der verbrieften
Forderungen, die steuerliche Behandlung der Transaktion und datenschutzrechtliche Regelungen getroffen
werden.

Sowohl potenzielle kroatische Originatoren als auch in Kroatien tätige Investment-
banken und Berater sind aufgefordert, die weitere Entwicklung des Gesetzgebungsverfahrens zu verfolgen.
Falls erforderlich, sollte im Wege der involvierten Interessenvertretungen (zB die Kroatische Bankenvereinigung)
Einfluss genommen werden, um ein möglichst flexibles Verbriefungsrecht zu erreichen. Ziel des Gesetzes
sollte es sein, die Umsetzung von Transaktionen zu erleichtern, deren genaue Ausgestaltung aber den
Marktteilnehmern (Originatoren, Investmentbanken, [Rechts-]Beratern, Investoren und Ratingagenturen)
vorzubehalten.

„Der kroatische Gesetzgeber sollte einen flexiblen Rechtsrahmen für
Verbriefungen schaffen, statt den in anderen CEE Jurisdiktionen begangenen Fehler zu

wiederholen und durch zu detaillierte gesetzliche Vorgaben das Entstehen eines
lokalen und grenzüberschreitenden Verbriefungsmarktes zu erschweren.“

rumänien – novelle des verbriefungsrechts erforderlich?

Trotz der noch kurzen Geltung des rumänischen Gesetzes betreffend die Verbriefung von Forderun-
gen scheinen gesetzliche Änderungen erforderlich, um das Entstehen eines lokalen Verbriefungsmark-
tes zu erleichtern.

Am 12.4.2006 ist das Gesetz betreffend die Verbriefung von Forderungen (LSC)48 in Kraft getre-
ten. Wie auch in Kroatien geplant (siehe Seite 52) regelt (ergänzt um Richtlinien der Wertpapierkommission
CNVM) das LSC die Verbriefung von Forderungen möglichst umfassend und beinhaltet Bestimmungen betref-
fend den Forderungsübergang, die Verwaltung und Beaufsichtigung der Zweckgesellschaft (SPV) und des Ser-
vicer der Forderungen bis hin zu Regelungen betreffend die im Kapitalmarktprospekt erforderlichen Angaben
(die allerdings weitgehend den Vorgaben der Prospekt-RL49 entsprechen). 
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48 Legea privind securitizarea creantelor – LSC.
49 RL 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v 4.11.2003 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu

veröffentlichen ist, und zur Änderung der RL 2001/34/EG, ABl 2003 L 345 S 64.
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Der gewählte Regelungsansatz mag mit ein Grund sein, warum (trotz der, wenn auch mit noch vergleichswei-
se geringen Volumina, rasanten Entwicklung des rumänischen Kapitalmarkts) bisher keine öffentlichen Verbrie-
fungstransaktionen rumänischer Forderungen stattgefunden haben und das gesetzgeberische Ziel, Verbrie-
fungstransaktionen zu fördern, noch nicht erreicht wurde. 

Der Bedarf nach Liberalisierung des LSC betrifft einerseits die Bestimmungen betref-
fend Verwaltungsgesellschaften für SPVs (derzeit muss eine solche Verwaltungsgesellschaft zumindest zwei
Kredit- oder Finanzinstitute als Gesellschafter haben) und das Servicing der verbrieften Forderungen (derzeit
nur durch Kredit- oder Finanzinstitute zulässig). Andererseits erscheinen die Regelungen betreffend den kon-
kursfesten true sale der Forderungen überarbeitungsbedürftig; insbesondere die zusätzlich zur Eintragung im
Elektronischen Archiv für Mobiliarsicherheiten (Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare) erforderlichen
Verständigungen der Drittschuldner und Gläubiger können bei Forderungspools von vielen kleinen Forderun-
gen ein Transaktionshindernis sein.

„Um das Ziel der Förderung rumänischer Verbriefungstransaktionen
zu erreichen, sollte der Gesetzgeber das erst seit April 2006 in Kraft befindliche

Verbriefungsgesetz novellieren.“

serbien – novellen betreffend finanzdienstleistungen

Der zur Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen an das EU-Regime für Finanzdienstleistun-
gen eingeleitete Prozess ist weit gediehen. Wesentliche Neuregelungen betreffen Bank- und Wertpa-
pierrecht sowie Investmentfonds- und Devisenrecht.

Die meisten Bestimmungen des neuen serbischen Gesetzes betreffend Banken (ZB) 50 sind im
Oktober 2006 in Kraft getreten. Wesentliche Punkte des ZB betreffen unter anderem den Erwerb von Anteilen
an lokalen Kreditinstituten, den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen durch serbische Kreditinstitute sowie erst-
malig eine gesetzliche Regelung des Bankgeheimnisses. Die neuen Bestimmungen haben Auswirkungen für
Akquisitionen und sind auch bei der Strukturierung von Verbriefungstransaktionen durch serbische Kreditinsti-
tute zu beachten. 
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Im Dezember 2006 sind das Wertpapiergesetz (ZTHVDFI)51 und das Investmentfondsgesetz (ZIF)52 in Kraft
getreten. Ziel des ZTHVDFI ist vor allem die Anpassung lokalen Rechts an verschiedene Richtlinien, darunter
MiFID-RL53, die Transparenz-RL54 (siehe auch Seite 49) und die Prospekt-RL55. Das ZIF wird es ermöglichen, erst-
mals in Serbien Investmentfonds zu gründen und zu vertreiben. Die entsprechenden Durchführungsbestim-
mungen liegen aber nicht vollständig vor. 

Ebenfalls neu ist das serbische Devisengesetz (ZDP)56, das die bisher in zwei Gesetzen (Devisengesetz und
Gesetz betreffend Kredittransaktionen mit dem Ausland) enthaltenen Regelungen beinhaltet. Die entsprechen-
den Durchführungsbestimmungen zum ZDP sollten spätestens Mitte Jänner 2007 in Kraft treten, wurden aber
bisher noch nicht beschlossen. 

Auch wenn viele der neuen Regelungen vorgeben, dem EU-Rechtsbestand für
Finanzdienstleistungen zu entsprechen, fehlen in weiten Bereichen noch die entsprechenden Durchführungs-
bestimmungen. Diese sind, abhängig vom Regelungsbereich, durch Regierung, Nationalbank, Wertpapierkom-
mission oder Börse zu erlassen. Die Marktteilnehmer sind gefordert, die Beschlussfassung und das Inkrafttreten
der jeweiligen Durchführungsbestimmungen, die wesentliche Teile des neuen Rechts konkretisieren werden,
genau zu beobachten.

„2006 war das Jahr der umfassendsten gesetzlichen Änderungen
betreffend Finanzdienstleistungen in Serbien. Ob die erst zu erlassenden

Durchführungsbestimmungen stimmig und ausreichend sein werden sowie den
europarechtlichen Vorgaben entsprechen werden, bleibt abzuwarten.“
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51 Zakon o trzistu hartija od vrednosti i drugm finansijskim instrumentima – ZTHVDFI.
52 Zakon o investicionim fondovima – ZIF.
53 RL 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v 21.4.2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der RL 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der RL 2000/12/EG des

Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der RL 93/22/EWG des Rates, ABl 2004 L 145 S 1.
54 RL 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v 15.12.2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Han-

del auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der RL 2001/34/EG, ABl 2004 L 390 S 38.
55 Siehe Fußnote 49.
56 Zakon o deviznom poslovanju – ZDP.
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slowenien – sind die gesetzlichen regelungen betreffend
netting eu-konform?

Die unvollständige Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben betreffend das auf Netting-Vereinba-
rungen im Fall der Insolvenz einer slowenischen Vertragspartei anwendbare Recht führt zu Rechtsun-
sicherheit bei OTC Derivattransaktionen mit slowenischen Parteien. 

Bei Umsetzung der RL über die Sanierung und Liquidation von Kreditinstituten57 wurde – offenbar
durchaus bewusst (dazu siehe im Folgenden) – Art 25 der RL nicht umgesetzt. Art 25 der RL bestimmt, dass für
Schuldumwandlungs- und Aufrechnungsvereinbarungen (netting agreements) – auch in der Insolvenz – aus-
schließlich das Recht maßgeblich ist, das auf eine derartige Vereinbarung anwendbar ist. Art 25 wurde vom slo-
wenischen Gesetzgeber mit dem Hinweis auf allgemeine Bestimmungen betreffend die Zulässigkeit der
Rechtswahl im slowenischen Gesetz betreffend das Internationale Privatrecht (ZMZPP)58 nicht umgesetzt. Der
slowenische Gesetzgeber hat dabei aber offenbar nicht bedacht, dass auch bei einer gemäß ZMZPP zulässigen
Rechtswahl das anwendbare nationale Konkursrecht dem gewählten Recht vorgeht. Unter Berücksichtigung
der vorerwähnten Stellungnahme im Gesetzgebungsverfahren und bei richtlinienkonformer Interpretation wird
man aber wohl trotzdem zum Ergebnis gelangen, dass das gewählte Recht auch im Fall der Insolvenz eines slo-
wenischen Kreditinstituts gilt und die Insolvenzfestigkeit der Netting-Vereinbarung ausschließlich nach dem auf
die Netting-Vereinbarung anwendbaren Recht zu beurteilen ist.

Noch weniger klar ist die Rechtslage in Bezug auf Marktteilnehmer, die keine Kreditinstitute sind: In diesem Fall
hängt auch in Slowenien die Insolvenzfestigkeit der Netting-Vereinbarung von der Frage ab, ob sich die aufzu-
rechnenden Ansprüche bereits bei Eröffnung des Konkursverfahrens aufrechenbar gegenüber standen. 

Während also für Finanzsicherheiten59 gemäß Art 12 des slowenischen Finanzsicherheitengesetzes (ZFZ)60 die
Anerkennung von Close Out-Netting-Vereinbarungen gewährleistet ist, besteht außerhalb des Anwendungsbe-
reichs des ZFZ Rechtsunsicherheit. 

Um die unter Solvabilitätsgesichtspunkten erforderliche Durchsetzbarkeit von Net-
ting-Vereinbarungen auch im Fall der Insolvenz einer slowenischen Partei, die kein Kreditinstitut ist, sowie außer-
halb des Anwendungsbereichs des ZFZ uneingeschränkt sicherzustellen, wäre eine Klarstellung durch den slo-
wenischen Gesetzgeber wünschenswert. Wegen der damit verbundenen Schwierigkeiten (siehe Seite 45
betreffend Österreich) erscheint es angezeigt, eine Regelungstechnik zu wählen, die nicht auf die aufsichts-
rechtliche Behandlung der abgeschlossenen Geschäfte abstellt, sondern auf die Rechtsnatur von Netting-Ver-
einbarungen als Vereinbarungen betreffend die Auflösung von (Derivat-)Transaktionen, die Bewertung der auf-
gelösten Transaktionen und die anschließende Aufrechnung der gegenseitigen Forderungen.

„Eine gesetzgeberische Klarstellung betreffend die Durchsetzbarkeit von Netting-
Vereinbarungen im Fall der Insolvenz einer slowenischen Partei wäre wünschenswert.“
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57 RL 2001/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v 4.4.2001 über die Sanierung und Liquidation von Kreditinstituten, ABl 2001 L 125 S 15.
58 Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku – ZMZPP.
59 RL 2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v 6.6.2002 über Finanzsicherheiten, ABl 2002 L 168 S 43.
60 Zakon o financnih zavarovanjih – ZFZ.

fakten

Road_Map  13.12.2006  10:35 Uhr  Seite 56



57

03

61 Zakon Ukrainy pro Banky i Bankivsku Diyalnist – ZUBBD.

ukraine – liberalisierung der finanzmärkte

Eine der Voraussetzungen für den Beitritt der Ukraine zur WTO ist die Öffnung der Finanzmärkte. Ab
Inkrafttreten der in erster parlamentarischer Lesung beschlossenen Novelle zum Gesetz betreffend
Banken und Bankdienstleitungen (voraussichtlich im ersten Halbjahr 2007) wird es ausländischen Ban-
ken möglich sein, Niederlassungen in der Ukraine zu gründen und durch diese Niederlassungen Bank-
geschäfte zu betreiben. 

Am 2.11.2006 wurde durch das Ukrainische Parlament (Verkhovna Rada) in erster parlamentari-
scher Lesung eine Novelle zum Gesetz betreffend Banken und Bankdienstleitungen (ZUBBD)61 beschlossen.
Diese Novelle könnte – nach Abschluss des vorgesehenen Gesetzgebungsverfahrens – bereits im ersten Halb-
jahr 2007 in Kraft treten. Auf Grund des bisherigen Gesetzgebungsverfahrens (der Gesetzesantrag wurde
durch den ukrainischen Präsidenten eingebracht, so dass nicht mit seinem Veto zu rechnen ist; darüber hinaus
fand das Gesetz in erster parlamentarischer Lesung sehr große Zustimmung) ist wohl nicht mehr mit umfassen-
den Änderungen zu rechnen.

Bei Erfüllung der gesetzlich vorgesehenen Bedingungen (siehe dazu im Folgenden) wird es ausländischen Kre-
ditinstituten möglich sein, in der Ukraine eine Niederlassung zu gründen und Bankgeschäfte zu betreiben. Die
Voraussetzungen, die zu erfüllen sind, um eine Niederlassung zu gründen, betreffen insbesondere das Mindest-
kapital des ausländischen Kreditinstituts, das der Niederlassung gewidmete Kapital, das Vorliegen einer Verein-
barung zwischen der zuständigen Aufsichtsbehörde des Herkunftsstaats betreffend die Zusammenarbeit bei
Ausübung der Bankaufsicht und eine Verpflichtungserklärung des Kreditinstituts, die anwendbaren gesetzli-
chen Bestimmungen einzuhalten. 

Um eine effiziente Aufsicht der Zweigniederlassungen ausländischer Kreditinstitute
und praktikable Wege der internationalen Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsbehörden zu gewährleisten,
wären weitere Änderungen des ZUBBD erforderlich. Nicht klar ist, ob diese noch vor endgültiger Beschlussfas-
sung ergänzt werden.

„Bisher waren österreichische Kreditinstitute bei Privatisierungen ukrainischer
Banken höchst erfolgreich; in Zukunft wird auch die Möglichkeit bestehen, Bankgeschäfte

durch eine ukrainische Zweigniederlassung zu betreiben.“

fakten
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von links nach rechts: Ana Biljana Filipov, Lyubomira Gramcheva, Sebastian Gut,iu,
Michael Lagler, Ulrike Langwallner, Peter Madl, Yuliya Mokhnatova, Slaven Moravčević

details: www.schoenherr.at
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die wohnrechtsnovelle 2006 wird nicht die letzte sein

2006 ist eine neuerliche Wohnrechtsnovelle (WRN 2006)62 in Kraft getreten, die neben dem
Mietrechtsgesetz (MRG) auch das relativ junge Wohnungseigentumsgesetz 2002 (WEG 2002)
novelliert hat.

Die Entstehungsgeschichte der WRN 2006 ist lang und von einigen Überraschungen gekenn-
zeichnet. Schon zum Jahreswechsel 2003/2004 wurde der Plan gefasst, Schwachstellen des WEG 2002
durch einen „glättenden Gesetzgebungsakt“63 zu beseitigen. Im Frühjahr 2004 lag bereits ein erster Entwurf für
eine Novelle vor. Es dauerte jedoch bis zum 15.11.2005, bis der Gesetzesvorschlag letztlich in den Ministerrat
eingebracht und dort als Regierungsvorlage verabschiedet wurde. Zunächst rechnete wegen heftiger Diskus-
sionen kaum jemand mit einer Gesetzeswerdung noch in der 22. Legislaturperiode. Umso mehr überraschte es
dann, dass der Justizausschuss die WRN 2006 am 19.5.2006 kurzerhand beschloss, womit – schließlich durch
Fassung eines Beharrungsbeschlusses – die WRN 2006 vom Nationalrat beschlossen werden konnte. Die
Novelle wurde am 26.7.2006 kundgemacht und trat (größtenteils) am 1.10.2006 in Kraft.

Durch die WRN 2006 wurden unter anderem das WEG 2002 und das MRG novelliert. Der Gesetzgeber wollte
bei der WRN 2006 „strukturkonservativ“64 vorgehen und damit die systematischen Kernentscheidungen des
Jahres 2002 „nicht wieder in Frage“ stellen. Im Mietrecht sollten nur einige punktuelle Änderungen vorgenom-
men werden, vor allem um Schieflagen zwischen Vermieter und Mieter (angeblich) zu beseitigen. 

Die wichtigsten Neuerungen 65 im Mietrecht sind:

❚ eine Erweiterung der Teilausnahmebestimmungen hinsichtlich Dachbodenausbauten und Zubauten; 66

❚ eine Erweiterung der Erhaltungspflicht des Vermieters um die Beseitigung erheblicher Gefahren für die
Gesundheit der Hausbewohner; 67

63
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immobilien- und baurecht

fakten

62 Wohnrechtsnovelle 2006 – WRN 2006, BGBl I 2006/124.
63 So wörtlich die Formulierung der Regierungsvorlage zur WRN 2006, 1183 BlgNR 22. GP 1.
64 So wiederum wörtlich die Formulierung der Regierungsvorlage zur WRN 2006, 1183 BlgNR 22. GP 2.
65 Eine detaillierte Aufarbeitung findet sich in immolex Heft 10/2006 „Schwerpunkt Wohnrechtsnovelle 2006“.
66 Siehe § 1 Abs 4 Z 2 und § 1 Abs 4 Z 2a MRG.
67 Siehe § 3 MRG.
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❚ eine Einführung eines Investitionsersatzanspruchs auch für den Austausch einer defekt gewordene Heizther-
me oder eines defekt gewordenen Warmwasserboilers 68 sowie allgemein Erleichterungen bei der Geltendma-
chung des Investitionsersatzanspruchs;

❚ eine generelle Rügeobliegenheit des Mieters vor einer Kategorieherabstufung wegen Unbrauchbarkeit; 69

❚ eine Regelung zur Vermeidung eines ungewollt unbefristeten Mietverhältnisses bei einmalig unterbliebener
Auflösung eines befristeten Vertrags nach Ablauf der Vertragsdauer. 70

Die wichtigsten Neuerungen im WEG sind:

❚ die Ermöglichung einer einvernehmlichen Veränderung der Nutzwerte durch ein neues Nutzwertgutachten;

❚ die neue Regelung der grundbücherlichen Umsetzung einer Nutzwert(neu)festsetzung;

❚ eine Regelung zum vertraglichen Ausschluss einer Teilungsklage bei der Eigentümerpartnerschaft; 71

❚ eine Neuregelung der Bestimmungen über das Schicksal der Eigentümerpartnerschaft bei Tod eines Part-
ners; 72

❚ Erweiterungen der Handlungsmöglichkeiten der Eigentümergemeinschaft. 73

Die WRN 2006 brachte – neben einer Vielzahl weniger bedeutender Änderungen –
Neuerungen mit gewisser Tragweite, die im Großen und Ganzen begrüßenswert sind. 

Die Erhaltungspflicht von Vermietern auch im Hinblick auf die Beseitigung erheblicher gesundheitlicher Gefah-
ren ist sachlich sicher gerechtfertigt, wenngleich dadurch in gewissem Umfang ein Mehraufwand auf Vermieter
zukommen wird. Denkbar sind hier vor allem die Beseitigung von Gesundheitsgefährdungen durch Elektrik,
Asbest oder kontaminiertes Wasser. Vermieter sind daher nur dann zu Erhaltungsarbeiten verpflichtet, wenn die
Gesundheitsgefährdung nicht durch andere, den Bewohnern des Hauses zumutbare Maßnahmen, abgewen-
det werden kann.  

Zum Investitionskostenersatz für Heizthermen und Warmwasserboiler ist anzumerken, dass dieser wohl für alle
der Beheizung und Wasseraufbereitung dienenden Geräte gelten wird. Hier bleibt zu hoffen, – oder zu fürchten,
je nachdem auf welcher Seite man steht – dass die Judikatur diesen Investitionskostenersatz mangels sachli-
cher Unterschiede (nicht) auf andere Geräte ausdehnen wird. 

Die Erleichterung der Umparifizerung bloß mit einem neuen Nutzwertgutachten und ohne Einschaltung des
Außerstreitrichters/der Schlichtungsstelle ist sicher eine große Vereinfachung, weil schon bisher in diesen Ver-
fahren primär nur die Nutzwertgutachten abgeschrieben (oft bloß kopiert) worden sind.
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68 Siehe § 10 Abs 3 MRG.
69 Siehe § 15a MRG.
70 Siehe § 29 MRG.
71 Siehe § 13 Abs 6 WEG 2002.
72 Siehe § 14 WEG 2002.
73 Siehe § 18 WEG 2002.
74 Zumutbar ist dem Mieter das „Abrinnen-Lassen“ des Wassers für einen vertretbaren Zeitraum (ca eine Minute) um eine gewisse Verunreinigung des Trinkwassers durch Bleirohre zu beseitigen.
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Auch diese Novelle – so begrüßenswert sie sein mag – hat wieder zahlreiche Unklarheiten aufgeworfen, so dass
eine weitere Novelle wohl bald folgen wird.

„Die WRN 2006 war ein Schritt in die richtige Richtung, hat aber neue Auslegungsfragen
gebracht. Es wird wohl bald eine weitere Novelle folgen.“ 

neue perspektiven für österreichische immobilien-
investmentfonds

Das Immobilien-Investmentfondsgesetz (ImmoInvFG), das dem deutschen Investmentfondsgesetz
nachgebildet ist, trat am 1.9.2003 in Kraft. Per 2.8.2006 wurde es novelliert 75, wodurch ua wesentliche
Verbesserungen im Zusammenhang mit Grundstücks-Gesellschaften erzielt wurden.

Seit dem im Jahre 2003 in Kraft getretenen ImmoInvFG haben sich auch österreichische Immo-
bilienfonds am Markt etabliert. Immobilienfonds sind Sondervermögen, die von Kapitalanlagegesellschaften für
Immobilien gehalten und verwaltet werden. Dabei gilt im Wesentlichen das Prinzip des „Direktinvestments“,
wonach Kapitalanlagegesellschaften Grundstücke (oder grundstücksgleiche Rechte) für Investitionszwecke
direkt erwerben müssen. Durchbrochen wird dieses Prinzip durch die Möglichkeit für Kapitalanlagegesellschaf-
ten, sich unter bestimmten Voraussetzungen an „Grundstücks-Gesellschaften“ zu beteiligen.76 Unter Grund-
stücks-Gesellschaften versteht man Gesellschaften, 

❚ deren Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung auf Tätigkeiten beschränkt ist,
welche die Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien für den Immobilienfonds ausüben darf, und 

❚ die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur bestimmte (nach alter Rechtslage in einem EU-
oder EWR-Staat gelegene) Vermögensgegenstände erwerben dürfen, die nach den Fondsbestimmungen
unmittelbar für den Immobilienfonds erworben werden dürfen. 77
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75 Änderung des Immobilien-Investmentfondsgesetzes, des Investmentfondsgesetzes, des Einkommensteuergesetzes 1988, des Pensionskassengesetzes und des Betrieblichen Mitarbeitervorsorgege-
setzes, BGBl I 2006/134; (1436 BlgNR 22. GP, AB 1469 S 150, BR: 7536).

76 Siehe § 23 ff ImmoInvFG.
77 Siehe § 23 Abs 1 ImmoInvFG.
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Nach alter Rechtslage waren der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Grundstücks-Gesellschaften
jedenfalls nur dann zulässig, wenn der direkte Erwerb von Immobilien durch eine österreichische Kapitalanlage-
gesellschaft rechtlich nicht möglich war. Diese Einschränkung führte in der Praxis zu einem wesentlichen Wett-
bewerbsnachteil österreichischer Immobilienfonds gegenüber den ebenfalls auf ausländischen Märkten auftre-
tenden ausländischen Immobilienfonds.

Zur Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Immobilienfonds sowie auf Grund
der Marktgegebenheiten und Konkurrenzprodukte in anderen EWR-Staaten wurde das ImmoInvFG entspre-
chend angepasst.

Die wichtigsten Neuerungen sind:

❚ die Ermöglichung des Erwerbs von Grundstücks-Gesellschaften durch die Kapitalanlagegesellschaft 78, auch
wenn ein direkter Erwerb von Immobilien im entsprechenden Staat möglich wäre; zur Sicherung des Anleger-
schutzes müssen die Befugnisse der Depotbank nach § 4 Abs 4 ImmoInvFG 79 auch gegenüber der Grund-
stücks-Gesellschaft sichergestellt sein; 80

❚ die Erweiterung der Auslandsanlagen; die Kapitalanlagegesellschaft kann (mittelbar über eine Grundstücks-
Gesellschaft) – unter Einhaltung einer Grenze von 20% des Fondsvermögens – Liegenschaften auch außerhalb
der EU- bzw EWR-Staaten erwerben; 81

❚ die Zulässigkeit von Minderheitsbeteiligungen an Grundstücks-Gesellschaften bis zu 20% des Fondsvermö-
gens; 82

❚ die Anhebung der maximalen Beteiligungen (inklusive allfälliger Darlehensforderungen) an Grundstücks-
Gesellschaften, an denen die Kapitalanlagegesellschaft für Rechnung des Immobilienfonds beteiligt ist, von der-
zeit 40 % auf 49 %; 83

❚ die Vereinfachung der Eintragung gemäß § 9 ImmoInvFG 84 bei ausländischen Vermögenswerten; es bedarf
nicht mehr einer dem Grundbuch „adäquaten“ Form, sondern auch eine „andere geeignete Form“ ist ausrei-
chend;

❚ die zusätzliche Einführung eines „vereinfachten Prospekts“; 85

❚ ein erweitertes Spektrum der Liquiditätsanlage und

❚ die Möglichkeit der Sicherungsabtretung von Mietforderungen.
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78 Klargestellt durch den Entfall des Verweises auf Abs 1 des § 21 in § 23 Abs 1 ImmoInvFG.
79 Zustimmungsrechte zum Erwerb, zur Veräußerung und zur Belastung von Liegenschaften, Baurechten, Superädifikaten oder Anteilen an Grundstücksgesellschaften. Verfügungen ohne Zustimmung der

Depotbank sind unwirksam.
80 Dies hat „durch Vereinbarung in geeigneter Form“ zwischen der Kapitalanlagegesellschaft und der Grundstücks-Gesellschaft zu geschehen und wird in der Praxis wohl im Gesellschaftsvertrag oder der

Satzung der Grundstücks-Gesellschaft festgeschrieben werden.
81 Siehe § 23 Abs 3 ImmoInvFG; die Veranlagungsgrenzen § 21 Abs 2 ImmoInvFG sind anzuwenden.
82 Siehe § 23 Abs 6 Satz 2 ImmoInvFG.
83 Siehe § 23 Abs 6 Satz 1 ImmoInvFG.
84 Bei Liegenschaften und Baurechten ist die Zugehörigkeit zum Fonds sowie die Verfügungsbeschränkung gemäß § 4 Abs 4 ImmoInvFG zugunsten der Depotbank im Grundbuch einzutragen.
85 Gemäß § 7 Abs 1 ImmoInvFG muss spätestens einen Werktag vor dem Angebot von Anteilsscheinen im Inland ein vereinfachter als auch ein vollständiger Prospekt mit Angaben über die Anlage und damit

verbundene Risiken veröffentlicht werden. Beide Prospekte haben einen allgemeinen Hinweis auf den Charakter der Veranlagung sowie damit verbundenen Risiken zu enthalten. Die Finanzmarktauf-
sichtsbehörde kann durch Verordnung Mindestinhalte für diesen Hinweis festlegen. Die wichtigsten Informationen, die der vereinfachte Prospekt in zusammengefasster Form zu enthalten hat, sind in der
Anlage C Schema C des ImmoInvFG abgebildet.
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86 Hier wird in der Lehre eine analoge Anwendung von § 12a MRG befürwortet, während der OGH sich bisher dagegen ausspricht. Die Konsequenz der Judikatur ist, dass es weiterhin das so genannte
„gespaltene Mietverhältnis“ gibt, bei dem der Unternehmensveräußerer weiterhin Vertragspartner des Vermieters bleibt, dieser aber nicht wegen gänzlicher Weitergabe des Mietgegenstands bzw man-
gelnden Gebrauchs durch seinen Vertragspartner (§ 30 Abs 2 Z 4 und Z 7 MRG) kündigen kann.

87 Bei nur dem ABGB unterliegenden Mietverträgen besteht kein Kündigungsschutz und der Vermieter kann entsprechend den vertraglichen Regelungen ohne das Erfordernis eines wichtigen Grundes
kündigen. Im Teilanwendungsbereich des MRG besteht Kündigungsschutz auch für Geschäftsräumlichkeiten, allerdings kann der Vermieter hier wegen der Figur des gespaltenen Mietverhältnisses nicht
kündigen, wenn der Unternehmenserwerber das Geschäft im Mietgegenstand fortbetreibt.

Die Änderungen zur Beteiligungsmöglichkeit an Grundstücks-Gesellschaften stellen
den wesentlichen Teil der Novelle dar und sind sicherlich zu begrüßen. Dadurch ist ein bedeutender Wettbe-
werbsnachteil österreichischer Kapitalanlagegesellschaften beseitigt worden. In Bezug auf die Anmerkung der
Verfügungsbeschränkung für ausländische Vermögenswerte ist eine gewisse Verschlechterung des Anleger-
schutzes eingetreten, weil diese nun nicht mehr in einer – vor allem die dingliche Wirkung betreffend – dem
österreichischen Grundbuch vergleichbaren Form festgehalten werden muss.

„Die Wettbewerbsposition für österreichische Immobilienfonds gegenüber den
ausländischen Mitbewerbern wurde deutlich gestärkt.“

gesetzliche übernahme von mietverträgen beim
unternehmensübergang

Eine gesetzliche Vertragsübernahme durch den Erwerber eines Unternehmens war für einzelne Ver-
tragstypen bisher nur in Sonderbestimmungen geregelt. Das Unternehmensgesetzbuch (UGB) enthält
nun im Fall des Unternehmenserwerbs eine generelle Regelung für alle Verträge. Sonderbestimmun-
gen bleiben bestehen. Im Mietrecht kommt es zu einer neuerlichen Aufgliederung.

Das neue UGB, das am 1.1.2007 in Kraft getreten ist, regelt in §§ 38 ff eine generelle Vertrags-
übernahme beim Unternehmensübergang, lässt aber Sonderbestimmungen der Vertragsübernahme unbe-
rührt. § 12a Mietrechtsgesetz (MRG) bleibt daher im Vollanwendungsbereich des MRG unverändert. Auf Miet-
verträge, die dem Teilanwendungsbereich des MRG oder nur dem Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch
(ABGB) unterliegen, sind die §§ 38 ff UGB anwendbar.

§ 12a MRG sieht einen gesetzlichen Übergang von Mietverträgen an den Erwerber des im Mietgegenstand
betriebenen Unternehmens zur Fortführung in diesen Räumen vor und zwar unabhängig vom Willen des Ver-
mieters. Der Vermieter kann die Vertragsübernahme nicht verhindern, er kann lediglich den Mietzins auf den im
Zeitpunkt des Unternehmensübergangs angemessenen Mietzins anheben. Im Teilanwendungsbereich des
MRG 86 und bei ABGB-Verträgen hat der Vermieter nach § 38 UGB nunmehr die Möglichkeit, den Übergang
zuzulassen oder ohne jede Begründung binnen 3 Monaten ab Verständigung vom Übergang unter Hinweis
auf das Widerspruchsrecht Widerspruch zu erheben. Das Mietverhältnis kann er aber aus diesem Grund 87 nicht 
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beenden. Erhebt er Widerspruch, dann verbleibt das Mietverhältnis beim Veräußerer des Unternehmens. Dieser
kann, sofern vertragliche Regelungen dem nicht entgegenstehen, dem Erwerber das Mietrecht etwa durch
Untervermietung überlassen. Der Erwerber haftet aber auch bei einem Widerspruch gegenüber dem Vermieter
für die aus dem Mietvertrag entstehenden Verbindlichkeiten. Diese Haftung des Erwerbers kann durch Verein-
barung ausgeschlossen werden, was aber gegenüber Dritten nur wirksam ist, wenn der Haftungsausschluss
ins Firmenbuch eingetragen, auf verkehrsübliche Weise bekannt gemacht, oder dem Dritten vom Erwerber
oder Veräußerer mitgeteilt wurde. Lässt der Vermieter den Übergang zu, so haften der Veräußerer und der
Erwerber für die Mietzinsansprüche, welche innerhalb von 5 Jahren nach dem Unternehmensübergang fällig
werden. Der Vermieter kann den Mietzins nicht anheben.

Es bestehen weiterhin unterschiedliche Regelungen für idente Sachverhalte. Im Voll-
anwendungsbereich des MRG wird der neue Mieter dem Vermieter aufgezwungen. Unterliegt ein Mietvertrag
nicht dem Vollanwendungsbereich, so hat der Vermieter nach § 38 UGB ein Widerspruchsrecht. In beiden Fäl-
len kann der Vermieter das Mietverhältnis aus diesem Grund nicht beenden. Nur im Vollanwendungsbereich
kann der Mietzins angehoben werden. Die Diskussionen über die analoge Anwendung von § 12a MRG auch im
Teilanwendungsbereich des MRG werden weitergeführt werden. Die unterschiedliche Behandlung des Vermie-
ters ist sachlich nicht gerechtfertigt. Eine einheitliche Regelung der Vertragsübernahme und deren Rechtsfol-
gen im Bereich des Mietrechts wäre erstrebenswert.

„Die Chance, durch eine Neuregelung Rechtssicherheit beim Unternehmensübergang
zu schaffen, wurde nur teilweise genutzt.“ 

ungleichgewichtige sicherstellung bei bauverträgen

Der neue § 1170b Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB 88 trat am 1.1.2007 in Kraft. Er behan-
delt die Sicherstellung der Entgeltzahlungspflicht des Bestellers bei Bauverträgen. Das Risiko der Insol-
venz des Bestellers wird in Teilbereichen gemindert.

Gemäß § 1170b ABGB kann der Werkunternehmer eines Bauwerks, einer Außenanlage zu einem
Bauwerk oder eines Teils hiervon vom Besteller für das noch ausstehende Entgelt eine Sicherstellung verlan-
gen. Dem Anwendungsbereich des § 1170b ABGB unterliegen Verträge über die Herstellung und die Bearbei-
tung eines Bauwerks, einer Außenanlage und über die Herstellung und Bearbeitung von Teilen eines Bauwerks
oder einer Außenanlage, sowie auf die in den Materialien ausdrücklich aufgezählten Planungstätigkeiten.

Unklar ist die Anwendung der Sicherstellungsobliegenheit auf Superädifikate, Abriss- und Rodungsarbeiten. Auf
gemischte Verträge wird § 1170b ABGB dann anzuwenden sein, wenn die werkvertraglichen Elemente über-
wiegen.

Sicherstellungsberechtigt ist der Werkunternehmer. Der Begriff „Unternehmer“ ist dabei nicht iSd § 1 Abs 2 Kon-
sumentenschutzgesetz (KSchG) und § 1 Unternehmensgesetzbuch (UGB) zu verstehen, obwohl in der Regel
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88 Eingefügt durch das Handelsrechts-Änderungsgesetz – HaRÄG, BGBl I 2005/120.
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nur solche Werkleistungen angeboten werden. Ist der Werkbesteller eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder Verbraucher iSd § 1 Abs 1 Z 2 und Abs 3 KSchG, so kommt § 1170b ABGB nicht zur Anwendung. 

Die Höhe der Sicherstellung beträgt maximal 20% des vereinbarten Werklohns. Bei Verträgen, die innerhalb von
3 Monaten zu erfüllen sind, beträgt die Höhe der Sicherstellung 40% des vereinbarten Werklohns. Die Pflicht zur
Tragung von Kosten der Sicherstellung trifft den Werkunternehmer, soweit die Kosten pro Jahr 2% der Siche-
rungssumme nicht übersteigen. Die Kosten der Sicherstellung hat der Werkunternehmer dann nicht mehr zu
tragen, wenn die Sicherheit nur mehr wegen Einwendungen des Bestellers gegen den Entgeltanspruch auf-
rechterhalten werden muss und die Einwendungen sich als unbegründet erweisen.

Als Arten der Sicherstellung lässt das Gesetz nur Bargeld, Bareinlagen, Sparbücher, Bankgarantien und Versi-
cherungen zu. 

§ 1170b ABGB hat relativ zwingenden Charakter. Das Recht auf Sicherstellung kann vertraglich nicht ausge-
schlossen werden, der Werkunternehmer kann aber von seinem Recht auf Bestellung der Sicherung absehen.
Fragen in diesem Zusammenhang stellen sich im Hinblick auf die vertragliche Vereinbarung einer höheren oder
geringeren Sicherstellung. Aus den Materialien ergibt sich die Zulässigkeit einer solchen Vereinbarung, wenn die
vereinbarte Sicherstellung höher ist als die gesetzlich angeordnete.

Der Werkunternehmer kann die Sicherstellung ab Vertragsabschluss jederzeit verlangen. Dazu muss er dem
Werkbesteller eine angemessene Frist zur Leistung der Sicherstellung setzen. Kommt der Bauwerkbesteller
seiner Pflicht zur Leistung einer Sicherstellung nicht, nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig nach, so kann der
Werkunternehmer seine Leistung verweigern und unter Setzung einer angemessenen Nachfrist die Vertrags-
aufhebung erklären. § 1170b ABGB verweist auf das Rücktrittsrecht des § 1168 Abs 2 ABGB. Nach Vertrags-
rücktritt hat der Bauwerkunternehmer gemäß § 1168 Abs 1 Satz 1 ABGB den Anspruch auf das vereinbarte Ent-
gelt abzüglich dessen, was er sich erspart hat oder durch anderweitige Verwendung erworben oder zu erwer-
ben absichtlich versäumt hat.

Der neue § 1170b ABGB schützt den Bauwerkunternehmer vor dem Insolvenzrisiko
des Bauwerkbestellers. Die Bestellung der Sicherung unterliegt nicht mehr der freien Vereinbarung durch die
Vertragsparteien, sondern ist alleine vom Willen des Bauwerkunternehmers abhängig. Die wohl auch gerecht-
fertigte Absicherung des Bauwerkbestellers wurde gesetzlich nicht verankert und muss weiterhin vertraglich
ausgehandelt werden.

Die Regelung schafft auch keine wirtschaftliche Besserstellung des Werkunternehmers, weil schon bisher
regelmäßig eine Anzahlung vorgesehen war, die vom Werkbesteller bei Auftragserteilung und/oder Arbeitsbe-
ginn zu leisten war. Diese kann nunmehr vertraglich als Sicherstellung gemäß § 1170b ABGB vereinbart werden,
sodass kein weiteres Recht des Werkunternehmers nach dieser Bestimmung besteht (fraglich ist in diesem
Bereich dann nur, ob die gleichzeitige Legung einer Erfüllungsgarantie durch den Werkunternehmer in der Höhe
der Anzahlung nicht als Gesetzesumgehung angesehen werden könnte).

Unverständlich ist, wieso das Insolvenzrisiko nur beim Bauwerkvertrag gesetzlich geregelt werden soll, nicht
aber bei sonstigen Werkverträgen. Auch die Ausnahmen sind mit dem Gesetzeszweck nicht zu vereinbaren:
Bei Konsumenten wird hervorgehoben, dass sich diese beim Hausbau bis zur Grenze der Leistungsfähigkeit
verschulden, weshalb hier nicht eine zusätzliche Belastung durch eine Sicherstellung erforderlich sei. Gerade
bei einer hohen Verschuldung ist jedoch das Insolvenzrisiko höher als bei vielen Unternehmern, die Bauwerkver-
träge als Werkbesteller abschließen.

„Die Neuregelung schützt den Bauwerkunternehmer vor dem Insolvenzrisiko
des Bauwerkbestellers, nicht aber umgekehrt.“ 

69

04

auswirkungen

Road_Map  13.12.2006  10:35 Uhr  Seite 69



kroatien: novelle des gesetzes über das eigentum und
andere sachenrechte aus dem jahre 2006

Das Gesetz über die Änderungen und Ergänzungen des Gesetzes über das Eigentum und andere
Sachenrechte ist am 25.7.2006 in Kraft getreten.89

Die Änderungen und Ergänzungen betreffen insbesondere folgende Bereiche:

❚ Begründung des Etageneigentums (Art 73 und 74 des Gesetzes über das Eigentum und andere Sachen-
rechte);

❚ Sachenrechte ausländischer Personen (Art 356 und 357 des Gesetzes über das Eigentum und andere
Sachenrechte);

❚ rechtliche Zusammenführung des Grundstücks und des nicht eingetragenen Gebäudes (Art 368 des Geset-
zes über das Eigentum und andere Sachenrechte);

❚ Eigentum einer Handelsgesellschaft als Rechtsnachfolgerin eines gesellschaftlichen Unternehmens (Art
390a des Gesetzes über das Eigentum und andere Sachenrechte);

❚ Verfügung von Grundstücken im Eigentum der Einheiten der lokalen Selbstverwaltung (Art 391 des Gesetzes
über das Eigentum und andere Sachenrechte).

Vereinfachung bei Erwerb von Grund und Boden durch Ausländer

Das Genehmigungsverfahren für den Erwerb von Grund und Boden durch Ausländer wurde vereinfacht. Künf-
tig ist nur noch ein Ministerium – und zwar das Justizministerium – mit dem Genehmigungsverfahren befasst.
Die bisherige Zuständigkeit des Außenministeriums entfällt.

Eigentum einer Handelsgesellschaft als Rechtsnachfolgerin eines gesellschaftlichen Unternehmens 

In das Gesetz über das Eigentum und andere Sachenrechte wurde folgender neuer Art 390a eingeführt:

„Eine Handelsgesellschaft ist als Rechtsnachfolgerin eines gesellschaftlichen Unternehmens nach vollzogener
Umwandlung des gesellschaftlichen Eigentums Eigentümerin der Grundstücke, welche am Tag der Bewertung
des Stammkapitals im Verfahren der Umwandlung oder Privatisierung wie folgt ausgewiesen waren:

❚ Gesellschaftliches Eigentum mit Verwaltungs-, Nutzungs- und Verfügungsrecht des gesellschaftlichen
Unternehmens und
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❚ welche Gegenstand des Erwerbs von Sachenrechten sein konnten und

❚ deren Wert als zum Vermögen der Gesellschaft gehörend bewertet wurde und welche von der zuständigen
Behörde als zum Vermögen der Gesellschaft gehörend ausgewiesen wurden.“

Verfügung über im Eigentum der Einheiten der lokalen Selbstverwaltung stehende Grundstücke

Bisher galt, dass über Grundstücke, die im Eigentum der Einheiten der lokalen Selbstverwaltung und der Einhei-
ten der lokalen Verwaltung und Selbstverwaltung stehen, nur im Wege eines öffentlichen Ausschreibungsver-
fahrens verfügt werden kann. Ein Verstoß war mit Nichtigkeit bedroht. Durch das Gesetz über die Ergänzungen
des Gesetzes über das Eigentum und andere Sachenrechte wurde in Art 391 ein neuer Abs 2 eingeführt, durch
den von der Pflicht zur Abhaltung eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens jene Rechtsgeschäfte ausge-
nommen wurden, welche zwischen der Republik Kroatien und den Einheiten der lokalen Selbstverwaltung
abgeschlossen werden. Bedeutender für die Praxis und Wirtschaft ist die weitere Neuregelung von Abs 3:

„Grundstücke im Eigentum der Einheiten der lokalen und regionalen Selbstverwaltung können von den vertre-
tungsberechtigten Personen dieser Einheiten zum festgestellten Marktpreis, ohne Durchführung eines öffentli-
chen Ausschreibungsverfahrens, veräußert werden:

❚ an eine Person, die den Teil dieses Grundstücks für die Formierung einer unbebauten Bauparzelle in Einklang
mit der Lokationsgenehmigung oder dem detaillierten Raumordnungsplan benötigt, soweit dieser Teil keine
20 % der Fläche der beabsichtigten Bauparzelle übersteigt und

❚ an eine Person, welche am Grundstück im eigenen Eigentum ohne Baugenehmigung oder einen anderen
entsprechenden Akt der zuständigen Behörde ein Bauobjekt im Einklang mit dem detaillierten Raumordnungs-
plan oder der Lokationsgenehmigung errichtet hat und ihr 20 % der Fläche der beabsichtigten Bauparzelle feh-
len, unter der Bedingung, dass sie sich verpflichtet, innerhalb einer Frist von einem Jahr ab dem Tag des
Abschlusses des Kaufvertrages die Baugenehmigung einzuholen.“ 

Das Verfahren der Zustimmungserteilung an ausländische Personen für den Erwerb
von Eigentumsrechten an Grundstücken wurde verkürzt und vereinfacht. Ob die damit beabsichtigte Beschleu-
nigung der Verfahren erreicht werden kann, wird sich erst in der Praxis zeigen. Die Gründung einer kroatischen
Gesellschaft zum Erwerb von Grundstücken wird wohl weiterhin der schnellere Weg sein. Durch die Streichung
des zwingenden öffentlichen Ausschreibungsverfahrens wurden die Grundstücktransaktionen mit Gebietskör-
perschaften vereinfacht. Betroffen sind allerdings nur Zukäufe von Teilstücken und nicht ganze Liegenschaften.
Die Praxis der vorab abgestimmten Ausschreibungsverfahren wird sich kaum ändern.

„Die jüngste Novelle bringt – leider nur geringe – Vereinfachungen für
Grundstückstransaktionen.“
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kroatien: vormerkung eines grundstückskauf-
vorvertrags im grundbuch unzulässig

Jeder verständige Leser des Gesetzbuches wusste von der Unzulässigkeit. Trotzdem wurde die Vor-
merkung von Grundstückskauf-Vorverträgen immer wieder beantragt und auch durchgeführt. Investo-
ren haben sich in Sicherheit gewogen, obwohl diese nicht bestand. Endlich liegt ein eindeutiges Urteil
vor.

Das Gespanschaftsgericht Dubrovnik hat mit Urteil vom 6.4.2006 90 zu Art 30 Abs 4 des Grund-
buchsgesetzes entschieden: „Es kann rechtlich nicht beantragt werden, einen Grundstückskaufvorvertrag in
das Grundbuch vormerken zu lassen, da weder das Grundbuchsgesetz noch ein anderes Gesetz die Vormer-
kung eines Grundstückskaufvorvertrages vorsieht.“ 

In Kroatien herrschte bisher die Praxis, dass viele Grundbuchgerichte die Vormer-
kung von Vorverträgen über den Grundstückskauf in das Grundbuch bewilligt haben. Investoren haben darauf
vertraut, dass sie im Fall des Abschlusses und der grundbücherlichen Beantragung der Eigentumseintragung
durch Dritte geschützt wären. Dieses Vertrauen war nicht gerechtfertigt. Auch wenn die Rechtslage klar war,
fanden sich immer wieder Berater und Gerichte, die diese Praxis vorantrieben, letztendlich zu Lasten der Inve-
storen. Die Entscheidung des Gespanschaftsgerichts wird dieser Praxis nun ein Ende setzen.

„Vorsicht: Solche Vormerkungen sind unwirksam.“

rumänien: ausschreibungspflicht entfällt bei gutgläubig
errichteten gebäuden auf öffentlichem eigentum

Im Eigentum von Gebietskörperschaften stehende Grundstücke, auf denen Gebäude errichtet wurden,
unterliegen nicht mehr einem zwingenden Ausschreibungsverfahren, falls der Eigentümer des Gebäu-
des gutgläubig ist. Der Eigentümer des Gebäudes hat ein Vorkaufsrecht.
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Grundstücke, die im Eigentum einer Gebietskörperschaft stehen, dürfen im Regelfall nur im Rah-
men eines Ausschreibungsverfahrens verkauft, konzessioniert oder vermietet werden.

Der rumänische Gesetzgeber hat nun eine Regelung eingeführt, die eine Zusammenführung von Grundstück
und Gebäude erleichtern soll. Im Fall des Verkaufs eines Grundstücks, das im Eigentum einer Gebietskörper-
schaft steht, haben gutgläubige Eigentümer der Gebäude, die auf dem jeweiligen Grundstück errichtet wurden,
ein Vorkaufsrecht. Der Kaufpreis wird durch ein Bewertungsgutachten ermittelt. 

Die im Eigentum von Gebietskörperschaften stehenden Grundstücke, auf denen
Gebäude errichtet wurden, unterliegen nicht mehr einem zwingenden Ausschreibungsverfahren, falls die
Eigentümer der jeweiligen Gebäude gutgläubig sind. 

In Rumänien war es durchaus Praxis, dass Gebäude auf Grundstücken errichtet wurden, die im Eigentum von
Gebietskörperschaften stehen. Bisher mussten diese Gebäudeeigentümer an Ausschreibungsverfahren teil-
nehmen, bei denen oft auch Dritte den Zuschlag erhielten. Durch die neue Regelung wurde diese Situation halb-
wegs bereinigt. Es besteht zumindest ein Schutz davor, dass ein Dritter das Grundstück, auf dem das Gebäude
errichtet wurde, erwirbt. Dies gilt natürlich nur dann, wenn sich der Gebäudeeigentümer den Erwerb auch lei-
sten kann. Die neue Regelung enthält allerdings keine Definition des „gutgläubigen Bauherrn“. Ein Rückgriff auf
die allgemeine Definition im bürgerlichen Recht hätte den Nachteil, dass der Bauherr nur dann als gutgläubig gilt,
wenn er irrtümlich angenommen hätte, auf eigenem Grund gebaut zu haben. Dies ist wohl meist nicht der Fall.
Zusätzlicher Regelungsbedarf wurde also geschaffen.

„Spannend bleibt die Frage, wann ein Bauherr ,gutgläubig‘ war.“

rumänien und bulgarien: versicherungsschutz gegen
restitutionsansprüche

Nunmehr liegen erste Erfahrungen mit „Title Insurance“ in Rumänien vor.

Titelversicherungen („Title Insurance“) waren bisher in Zentral- und Osteuropa nicht sehr verbrei-
tet. Versicherungen haben nun ihre Aufmerksamkeit auf diesen Markt gerichtet und bieten – jedenfalls bereits in
Rumänien und Bulgarien – Versicherungen an, die Investoren vor in der Vergangenheit liegenden Eigentumsris-
ken schützen sollen. Diese Risken umfassen nichtige Rechtsgeschäfte, Betrug oder Ansprüche Dritter aus der
Vergangenheit (Stichwort: Restitution). Die Versicherung deckt, je nach Ausgestaltung, Verfahrenskosten und
den Verlust des Eigentums.
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Viele Investoren haben aufgrund von unsicherer Rechtslage, unrichtigen oder nicht
vorhandenen Grundbüchern und Restitutionsthemen von Investitionen Abstand genommen. Titelversicherun-
gen räumen diese Zweifel zwar nicht aus, führen aber zu einem überschaubaren Risiko. Beratungsbedarf
besteht, weil die meist aus dem angloamerikanischen Raum stammenden Versicherungsprodukte hinsichtlich
der versicherten Risiken sehr komplex sind.

„Titel Insurance ist kein Allheilmittel, aber sinnvoll.“

ukraine: noch weit entfernt von einem einheitlichen
grundbuch

In der Ukraine bestehen nebeneinander mehrere staatliche Register, die für Immobilientransaktionen
relevant sind. Diese Register sind nicht vereinheitlicht und unterliegen unterschiedlichen rechtlichen
Regelungen. 

Zur Reformierung des bestehenden Grundbuchs in der Ukraine wurde in den letzten 2 Jahren
eine Vielzahl von Erlässen und gesetzlichen Regelungen verabschiedet. Insbesondere hat das Ukrainische Par-
lament im Jahr 2004 ein Gesetz zur Einführung eines einheitlichen, staatlichen Registrierungssystems für Eigen-
tumsrechte an Immobilien verabschiedet.91

Dennoch wurde bislang die Einführung eines einheitlichen, staatlichen Registrierungssystems nicht abge-
schlossen. Somit gibt es derzeit keine einheitliche Datenbank für Rechte und Lasten an Immobilien.

Als Folge dessen müssen vor einem Immobilienerwerb mehrere Register eingese-
hen werden, um die Qualität eines Eigentumstitels überprüfen zu können. Die folgenden Register enthalten der-
zeit Informationen über Eigentumstitel (sowie deren Beschränkungen): 

❚ Staatliches Grundbuch,

❚ Staatliches Register für Eigentumsrechte an Immobilien,

❚ Staatliches Register für Grundpfandrechte,
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❚ Einheitliches Register betreffend Verfügungsverbote an Immobilien,

❚ Staatliches Register für Lasten an beweglichen Sachen,

❚ Staatliches Vertragsregister. 

Hinzu kommt, dass diese Register von unterschiedlichen Behörden verwaltet werden und verschiedenen Ver-
fahrensregelungen unterliegen. 

Ein weiteres, damit zusammenhängendes Problem: Das Ukrainische Zivilgesetzbuch 92 sieht vor, dass Mietver-
träge über Gebäude (oder Teilen davon) mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten zwingend zu registrieren
sind. Da aber bislang kein einheitliches Register eingeführt wurde, ist es derzeit nicht möglich, solche Verträge
bei den bestehenden Registern zu registrieren. Dies wiederum hat eine Unsicherheit bezüglich der Rechtmäßig-
keit solcher Verträge zur Folge. Um diese Unsicherheit zu vermeiden werden Mietverträge über Gebäude (oder
Teilen davon) in der Praxis auf eine Laufzeit von 11 Monaten abgeschlossen und nach Ablauf dieser Zeit syste-
matisch erneuert und für weitere 11 Monate neu abgeschlossen.

Das Fehlen eines einheitlichen Registersystems erschwert nicht nur die praktische Abwicklung eines Immobi-
lienkaufs, sondern hat auch Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit dem Abschluss von langfristigen Miet-
verträgen über Gebäude zur Folge. Eine grundsätzliche Vereinheitlichung des Systems würde diese Mängel
beseitigen und die Abwicklung von Immobilientransaktionen erleichtern.

„Die Schaffung einer einheitlichen Datenbank für Rechte und Lasten an Immobilien
wäre zum Schutze der Investoren dringend geboten.“
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von links nach rechts: Christian Hauer (IP, Life Sciences, Lauterkeitsrecht), Guido Kucsko (IP, IT,
Lauterkeitsrecht), Peter Madl (IT), Sascha Salomonowitz (IP, IT, Life Sciences), Christian Schmelz (IT,
Life Sciences), Christian Schumacher (IP, IT, Lauterkeitsrecht)

details: www.schoenherr.at
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bekannte marken besonders geschützt

In einer aktuellen Entscheidung zur Marke RED BULL hat der Oberste Gerichtshof (OGH) die Vorraus-
setzungen für den besonderen Schutz bekannter Marken weiter präzisiert.93

Inhaber bekannter Marken (zB ABSOLUT, BOSS, BURTON, RED BULL) sind laufend damit kon-
frontiert, dass andere Unternehmen versuchen, am guten Ruf der bekannten Marke zu schmarotzen oder die
große Aufmerksamkeit einer so bekannten Marke in unlauterer Weise auszunutzen. Meist tritt eine von zwei Fall-
konstellationen auf: Entweder wird eine Abwandlung einer bekannten Marke für dieselben oder zumindest ähn-
liche Produkte verwendet. Oder die bekannte Marke wird unverändert oder nur minimal verändert für Produkte
verwendet, die der Markeninhaber gar nicht unter seiner bekannten Marke vertreibt. 

Die Rechtsordnung sieht für so einen Fall einen speziellen Schutz vor: Beutet die Benutzung eines Zeichens
durch einen unberechtigten Dritten den guten Ruf einer bekannten Marke aus (Rufausbeutung) oder führt diese
Benutzung dazu, die starke Zuordnung einer bekannten Marke zum Markeninhaber zu beeinträchtigen
(Verwässerung), so kann der Markeninhaber die Untersagung fordern. Zudem kann der Markeninhaber weite-
re Ansprüche wie insbesondere auf Zahlung von angemessenem Entgelt, Schadenersatz bzw Herausgabe des
Verletzergewinns geltend machen.94

Der Markeninhaber hat im Verfahren zunächst darzulegen, dass das Publikum zwi-
schen dem verwendeten Zeichen und der bekannten Marke eine gedankliche Verbindung herstellt, diese also
miteinander assoziiert.95 Zudem muss er besondere Umstände darlegen, aus denen sich ergibt, dass die Benut-
zung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausnützt.

Der OGH hat dazu jüngst ausgesprochen, dass eine solche unlautere Verwendung häufig vermutet werden
kann, wenn ein ähnliches (zB abgewandeltes) Zeichen für eine identische Ware oder ein identisches Zeichen für
eine Ware, die der Markeninhaber nicht vertreibt, verwendet wird. In diesen Fällen liege es nahe, unlautere Moti-
ve zu vermuten, da die Möglichkeit einer Rufausbeutung auf der Hand liege. Der Verletzer müsse im Prozess
schon besondere Umstände geltend machen, die sein Verhalten rechtfertigen.96
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Die Erleichterung des Nachweises der Unlauterkeit durch den OGH ist zu begrüßen. Bekannte Marken haben
einen großen Wert. Deren Inhaber hat große Investitionen in den Aufbau der Marke getätigt und es damit
erreicht, dass seine Marke einen großen Aufmerksamkeitswert besitzt und von umfassenden Teilen des Publi-
kums mit seinen Produkten in Verbindung gebracht wird. Die Erfahrung zeigt, dass andere gelegentlich der Ver-
suchung unterliegen, durch Übernahme der bekannten Marke oder Anlehnung daran von deren Attraktions-
kraft zu profitieren. Es ist wichtig, dass dem Markeninhaber effiziente Maßnahmen zur Verfügung stehen, sich
solchen „Trittbrettfahrern“ zu widersetzen, um den Wert der bekannten Marke zu schützen und damit die in
diese getätigten Investitionen zu bewahren.

„Bei unerlaubter Verwendung eines bekannten Markennamens für ein anderes Produkt
wird vermutet, dass eine rechtswidrige Rufausbeutung vorliegt.“ 

gemeinschaftsweites vorgehen gegen
markenverletzungen

Der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke 97 kann in einem einzigen Gerichtsverfahren Markenrechtsver-
letzungen im gesamten Gebiet der Europäischen Gemeinschaft verhindern. 

Seit dem Jahr 1996 haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre Marken beim Harmonisierungsamt
für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante, Spanien, als Gemeinschaftsmarken registrieren zu lassen. Der Marken-
inhaber kann somit mit einer einzigen Markenregistrierung das Gebiet aller EU-Mitgliedstaaten abdecken, statt
wie früher für jeden Mitgliedstaat speziell ein nationales Recht begründen zu müssen. 

Eine ihrer Stärken hat die Gemeinschaftsmarke bereits im Jahr 2004 gezeigt, als 10 neue Mitgliedstaaten der
Europäischen Gemeinschaft beigetreten sind. Ohne dass der Markeninhaber Formalitäten zu erfüllen oder
erhöhte Gebühren zu bezahlen hatte, wurde der Geltungsbereich der Gemeinschaftsmarke mit Wirkung ab
dem Beitrittszeitpunkt automatisch auf die Gebiete der neuen Mitgliedstaaten erstreckt. Für die zu erwartenden
weiteren Beitritte neuer Mitgliedstaaten ist dies auch wieder geplant. 
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Ein zweiter bedeutender Vorteil der Gemeinschaftsmarke liegt darin, dass der Mar-
keninhaber gegen einen Verletzer seiner Marke in einem einzigen zentralisierten Gerichtsverfahren das Verbot
von Markenrechtsverletzungen in allen EU-Mitgliedstaaten verlangen kann. Das Handelsgericht Wien als öster-
reichisches Gemeinschaftsmarkengericht ist etwa gemeinschaftsweit für Unterlassungsansprüche zuständig,
sofern der Verletzer seinen Sitz oder – in Ermangelung eines solchen in einem EU-Mitgliedstaat – eine Niederlas-
sung in Österreich hat oder das Handelsgericht Wien von den Parteien als zuständiges Gericht vereinbart
wurde. 98

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat zu diesem Thema kürzlich bestätigt, dass ein solches gemeinschaftsweites
Vorgehen nicht davon abhängig ist, dass Markenrechtsverletzungen bereits in mehreren Mitgliedstaaten
begangen wurden oder zu besorgen sind. Es genügt eine Markenrechtsverletzung in einem einzigen Mitglied-
staat. 99

Die ausdrückliche Bestätigung des gemeinschaftsweiten Unterlassungsanspruchs auch bei einer Verletzung in
nur einem Mitgliedstaat ist zu begrüßen. Der Markeninhaber kann nunmehr zentral im Wege eines einzigen Ver-
fahrens vor dem Handelsgericht Wien einen gemeinschaftsweit wirkenden Unterlassungstitel erwirken. Gegen
Unternehmen mit Sitz in Österreich kann der Markeninhaber dann etwaige weitere Verstöße, wo immer in der
Europäischen Gemeinschaft sie gesetzt werden, auch im Wege der Unterlassungsexekution von den österrei-
chischen Gerichten durch Beugestrafen ahnden.

„Wird eine Gemeinschaftsmarke in Österreich verletzt, so kann ein Unterlassungstitel
für alle 25 Mitgliedstaaten erlassen werden.“

schärfere sanktionen bei immaterialgüterrechts-
verletzungen

Österreich hatte bis 29.4.2006 die so genannte „Enforcement-Directive“ 100 umzusetzen. Diese sieht
eine weitgehende Harmonisierung der zivilrechtlichen Sanktionen bei Immaterialgüterrechtsverletzun-
gen vor. Vollzogen wurde diese Umsetzung mit der Urheberrechtsgesetz-Novelle 2006 (UrhG-Nov
2006) 101 und der Änderung des Patentgesetzes 1970, des Halbleiterschutzgesetzes und des Marken-
schutzgesetzes 1970 102.
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98 Art 94 Abs 1 iVm Art 93 Abs 1, 2, 4 GMV. 
99 OGH 20.4.2006, 4 Ob 5/06y – Lucky Strike – ÖBl-LS 2006/139-142. 
100 RL 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v 29.4.2004, ABl 2004 L 157 S 45 berichtigt durch ABl 2004 L 195 S 16. 
101 BGBl I 2006/81. 
102 BGBl I 2006/96. 
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Die Vorgaben der Enforcement-Directive betreffen vor allem folgende Bereiche: 103

❚ Vorlage von in der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei befindlichen Beweismitteln (einschließlich
Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen), wobei aber der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet sein
muss;

❚ Sicherung von Beweismitteln durch einstweilige Maßnahmen, sofern der Schutz vertraulicher Informationen
gewährleistet ist;

❚ Auskunftsanspruch über Ursprung und Vertriebswege von rechtsverletzenden Waren oder Dienstleistungen
gegenüber dem Verletzer und/oder jeder anderen Person, die nachweislich in gewerblichem Ausmaß rechts-
verletzende Ware in ihrem Besitz hatte, rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm oder für rechts-
verletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte, sowie gegenüber einer Person, die nach den
Angaben einer der vorgenannten Personen an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Waren bzw
an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war;

❚ einstweilige Verfügungen (nicht nur zur Sicherung von Unterlassungs-, sondern auch von Beseitigungs- und
Entgeltansprüchen).

Die Umsetzung der Enforcement-Directive hat den Schutz der Inhaber von Rechten
am geistigen Eigentum zweifellos verstärkt. Vor allem die umfassenden Auskunftsansprüche werden den
Kampf gegen die ausufernde Produktpiraterie erleichtern. Unbefriedigend bleibt aber, dass der Gesetzgeber
allzu „sparsam“ mit Novellierungsmaßnahmen blieb. In einigen Details (insbesondere hinsichtlich des Schutzes
vertraulicher Informationen) bleibt fraglich, ob Österreich wirklich ausreichend umgesetzt hat.

„Der Kampf gegen die Produktpiraterie wird insbesondere durch
Auskunftsansprüche erleichtert.“

kommt ein neues uwg?

Bis 12.6.2007 muss Österreich die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken 104 umsetzen. Wir war-
ten mit Spannung, ob das nur eine „Minimal-Umsetzung“ werden wird, oder ob der Gesetzgeber die-
sen Anlass für – eine ohnehin schon lange erforderliche – „Generalüberholung“ des Gesetzes gegen
den unlauteren Wettbewerb (UWG) nutzen wird.
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103 Vgl dazu im Detail Schachter, Umsetzung der Enforcement-Directive in Österreich, ecolex 2006, 810. 
104 RL 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern, ABl 2005 L 149

S 22. 
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Die Richtlinie wird von folgenden wesentlichen Eckpfeilern getragen: 105

❚ Regelung des „B2C“ Bereichs (für unser UWG ungewohnt wird der B2B-Bereich nicht unmittelbar erfasst);
❚ eine Generalklausel verbietet „unlautere Geschäftspraktiken“;
❚ dazu liefert eine „Geschäftspraktikenliste“ entsprechende Fallgruppen;
❚ selbstverständlich findet sich auch ein Irreführungsverbot;
❚ ein besonderer Tatbestand ist den „aggressiven Geschäftspraktiken“ gewidmet.

Welche Auswirkungen diese Richtlinie auf das österreichische Lauterkeitsrecht
haben wird, hängt primär davon ab, wie sie umgesetzt wird. Vieles ist zwar in der Diktion ungewohnt, im mate-
riellen Gehalt aber bereits in der reichen österreichischen Rechtsprechung zum UWG im gleichen Sinne ausju-
diziert. Die Veränderungen werden also im Ergebnis nicht dramatisch sein. Der Gesetzgeber sollte jedenfalls die
Umsetzung trotz der starken konsumentenschutzrechtlichen Ausrichtung der Richtlinie durch eine Novellierung
des UWG und nicht außerhalb des UWG vornehmen (wie dies gelegentlich angeregt wurde). Es wäre weiters
wünschenswert, dies zum  Anlass einer grundsätzlichen Neufassung des UWG zu nehmen, überkommene und
allzu strenge Vorschriften (wie das Zugabenverbot) zu überdenken und legistische Unschönheiten (die insbe-
sondere durch das Einfügen weiterer §§ zwischen bestehenden entstanden sind) zu beheben. Deutschland hat
sich bereits 2004 ein neues UWG gegönnt. Österreich hätte jetzt dazu einen guten Anlass. 106

„Die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken wäre der ideale Anlass zur
Neufassung des österreichischen UWG.“

vorsicht bei vergleichender werbung für arzneimittel!

Informative, wahrheitsgemäße vergleichende Werbung wird heute durchaus positiv gesehen und
gefördert. Dass eine allzu strenge Beurteilung gerade das Gegenteil bewirken kann, dokumentiert die
jüngste Rechtsprechung im Bereich der Arzneimittel.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat 2002 107 erstmals ausgesprochen, dass § 2 Abs 5 UWG „richt-
linienkonform“, dh entsprechend der Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung 108 auszulegen sei.
Diese Auslegung führe zu dem Ergebnis, dass den Werbenden bei vergleichender Werbung in jedem Fall die
Beweislast für die Richtigkeit von in der Werbung enthaltenen Tatsachenbehauptungen trifft. 
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105 Vgl dazu insbesondere Schumacher, Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, ecolex 2005, 92; Krejci/Kessler/Augenhofer, Lauterkeitsrecht im Umbruch (2005). 
106 Kucsko, Memo: Wider die Harmonisierungsresistenz, ecolex 2005, 96; Kucsko, Wünsche an die österreichische UWG-Reform aus der Sicht der Praxis – ein Plädoyer, in Krejci/Kessler/Augenhofer, Lau-

terkeitsrecht im Umbruch (2005) 169. 
107 OGH 20.8.2002, 4 Ob 173/02y – Emmi Vollmilch – wbl 2002, 584.
108 RL 84/450/EWG des Rates v 10.9.1984 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über irreführende Werbung, ABl 1984 L 250 S 17.
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Unter vergleichender Werbung versteht man jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber
oder die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die von einem Mitbewerber angeboten werden, erkennbar macht.
Entgegen der Regel, dass grundsätzlich der Kläger beweispflichtig ist, hat der OGH in der erwähnten Entschei-
dung für vergleichende Werbung die so genannte „Umkehr der Beweislast“ festgelegt, die stets den Werben-
den trifft. 

Nach ständiger Rechtsprechung des OGH setzt die Zulässigkeit vergleichender Werbung unter anderem eine
wahrheitsgemäße Gegenüberstellung der für die angesprochenen Verkehrskreise wesentlichen und typischen
Eigenschaften der verglichenen Produkte anhand objektiv überprüfbarer Daten voraus. Der Werbevergleich
darf nicht zur Irreführung geeignet sein. Er ist etwa dann zur Irreführung geeignet, wenn nicht Vergleichbares
miteinander verglichen wird. 

In seiner Entscheidung Medikamentenvergleich 109 hat der OGH die Irreführungseignung bejaht, weil einer ver-
gleichenden Werbung für Arzneimittel zwar mehrere Studienergebnisse zugrunde lagen, deren Vergleichbar-
keit aber nach Ansicht des OGH zu verneinen war. Es liegt in der Natur der Sache, dass verschiedene Studien
nie unter gänzlich übereinstimmenden Bedingungen durchgeführt werden können, weil Unterschiede in der
Studiendauer, in den Dosierungen, insbesondere aber im Patientengut (Alter, Gesundheitszustand) bestehen
müssen. Selbst bei größter Sorgfalt können identische Studienbedingungen kaum geschaffen werden. Die For-
derung nach vergleichbaren Studien sieht der OGH daher nur dann als erfüllt, wenn eine direkte Vergleichsstu-
die über die zu vergleichenden Arzneimittel vorliegt. 

Besonders deutlich geht diese Forderung aus der jüngsten Entscheidung des OGH 110 hervor. Dem Beklagten,
dessen vergleichende Werbung beanstandet worden war, hat der OGH sogar die Überlegenheit seines Arznei-
mittels zugestanden, weshalb die darauf bezugnehmende Alleinstellungswerbung gar nicht inkriminiert wurde.
Da aber diese Überlegenheit durch eine Balkengrafik illustriert wurde, deren Daten nicht aus einer direkten Ver-
gleichsstudie stammten, wurde diese Grafik als irreführend qualifiziert. Dies ungeachtet des Umstandes, dass
eine Vielzahl von Studien einschließlich der repräsentativen Ergebnisse großer Metaanalysen das beworbene
Ergebnis weitestgehend bestätigt hatten. Auf die durch diese Studien bescheinigte „gleiche Tendenz“ bei ledig-
lich marginalen Abweichungen der Daten kommt es nach Ansicht des OGH nicht an, wenn die konkrete Grafik
nicht einer direkten Vergleichsstudie entnommen wurde. Dies, obwohl in der Werbung durch entsprechende
Hinweise kenntlich gemacht worden war, dass die in der Grafik dargestellten Daten aus verschiedenen Studien
stammten. 

Die erwähnte Rechtsprechung macht eine vergleichende Werbung von Arzneimit-
teln, die sich nicht auf eine direkte Vergleichsstudie stützen kann, praktisch unmöglich. Falls eine solche Wer-
bung von einem Mitbewerber beanstandet wird, so lässt sich ein Verbot der Werbung im Wege einer einstwei-
ligen Verfügung kaum vermeiden. Da den Werbenden bei vergleichender Werbung die Beweislast trifft und
Ergebnisse verschiedener Studien laut OGH-Rechtsprechung vergleichbar sein müssen, wird die einstweilige
Verfügung gegen den Werbenden sozusagen automatisch erlassen werden, wenn die Werbeaussage nicht in
einer direkten Vergleichsstudie Deckung findet.

„Vergleichende Werbung von Arzneimitteln, die sich nicht auf eine direkte Vergleichsstudie
stützen kann, ist praktisch unmöglich geworden.“
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gefährliches kuriosum eg-claims-verordnung

Die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über nährwert- und gesundheitsbezo-
gene Angaben über Lebensmittel („Claims-Verordnung“)111 wurde im Jänner 2007 im Amtsblatt der
Europäischen Union veröffentlicht. Sie wird am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten und
6 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens gelten. Die Verordnung unterwirft nährwert- und gesund-
heitsbezogene Angaben einem strengen Regime.

Für gesundheitsbezogene Angaben gilt künftig: 

❚ Diese Angaben dürfen bei der Kennzeichnung und Aufmachung von Lebensmitteln und der Werbung für
diese nur gemacht werden, wenn sie in eine von der Kommission bis spätestens 3 Jahre nach dem Inkraft-
treten zu erstellende Gemeinschaftsliste zulässiger Angaben („Artikel 13-Liste“) aufgenommen wurden. Die Mit-
gliedstaaten haben der Kommission spätestens ein Jahr nach dem Inkrafttreten der Verordnung die nationalen
Listen gesundheitsbezogener Angaben zu übermitteln. 

❚ Angaben über die Verringerung eines Krankheitsrisikos sowie Angaben über die Entwicklung und die
Gesundheit von Kindern bedürfen einer vorherigen Zulassung durch die Kommission in einem – voraussichtlich
zeitaufwendigen – Verfahren sowie der Aufnahme in die Gemeinschaftsliste zulässiger Angaben („Artikel 14-
Liste“).

❚ Allgemeine, nicht spezifische gesundheitsbezogene Angaben sind nur dann zulässig, wenn ihnen eine spe-
zielle gesundheitsbezogene Angabe, die in einer Liste nach Art 13 oder 14 enthalten ist, beigefügt wird. 

❚ Marken und sonstige Unternehmenskennzeichen, die als nährwert- oder gesundheitsbezogene Angaben
aufgefasst werden können, unterliegen gleichfalls der Verordnung. Sie dürfen ohne vorheriges Zulassungsver-
fahren nur dann verwendet werden, wenn der betreffenden Marke oder Unternehmenskennzeichnung eine
der Verordnung entsprechende nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe beigefügt ist.

❚ Sämtliche gesundheitsbezogene Angaben können nur dann zugelassen werden, wenn sie sich auf allgemein
anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse stützen und durch diese abgesichert sind. Die Mitgliedstaaten
haben der Kommission zusammen mit den nationalen Listen die für die Angaben geltenden Bedingungen
bekannt zu geben und die entsprechende wissenschaftliche Absicherung nachzuweisen. 

❚ Die Verordnung sieht umfangreiche Kennzeichnungspflichten vor. So muss etwa auf der Packung stets ein
Hinweis auf die „Bedeutung einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden
Lebensweise“ angebracht werden. Ferner sind „Informationen zur Menge des Lebensmittels und zum Verzehr-
muster, die erforderlich sind, um die behauptete positive Wirkung zu erzielen“ vorgeschrieben. 
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❚ Die Kommission hat in einem speziellen Verfahren binnen 24 Monaten nach dem Inkrafttreten spezifische
Nährwertprofile festzulegen, welchen Lebensmittel entsprechen müssen, um nährwert- oder gesundheitsbe-
zogene Angaben zu rechtfertigen. Diese Bestimmung bedeutet, dass Kategorien von „guten“ und „schlechten“
Lebensmitteln geschaffen werden, wobei „schlechte“ Lebensmittel – die vor allem durch die Parameter gesät-
tigte Fettsäuren, Trans-Fettsäuren, Zucker und Salz/Natrium charakterisiert sind – von der Anbringung nähr-
wert- und gesundheitsbezogener Angaben ausgeschlossen werden. 

Nährwertbezogene Angaben (wie zB „energiereduziert“, „fettarm“ oder „hoher Vitamingehalt“) dürfen nur
gemacht werden, wenn sie in der im Anhang zur Verordnung angeführten Liste enthalten sind und den dort
festgelegten Bedingungen entsprechen. Da es sich beim Anhang um eine „geschlossene Liste“ handelt, sind
nährwertbezogene Angaben, die dort nicht enthalten sind (dies betrifft eine Vielzahl von Angaben, wie zB „hoher
Anteil an ungesättigten Fettsäuren“ oder „cholesterinfrei“), unzulässig.

Das Erfordernis der vorgelagerten Zulassung von Angaben markiert eine grundle-
gende Richtungsänderung im Gemeinschaftsrecht. In seinem Urteil gegen die Republik Österreich hatte der
EuGH gerade dieses Erfordernis der vorgelagerten Zulassung („Vorzensur“) als gemeinschaftsrechtswidrig
qualifiziert. 112 Die Verordnung verstößt in wesentlichen Teilen, insbesondere im durchgehenden Erfordernis, dass
nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben in allgemein anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen
Deckung finden müssen, gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Sie enthält überdies unverhältnismäßi-
ge Einschränkungen der Erwerbsfreiheit und greift in die durch Art 10 der Menschenrechtskonvention garan-
tierte Freiheit der Meinungsäußerung ein. 

Primärer Zweck der Verordnung ist nicht die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts not-
wendige Harmonisierung von Angaben, sondern vielmehr Verbraucherschutz und Gesundheitsschutz. Hiefür
fehlt es allerdings in Art 95 EG-Vertrag, auf welchen sich die Verordnung stützt, an der notwendigen Kompetenz. 

Die fehlende Rechtsgrundlage im EG-Vertrag und die Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit las-
sen auf eine Prüfung der Verordnung durch den Europäischen Gerichtshof hoffen. 

Lebensmittelunternehmer, die auch künftig beim Inverkehrbringen ihrer Lebensmittel nährwert- oder gesund-
heitsbezogene Angaben machen wollen (oder über Marken verfügen, die als nährwert- oder gesundheitsbezo-
gene Angaben aufgefasst werden können), sollten ihre „Claims“ zusammen mit Hinweisen auf die entsprechen-
de wissenschaftliche Absicherung dem Bundesministerium für Gesundheit und Frauen bis Ende September
2007 übermitteln, zumal das Bundesministerium die nationalen Listen im Jänner 2008 an die Europäische Kom-
mission weiterleiten wird. 

Als Übergangsmaßnahmen sieht die Verordnung vor, dass gesundheitsbezogene Angaben ab Inkrafttreten der
Verordnung bis zur Annahme der Artikel 13-Liste verwendet werden dürfen, sofern die Angaben der Claims-
Verordnung und den einschlägigen einzelstaatlichen Vorschriften entsprechen. Von einer Übergangsbestim-
mung wäre indes zu erwarten, dass sie die vorläufige Weiterverwendung von Angaben, die nicht der Claims-
Verordnung entsprechen, zulässt. Die in Art 10 vorgesehenen Kennzeichnungspflichten (wie Informationen zur
Menge des Lebensmittels und zum Verzehrmuster, die erforderlich sind, um die behauptete positive Wirkung zu
erzielen) werden somit bereits ab Inkrafttreten der Verordnung (= 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung) gelten.
Allerdings dürfen Lebensmittel, die bereits vor Geltungsbeginn der Verordnung in Verkehr gebracht oder
gekennzeichnet wurden und der Verordnung nicht entsprechen, bis zu ihrem Mindesthaltbarkeitsdatum,
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jedoch nicht länger als bis zum 30. Monat nach Inkrafttreten der Verordnung weiter in Verkehr gebracht werden.
Für Marken und Unternehmenskennzeichen gilt eine großzügige Übergangsfrist von 15 Jahren. Nährwertbezo-
gene Angaben, die in einem Mitgliedstaat vor dem 1.1.2006 gemäß den innerstaatlichen Vorschriften verwendet
wurden und nicht in der Positivliste der Verordnung angeführt sind, dürfen bis 3 Jahre nach dem Inkrafttreten
der Verordnung verwendet werden. 

Für Angaben über die Verringerung eines Krankheitsrisikos oder über die Entwicklung und die Gesundheit von
Kindern sieht die Verordnung – mit Ausnahme des zulässigen Abverkaufes bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum
bzw bis zum 30. Monat nach Inkrafttreten der Verordnung – keine Übergangsbestimmungen vor.

„Lebensmittelunternehmer sind künftig bei nährwert- oder gesundheitsbezogenen
Angaben einem neuen, extrem strengen Regime unterworfen.“
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Christian Schmelz

details: www.schoenherr.at
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bundesstaatsreform

Seit vielen Jahren werden Rufe nach einer durchgreifenden Bundesstaatsreform laut. In den Jahren
2003 – 2005 fand zu diesem Thema der so genannte Österreich-Konvent statt; dieser ist bekanntlich
gescheitert. Der Ruf nach einer Bundesstaatsreform ist aus Sicht der rechtsberatenden Praxis mehr
als berechtigt.

Das öffentliche Recht – insbesondere das öffentliche Wirtschaftsrecht – ist schier unendlich
umfangreich und vielgestaltig. Eine roadmap für 2007 muss sich daher auf zentrale Punkte beschränken. 

Die mit der Nationalratswahl eingeläutete neue Legislaturperiode gibt Anlass für ein Plädoyer für eine Bundes-
staatsreform. 

Der Blickwinkel ist dabei kein staatspolitischer oder rechtsdogmatischer, sondern ein praktischer und ökonomi-
scher. Die tägliche Erfahrung des Praktikers im Wirtschaftsrecht zeigt: Eine Reform ist dringend erforderlich, um
den Wirtschaftsstandort Österreich und damit das Fortkommen jedes Einzelnen zu sichern. Das Effizienzsteige-
rungs- und Einsparungspotenzial beträgt mehrere Milliarden Euro pro Jahr.

Bundesstaatsreform – was ist das?

Unter der Überschrift „Bundesstaatsreform“ wird Vielfältiges diskutiert.

Kernthema ist die Verteilung der Kompetenzen zur Gesetzgebung einerseits und zur Vollziehung andererseits
zwischen Bund und Ländern. Die Forderungen reichen von einer Stärkung der Länderrechte bis zur Abschaf-
fung des Bundesrats und/oder der Bundesländer.

Auch eine grundlegende Verwaltungsreform wird unter dem Titel Bundesstaatsreform diskutiert. Die Vorschlä-
ge umfassen etwa die Abschaffung des administrativen Instanzenzugs und das Schaffen von Landesverwal-
tungsgerichten.

Weitere Kernthemen sind Fragen der Grundrechte, eine neue Finanzverfassung, eine neue Verfassungsurkun-
de usw.
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Aus Sicht der Praxis besonders bedeutsam sind die Fragen

❚ Gesetzgebungskompetenzen (Stichwort neue Kompetenzverteilung)
❚ Gesetzgebungsreform (Stichwort Normenflut)
❚ Verwaltungsreform (Stichwort Straffung des Vollzugs)

Zuvor jedoch noch kurz zu den ökonomischen Aspekten.

Ökonomische Aspekte

Zu den möglichen ökonomischen Effekten einer Staats- und Verwaltungsreform werden verschiedene Zahlen
genannt. 113 Es scheint gesichert, dass eine Staats- und Verwaltungsreform zu Budgeteinsparungen von EUR
3–4 Mrd jährlich führen könnte.

Damit ist klar: Eine umfassende Staats- und Verwaltungsreform ist ein wesentlicher und unverzichtbarer Bau-
stein für eine strukturelle und langfristige Sanierung der öffentlichen Haushalte. 

Noch nicht berücksichtigt ist dabei, dass eine sinnvolle Staats- und Verwaltungsreform zugleich zu enormen
Effizienzsteigerungen und Einsparungen auch in der Wirtschaft führen und den Wirtschaftsstandort Österreich
attraktiver machen würde.

In Summe sind die ökonomischen Argumente derart überzeugend, dass eine Reform schon aus diesem Grund
unausweichlich ist. Hinzu kommt, dass die angedachten Reformen vielfach auch von der Sache her geboten
sind.

Gesetzgebungskompetenzen

Österreich ist – anders als die meisten anderen Mitgliedstaaten der EU – ein Bundesstaat. Die Gesetzgebung ist
zwischen Bund und Ländern geteilt. Es gibt demnach 10 Gesetzgeber: den Bund und die 9 Bundesländer. Dies
allein ist bereits bemerkenswert (der bedeutsamste Bundesstaat der EU ist Deutschland; mit Ländern wie Bay-
ern, das insgesamt etwa der Bevölkerungszahl und Fläche Österreichs entspricht).

Dem Bund und den Ländern sind nach der österreichischen Bundesverfassung nicht sinnvoll abgerundete
Bereiche, sondern eher bloß Aufgabenfragmente zugeordnet. 114 Ziel einer Bundesstaatsreform muss es daher
sein, dem Bund und den Ländern sinnvoll abgerundete Aufgabenbereiche zur Gesetzgebung zuzuweisen. Kri-
terien dafür sollten weniger politische als vielmehr rationale Determinanten sein: Effizienz des Staatshandelns
insgesamt, staatsfinanzielle Aspekte (zB konsolidierte Haushalte), Standortfaktoren im Wettbewerb der Regio-
nen und Staaten und – von zunehmender Bedeutung – effiziente Umsetzung von Gemeinschaftsrecht. 

Es wäre näher zu analysieren, in welchen sinnvoll abgerundeten Bereichen es ein Interesse nach Wahrung
regionaler – genauer: länderweiser – Identität gibt. Beim Tierschutz etwa wurde diese Frage zuletzt verneint; 115

und es scheint keinem Landesbürger ein Stück seiner Identität verloren gegangen zu sein. Ist es aber beispiels-
weise tatsächlich im Interesse der Bevölkerung nach länderweiser Identität, dass es neben dem Bundes-Abfall-
wirtschaftsgesetz auch noch 9 Landes-Abfallwirtschaftsgesetze gibt? Was hat der Landesbürger davon, dass 
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113 Die Presse 4.9.2003, Die Bundesstaatsreform: Fast EUR 4 Mrd Sparpotenzial, nennt unter Hinweis auf Zahlen der WKÖ bis zu EUR 3,9 Mrd jährlich. Die Presse 7.1.2006, Es geht weiter: Staatsreform
nicht tot, nennt unter Hinweis auf eine Studie des WIFO ein Einsparungspotenzial von EUR 3,9 Mrd jährlich. Zu Teilaspekten siehe auch WIFO, Weißbuch: Mehr Beschäftigung durch Wachstum auf Basis
von Innovation und Qualifikation, Oktober 2006.

114 Dazu und zum Folgenden vgl Holzinger, Bundesstaatsreform – eine neue Chance? Vortragsbericht ÖJZ 2004/13.
115 Änderung des B-VG in Art 1 des Tierschutzgesetzes, BGBl I 2004/118.
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dieses System es zB einer Kinokette unmöglich macht, ein österreichweit einheitliches und damit effizientes
Abfallwirtschaftskonzept zu errichten? Sind 9 Bauordnungen, die der Bauwirtschaft und damit letztlich dem
Landesbürger erhebliche Mehrkosten verursachen, sinnvoll, um die Landesidentität zu wahren? Ist es nicht
eher der bürgernahe Vollzug als die Gesetzgebung, die geeignet ist, die Landesidentität zu wahren? (Vorausge-
setzt, der Gesetzgeber unterliegt nicht einem „Regulierungswahn“ und regelt jedes Detail bereits im Gesetz;
dazu sogleich.) Es wäre ein interessanter Versuch, Kosten und Nutzen derartiger Landesgesetze einander
gegenüberzustellen und den Bürger darüber abstimmen zu lassen.

Am Beispiel des Umwelt- und Anlagenrechts kann ein weiteres Grundproblem der derzeitigen Kompetenzver-
teilung gezeigt werden: die ineffiziente Umsetzung von Gemeinschaftsrecht. Das Umwelt- und Anlagenrecht ist
kein einheitlicher Kompetenztatbestand der österreichischen Bundesverfassung. Vielmehr fällt das Umwelt-
und Anlagenrecht unter verschiedenste Kompetenztatbestände des Bundes und der Länder. Demgemäß ist
das Umwelt- und Anlagenrecht in einer Vielzahl von Bundes- und Landesgesetzen geregelt. 116 Um nun eine ein-
zige Richtlinie umzusetzen, bedarf es oft dutzender (!) Gesetze in Österreich; doch selbst dann ist nicht sicher-
gestellt, dass die Richtlinie vollständig umgesetzt ist, weil es eben in Österreich kein allumfassendes Umwelt-
und Anlagengesetzbuch gibt, sondern – aufgrund der Kompetenzverteilung der Bundesverfassung – nur Rege-
lungsfragmente. Als Beispiel sei die IPPC-Richtlinie 117 genannt. Diese Richtlinie ist nicht nur im Anlagenrecht der
GewO und der 9 Bauordnungen der Länder, sondern auch in zahlreichen weiteren Bundes- und Landesgeset-
zen 118 umzusetzen. Ähnliches gilt für eine Vielzahl weiterer Richtlinien. Es hat noch niemand ausgerechnet, wie
viel uns diese x-fache Umsetzung von Gemeinschaftsrecht kostet. Zu den negativen Konsequenzen zählt wei-
ters, dass die Umsetzung einer EU-Richtlinie in Österreich nicht gleichförmig erfolgt, sondern die gesetzlichen
Regelungen vielfach voneinander abweichen. Das Ergebnis ist ein Regelungsdschungel, der selbst von Exper-
ten nicht mehr durchschaubar ist.

Eine künftige Kompetenzverteilung hat sich daher auch daran zu orientieren, wie Gemeinschaftsrecht sinnvoll
und effizient umgesetzt werden kann.

Eine solche Kompetenzverteilung könnte die Kodifikation von Rechtsgebieten ermöglichen – beispielsweise
könnte ein „einheitliches Anlagenrecht“ oder gar ein „Umweltgesetzbuch“ geschaffen werden. 119, 120 Dies wäre
ein wesentlicher Beitrag zur Reduktion der Normenflut; die Zahl der Paragraphen könnte – durch Wegfall zahl-
reicher Parallelregelungen – auf einen Bruchteil reduziert, zahlreiche Auslegungsfragen könnten – durch Verein-
heitlichung der Formulierungen – beseitigt und der Vollzug insgesamt drastisch vereinfacht werden. 121 

Spätestens seit dem Beitritt Österreichs zur EU gibt es eine weitere „Gesetzgebungsebene“, nämlich jene der
EU, die zu Bund und Ländern hinzugetreten ist. Ein Großteil der österreichischen Gesetze ist mittlerweile
gemeinschaftsrechtlich determiniert. Auch dies ist bei der Bundesstaatsreform gebührend zu berücksichtigen.

Gesetzgebungsreform

Ein weiteres Kernstück einer Staatsreform müsste das Eindämmen der Normenflut sein, und zwar über das Ein-
dämmungspotenzial aufgrund der oben dargestellten Neuverteilung der Kompetenzen hinaus.
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116 Um nur einige zu nennen: UVP-G, GewO, EG-K, MinroG, AWG, AlSAG, WRG, ForstG, ElWG, RohrleitungsG auf Ebene des Bundes; Bauordnungen, Aufzugsgesetze, Heizungsgesetze, Abfallwirtschafts-
gesetze, IPPC-Anlagengesetze, Naturschutzgesetze, Bodenschutzgesetze usw, auf Seiten der Länder.

117 RL 96/61/EG des Rates v 24.9.1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, ABl 1996 L 257 S 26.
118 ZB UVP-G, EG-K, MinroG, AWG, WRG, ElWG usw.
119 Vgl den vom BMWA im Jahr 1998 vorgelegten – aus politischen Gründen jedoch gescheiterten – Entwurf für ein „Betriebsanlagengesetz“ und die Erläuterungen dazu.
120 Zeitgleich mit dem Österreich-Konvent ist in Deutschland die Föderalismuskommission im Jahr 2004 an der geplanten Reform der Kompetenzverteilung gescheitert. Allerdings wurde in Deutschland

jüngst – trotz dieses Scheiterns – auf Bundesverfassungsebene eine Föderalismusreform in Kraft gesetzt, die ua auch das seit langem diskutierte deutsche Umweltgesetzbuch, dh eine einheitliche und
umfassende Regelung des gesamten Umweltrechts auf Bundesebene, ermöglichen soll.

121 In den Erläuterungen zum „Betriebsanlagengesetz“ war von 10% der Verwaltungskosten die Rede. Hinzu kämen Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen für Konsenswerber und die Wirtschaft.
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Fraglich ist allerdings, ob dieses Ziel mit einer Verfassungsänderung erreicht werden kann. Das verfassungs-
rechtliche Legalitätsprinzip verlangt nämlich keineswegs nach so detailverliebten und geradezu einzelfallbezo-
genen Regelungen, wie sie mehr und mehr Schule machen. Vielmehr ist es die „legistische Unkultur in der
Gesetzesvorbereitung, die der Vollziehung jeglichen Spielraum nehmen will und die vom Determinierungswahn
besessen ist“. 122

Es ist also mehr eine Frage der Bewusstseinsänderung als eine Frage der Bundesverfassung. Ein neu gewähl-
ter Nationalrat und eine neue Regierung könnten aber durchaus Einrichtungen schaffen und den legistischen
Abteilungen in den Bundesministerien entsprechende Vorgaben machen, die ein Durchforsten aller bestehen-
den und geplanten Regelungen (Gesetze und Verordnungen) daraufhin sicherstellen, die Normenmasse deut-
lich zu reduzieren.

Das Eindämmen der Regelungsflut würde der Vollziehung mehr Spielraum für Einzelfallgerechtigkeit geben und
damit wohl auch den Druck der Länder zur „Verländerung“ von Gesetzgebungskompetenzen reduzieren.

Abgesehen von dieser „technischen“ Reduktion des Normenmaterials tut eine breite Diskussion darüber Not,
was überhaupt Staatsaufgabe bzw Gegenstand einer gesetzlichen Regelung sein soll. Einerseits die Staatsauf-
gaben ausweiten und gesetzliche Regelungen vervielfachen, andererseits aber die Verwaltung vereinfachen zu
wollen, ist ein Widerspruch in sich. 

Verwaltungsreform

Hauptanliegen der Verwaltungsreform sind wohl 

❚ das Abschaffen der mittelbaren Bundesverwaltung und das Übertragen dieser Angelegenheiten in die auto-
nome Landesverwaltung sowie

❚ das Schaffen einer einheitlichen zweiten Instanz in Form von Landesverwaltungsgerichten.

Das Überführen der mittelbaren Bundesverwaltung in die Landesverwaltung sollte es den Ländern im Gegen-
zug erleichtern, dem Überführen von Gesetzgebungskompetenzen an den Bund zuzustimmen.

Die Landesverwaltungsgerichte sollten meritorisch entscheiden, um die Entscheidungswege zu verkürzen und
die inhaltliche Entscheidung eines Verwaltungsgerichts sicherzustellen.

Die vorgeschlagene Staats- und Verwaltungsreform würde jährlich ca EUR 4 Mrd an
Verwaltungskosten einsparen, eine dauerhafte Sanierung des Staatsbudgets sicherstellen und steuerliche Ent-
lastungen ermöglichen. Zugleich würde diese Reform den Wirtschaftsstandort Österreich durch effiziente
Umsetzung von Gemeinschaftsrecht, weniger und besser durchschaubare Vorschriften sowie vereinfachte
Verfahren stärken.

„In Summe sind die ökonomischen Argumente derart überzeugend, dass eine Staats-
und Verwaltungsreform schon aus diesem Grund unausweichlich ist. “
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auswirkungen

122 So Bußjäger, Verfassungsreform – ja, aber welche? Forum Parlament 2003/2.
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von links nach rechts: Anton Andreev, Crina Mihaela Baltag, Ana Biljana Filipov, Sebastian Gut,iu, Christian Herbst
(Schiedsgerichtsbarkeit), Wolfgang Höller (Litigation, Insolvenzrecht), Barbara Steindl (Schiedsgerichtsbarkeit,
Litigation), Dimitar Vlaevsky, Matija Vojnović, Tetyana Vovk, Gerold Zeiler (Schiedsgerichtsbarkeit, Litigation)

details: www.schoenherr.at
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endlich: schiedsverfahren neu

2006 hat wesentliche Änderungen im österreichischen Schiedsrecht gebracht. 2007 wird der Schieds-
standort Österreich beginnen, die Früchte dieser Änderungen zu ernten.

Vor allem in der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit besteht seit langem Bedarf nach
einer länderübergreifenden einheitlichen Regelung des Schiedsrechts. Im Rahmen von UNCITRAL wurde daher
bereits 1985 ein Modellgesetz 123 erstellt. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Staaten hatte Österreich dieses
Modellgesetz lange Zeit nicht übernommen. Die internationale Entwicklung hat nun aber auch in Österreich
endlich zu einer umfassenden Novellierung des Schiedsverfahrensrechts geführt. Das UNCITRAL Modellgesetz
wurde mit dem Schiedsrechtsänderungsgesetz 2006 (SchiedsRÄG 2006) 124 in seinen wesentlichen Elementen
ins nationale Recht umgesetzt. Die neuen Bestimmungen sind am 1.7.2006 in Kraft getreten.

Diese Neuregelungen haben markante Änderungen gebracht, die das österreichi-
sche Schiedsverfahrensrecht für Unternehmen wesentlich attraktiver machen: 125

Schiedsfähigkeit

Vor dem Inkrafttreten des SchiedsRÄG 2006 war die „Vergleichsfähigkeit“ einer Sache Voraussetzung für deren
„Schiedsfähigkeit“. Es musste sich also um einen Streitfall handeln, der durch einen zivilrechtlichen Vergleich zu
bereinigen war. Das ist jetzt anders. Es ist zwischen Ansprüchen vermögensrechtlicher Natur 126 und anderen
Ansprüchen zu unterscheiden. Vermögensrechtliche Ansprüche sind nun – unabhängig von deren Vergleichs-
fähigkeit – grundsätzlich objektiv schiedsfähig. Damit erübrigt sich in Zukunft auch die Diskussion über die objek-
tive Schiedsfähigkeit vieler gesellschaftsrechtlicher Ansprüche. Nur für nicht vermögensrechtliche Ansprüche
bleibt es – entsprechend der alten Rechtslage – beim Erfordernis der Vergleichsfähigkeit. 
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schiedsgericht, litigation und insolvenzrecht

auswirkungen

fakten

123 UNCITRAL Modellgesetz über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit.
124 BGBl I 2006/7.
125 Eine vollständige Darstellung der neuen Rechtslage findet sich bei Zeiler, Schiedsverfahren (2006) oder – in englischer Sprache – bei Zeiler/Steindl, The New Austrian Arbitration Law – A Basic Primer

(2006).
126 Der Begriff „vermögensrechtlicher Anspruch“ ist weit zu verstehen. Er erfasst alle Ansprüche, die auf einem vermögensrechtlichen Rechtsverhältnis beruhen, und darüber hinaus alle auf Geld oder geld-

werte Sachen und Rechte gerichtete Ansprüche, auch wenn das zugrunde liegende Rechtsverhältnis als nicht vermögensrechtlich einzuordnen ist.
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Dazu gibt es freilich zahlreiche Ausnahmen. Manche Ansprüche sind selbst dann nicht schiedsfähig, wenn sie
vermögensrechtlicher Natur sind. Dazu gehören familienrechtliche Ansprüche und Ansprüche aus Verträgen,
die dem Mietrechtsgesetz oder dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz unterliegen, alle wohnungseigen-
tumsrechtlichen Ansprüche, bestimmte Landpachtsachen sowie betriebsverfassungsrechtliche Streitigkeiten
und Streitigkeiten in Sozialrechtssachen. Arbeitsrechtssachen sowie Verbrauchersachen sind überhaupt nur
sehr eingeschränkt schiedsfähig.

Es sind also heute mehr Fälle „schiedsfähig“. Alte Abgrenzungsfragen wurden ausgeräumt. Der Anwendungs-
bereich der Schiedsgerichtsbarkeit für gesellschaftsrechtliche Streitfälle wurde erweitert.

Schriftformerfordernis

Nach wie vor müssen Schiedsvereinbarungen, um wirksam zu sein, schriftlich abgeschlossen werden. Dieses
Schriftformerfordernis kann auf zwei Arten erfüllt werden; erstens durch ein von allen Parteien unterzeichnetes
Schriftstück und zweitens durch zwischen den Parteien gewechselte Korrespondenz, die einen Nachweis der
Vereinbarung sicherstellt.127

Der bloße Verweis auf ein dem Hauptvertrag angeschlossenes Schriftstück, das die Schiedsklausel enthält,
reichte nach der Rechtsprechung zur alten Rechtslage nicht aus. Das wurde nun geändert: 128 Wird in einem
Hauptvertrag auf ein gesondertes Schriftstück Bezug genommen, welches die Schiedsvereinbarung enthält,
so wird immer dann wirksam eine Schiedsvereinbarung begründet, wenn der Hauptvertrag, aus dem heraus
verwiesen wird, die Formerfordernisse einer gültigen Schiedsvereinbarung 129 erfüllt, und dabei so auf das
Schriftstück verwiesen wird, dass die in dem Schriftstück enthaltene Schiedsvereinbarung zu einem Bestand-
teil des Vertrags gemacht wird. 130 Für die Wirksamkeit der Verweisungen reicht es daher, dass die Schiedsklau-
sel nach allgemeinen Grundsätzen Vertragsbestandteil wird. Das Schriftstück, auf das verwiesen wird, muss
dem Hauptvertrag (von dem aus verwiesen wird) nicht angeschlossen sein. In diesem Hauptvertrag muss die
Schiedsklausel auch nicht ausdrücklich erwähnt sein.

Auch dies ist eine deutliche Verbesserung, die mehr Rechtssicherheit bringt.

Spezialvollmacht

Nach alter Rechtslage bedurfte, wer nicht organschaftlich vertretungsbefugt war, zum Abschluss einer
Schiedsvereinbarung grundsätzlich einer Spezialvollmacht. Das hat in der Vergangenheit immer wieder Proble-
me verursacht. Nun gibt es eine Erleichterung: Zwar ist zur Bestellung von Schiedsrichtern und zum Abschluss
einer Schiedsvereinbarung weiterhin eine Spezialvollmacht erforderlich.131 Die Problematik wird aber dadurch
entschärft, dass dieses Erfordernis ab dem 1.1.2007 weder für die Prokura noch für die von einem Unternehmer
erteilte Handlungsvollmacht gilt.132 Prokura oder Handlungsvollmacht umfassen also im Zweifel auch die Voll-
macht zum Abschluss einer entsprechenden Schiedsvereinbarung.

Sind die Parteien der Schiedsvereinbarung keine Unternehmer, so gilt nach wie vor das Erfordernis der Spezial-
vollmacht. Das ist nicht nur bei Verbrauchern zu beachten. Vorsicht ist etwa auch bei Staaten oder Gebietskör-
perschaften geboten.
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127 § 583 Abs 1 Zivilprozessordnung (ZPO).
128 § 583 Abs 2 ZPO.
129 § 583 Abs 1 ZPO.
130 Wesentlichster Anwendungsfall ist die Bezugnahme auf Allgemeine Geschäftsbedingungen.
131 § 1008 ABGB.
132 § 49 Abs 1, 54 Abs 1 Unternehmensgesetzbuch (UGB).
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Kompetenz-Kompetenz

Ein zentrales Thema der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit ist, dass Schiedsgerichte über ihre
eigene Zuständigkeit entscheiden können (so genannte Kompetenz-Kompetenz der Schiedsgerichte). Das
heißt freilich nicht, dass die Entscheidung des Schiedsgerichts über seine Zuständigkeit eine endgültige Ent-
scheidung sein muss. Es ist auch international üblich, dass die Zuständigkeitsentscheidung des Schiedsge-
richts im Wege eines Antrags oder einer Klage auf Aufhebung des Schiedsspruchs (oder auch im so genann-
ten Exequaturverfahren im Zuge der Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche) einer Überprüfung durch
staatliche Gerichte unterzogen wird.

Dieses bedeutsame Prinzip war in Österreich bisher nur sehr rudimentär entwickelt. Insbesondere konnten
Schiedsgerichte nicht in einem Schiedsspruch ihre Unzuständigkeit aussprechen. Unzuständigkeitsentschei-
dungen von Schiedsgerichten konnten daher auch nicht vor den staatlichen Gerichten bekämpft werden.

Das neue österreichische Schiedsrecht verwirklicht nun konsequent das Prinzip der Kompetenz-Kompetenz
der Schiedsgerichte. 133 Ein Schiedsgericht kann jetzt selbst – in einem Schiedsspruch – seine Zuständigkeit
bejahen oder verneinen. Dies kann auch in Form einer Zwischenentscheidung und damit rasch geschehen. 134

Damit durch die Bekämpfung der Zwischenentscheidung das Schiedsverfahren nicht verzögert wird, kann das
Schiedsgericht das Verfahren dennoch fortsetzen und auch einen Schiedsspruch fällen. Gegenüber der bishe-
rigen Unüberprüfbarkeit der schiedsgerichtlichen Unzuständigkeitsentscheidung ist die Neuregelung ein
bedeutender Fortschritt, der entscheidend zu größerer Rechtssicherheit und Effizienz des Rechtsschutzes bei-
tragen wird.

Außerdem ist der Schiedsbeklagte nun gezwungen, allfällige Unzuständigkeitseinreden rasch zu erheben; näm-
lich spätestens mit dem ersten Vorbringen zur Sache oder sobald im Laufe des Verfahrens eine Angelegenheit
zum Gegenstand eines Sachantrags erhoben wird. In beiden Fällen ist eine spätere Erhebung der Einrede aus-
geschlossen; es sei denn, die Verspätung ist nach Überzeugung des Schiedsgerichts genügend entschuldigt.
Damit ist der Unsitte die Grundlage entzogen, das Schiedsgericht zunächst arbeiten zu lassen und sich erst
dann, wenn die Sache gegen einen auszugehen droht, auf die Unzuständigkeit dieses Schiedsgerichts zu
besinnen.

Endlich einstweilige Maßnahmen

Eine wesentliche Verbesserung der Rechtslage liegt in der völligen Neuregelung des Themenbereichs einstwei-
lige Maßnahmen: Nunmehr sind auch Schiedsgerichte befugt, einstweilige Maßnahmen zu erlassen. Den Par-
teien steht es aber frei, sich – trotz Bestehens einer Schiedsvereinbarung – mit ihrem Antrag auf Erlassung einer
einstweiligen Verfügung an ein staatliches Gericht zu wenden. 135

Diese Doppelzuständigkeit trägt dem Erfordernis Rechnung, dass die Schiedsvereinbarung für Eilmaßnahmen
den Weg zum oftmals effizienteren staatlichen einstweiligen Rechtsschutz nicht versperren soll. Im Einzelfall
kann die einstweiligen Rechtsschutz suchende Partei daher entscheiden, ob eher beim Schiedsgericht oder
eher beim staatlichen Gericht rascher Rechtsschutz erlangt werden kann.
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133 § 584 und 592 ZPO.
134 Eine solche Zwischenentscheidung kann nunmehr mit Aufhebungsklage gemäß § 611 ZPO bekämpft werden.
135 § 593 ZPO. Nicht ausdrücklich geregelt, aber allgemein anerkannt ist, dass die Beantragung einstweiligen Rechtsschutzes vor den staatlichen Gerichten nicht als Verzicht auf die Schiedsvereinbarung

zu verstehen ist.
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136 Verordnung (EG) 44/2001 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl 2001 L 12 S 1.
137 Da Dänemark vom Anwendungsbereich der EuGVVO ausgenommen ist, gilt im Verhältnis zu Dänemark weiterhin das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gericht-

licher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVÜ).

Die Neuregelung ist durchwegs erfreulich. Eine etwas weitergehende Regelung hätte man sich beim Entfall
einer schriftlichen Spezialvollmacht für den Abschluss von Schiedsvereinbarungen gewünscht. Auch der inter-
national sehr bedeutende Grundsatz, dass das wirksame Bestehen einer Schiedsklausel unabhängig von der
Wirksamkeit des die Schiedsklausel enthaltenden Hauptvertrags zu beurteilen ist (Doctrine of Separability), ist
leider nicht ausdrücklich in das neue Gesetz eingeflossen. Dieser Grundsatz ergibt sich aber auch aus der
Rechtsprechung der letzten Jahrzehnte. Die Praxis wird daher auch mit diesem kleinen Nachteil der neuen
Rechtslage sehr gut leben können.

„Das neue Schiedsrecht wird das österreichische Schiedsverfahren qualitativ wesentlich
verbessern und den Schiedsstandort Österreich deutlich stärken.“

vollstreckbarkeit in bulgarien und rumänien

Mit dem Beitritt von Bulgarien und Rumänien zur Europäischen Union weitet sich die europarechtlich
gesicherte Vollstreckbarkeit österreichischer Gerichtsurteile auf 27 Staaten aus. 

Die EG-Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO) 136 enthält ein in den Mitgliedstaaten 137

geltendes einheitliches Regime der gerichtlichen Zuständigkeit. Je nach Inhalt des Streitgegenstands legt die
EuGVVO die internationale Zuständigkeit der Gerichte eines Mitgliedstaats fest. Daneben räumt die EuGVVO
den Vertragsparteien die Möglichkeit ein, die internationale Zuständigkeit durch Vereinbarung zu regeln und
bereits entstandene oder künftige aus einem bestimmten Rechtsverhältnis entspringende Rechtsstreitigkeiten
in die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte eines Mitgliedstaats zu übertragen. Österreichische Unterneh-
men haben daher die Möglichkeit, durch vertragliche Vorkehrungen die Zuständigkeit österreichischer Ge-
richte zu begründen; gerade bei Geschäften mit Unternehmen aus Mitgliedstaaten, in denen die Rechtsdurch-
setzung noch nicht mitteleuropäischen Standards gerecht wird, ist dies ein erheblicher Vorteil.
Flankiert werden die einheitlichen Zuständigkeitsregeln von der garantierten Anerkennung österreichischer
Urteile in den anderen Mitgliedstaaten. Ein zusätzliches Anerkennungsverfahren im anderen Mitgliedstaat ist
hierfür nicht erforderlich. Das österreichische Urteil kann in jedem anderen Mitgliedstaat gleich einem dort
ergangenen Urteil vollstreckt werden. Die Vollstreckung erfolgt dann nach nationalem Recht und ist die erste
vor Ort erforderliche Rechtshandlung des Klägers.
Die Bestimmungen der EuGVVO gelten mit 1.1.2007 auch unmittelbar für Bulgarien und Rumänien. Sie sind hin-
sichtlich Bulgarien und Rumänien auf alle Klagen anzuwenden, die nach dem 1.1.2007 erhoben wurden. 

fakten
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Die Ausweitung des Anwendungsbereichs der EuGVVO auf Bulgarien und Rumänien
sollte das Bewusstsein schärfen, welche Bedeutung Gerichtsstandsvereinbarungen im Geschäftsverkehr mit
diesen anderen Mitgliedstaaten zukommt. Dem boomenden Wirtschaftsraum stehen noch immer Defizite im
Bereich der Rechtsdurchsetzung gegenüber, die durch die vertragliche Wahl des Gerichtsstands gemindert
werden können. Lässt man die sich bietende Möglichkeit, für allfällige Rechtstreitigkeiten die Zuständigkeit
österreichischer Gerichte zu vereinbaren, ungenützt, so kann dies zu einem zeitlichen und finanziellen Mehr-
aufwand bei der Rechtsdurchsetzung führen.

„Mit 1.1.2007 wird es einfacher, österreichische Urteile in Bulgarien und
Rumänien zu vollstrecken.“

effizientere vollstreckung durch vorläufige
kontenpfändung

Was hilft der beste Exekutionstitel, wenn kein Geld (mehr) da ist? Die Sicherstellung des Exekutions-
erfolgs durch rechtzeitige Kontenpfändung im gesamten Bereich der EU ist daher ein wesentlicher
Eckpfeiler zur Stärkung des Vollstreckungsrechts.

Die Europäische Kommission hat im Oktober 2006 ein Grünbuch mit dem Titel „Effizientere Voll-
streckung von Urteilen in der Europäischen Union: Vorläufige Kontenpfändung“ 138 angenommen. Damit soll eine
umfassende Konsultation zu der Frage eingeleitet werden, wie die Vollstreckung von Geldforderungen in
Europa verbessert werden kann. Das Grünbuch beschreibt das Vollstreckungsrecht als Achillesferse des euro-
päischen Zivilrechtsraums. Zwar gäbe es mit der EuGVVO 139 europaweit einheitliche Regeln über die gerichtli-
che Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen,
doch bereite gerade die spätere Vollstreckung nach dem nationalen Recht weiterhin erhebliche Schwierigkei-
ten. 

Angedacht ist die Einführung eines europäischen Pfändungsbeschlusses, mit dem ein Gläubiger verhindern
können soll, dass das Guthaben seines Schuldners, das sich auf einem oder mehreren Bankkonten innerhalb
der Europäischen Union befindet, abgehoben oder transferiert wird. Nach den Vorstellungen der Kommission
könnte die vorläufige Kontenpfändung in einem summarischen Verfahren auf Grund eines einheitlichen, in allen
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138 KOM (2006) 618 endg.
139 Verordnung (EG) 44/2001 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl 2001 L 12 S 1.
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140 Europäische Kommission, Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit, Referat C1 – Ziviljustiz, B – 1049 Brüssel, Fax: +32-2/299 64 57, E-Mail: jls-coop-jud-civil@cec.eu.int.
141 Verordnung (EG) 1346/2000 über Insolvenzverfahren, ABl 2000 L 160 S 1.
142 Ausgenommen Dänemark.

Amtssprachen verfügbaren Formulars erfolgen. Der Gläubiger müsste entweder die vollstreckbare gerichtliche
Entscheidung vorlegen oder – wenn noch kein Vollstreckungstitel vorliegt – Beweise für das Bestehen seiner
Forderung beibringen. Der Gläubiger müsste weiters bescheinigen, dass die Vollstreckung seiner Forderung
konkret gefährdet wäre, wenn die Pfändung nicht bewilligt wird. Um die Interessen des Schuldners zu wahren,
wird von der Kommission angedacht, dem Gläubiger eine noch nicht näher spezifizierte Sicherheitsleistung auf-
zuerlegen. Auf eine verpflichtende vorhergehende Anhörung des Schuldners soll nach den Vorstellungen der
Kommission hingegen verzichtet werden, um den „Überraschungseffekt“ nicht zu stören. Geradezu revolutio-
när ist die von der Kommission in den Raum gestellte Möglichkeit, die Entscheidung über die Kontopfändung
optional auch in die Hand jenes Gerichts zu legen, das für das Hauptverfahren zuständig ist. So könnte ein öster-
reichischer Gläubiger, der – etwa auf Grund einer Gerichtsstandsvereinbarung – seinen französischen Vertrags-
partner nach der EuGVVO in Österreich klagen kann, vom österreichischen Gericht auch gleichzeitig die Pfän-
dung der Konten des französischen Vertragspartners verlangen. 

Die Vorschläge der Kommission leiten die längst fällige Internationalisierung des Voll-
streckungsrechts ein. Die Möglichkeit einer vereinheitlichten Kontenpfändung innerhalb der Europäischen
Union würde zu einer erheblichen Verbesserung der Durchsetzung von Gläubigerrechten führen. Die Kommis-
sion nimmt bis zum 31.3.2007 Beiträge zum veröffentlichten Grünbuch entgegen 140 und ist zu wünschen, dass
die Vorschläge der Kommission entsprechende Unterstützung finden. 

„Der jüngste Vorstoß der Kommission zur Stärkung des Vollstreckungsrechts
sollte unterstützt werden.“

das ende des konzerninsolvenzrechts?

Mit einer Leitentscheidung hat der EuGH eine wesentliche Frage des internationalen Insolvenzrechts
gelöst. Diese schafft mehr Rechtssicherheit für Gläubiger, erschwert aber die Abwicklung von „Kon-
zerninsolvenzen“. 

Nach Art 3 Abs 1 der Verordnung über Insolvenzverfahren (EUInsVO) 141 sind für die Eröffnung
eines im Hoheitsgebiet aller Mitgliedstaaten 142 geltenden Insolvenzverfahrens (so genanntes Hauptinsolvenz-
verfahren) die Gerichte jenes Mitgliedstaats zuständig, in dessen Gebiet der Schuldner „den Mittelpunkt seiner
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143 EuGH 2.5.2006, C-341/04 – Eurofood – wbl 2006/136.
144 Grundsätzlich sind die Gerichte der anderen Mitgliedstaaten an die frühere Eröffnungsentscheidung in einem anderen Mitgliedstaat gebunden. Die Anerkennung kann nur bei einem Verstoß gegen den

Ordre Public verweigert werden (Art 26 EUInsVO).

hauptsächlichen Interessen“ hat. Der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen eines Schuldners („Centre of
main interests“ – COMI) entscheidet, in welchem Mitgliedstaat ein Hauptinsolvenzverfahren eröffnet wird und –
dem folgend – welches nationale Insolvenzrecht im Verfahren grundsätzlich anzuwenden ist. Für juristische Per-
sonen enthält die EUInsVO die widerlegbare Vermutung, dass der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen
des Schuldners der Ort seines satzungsmäßigen Sitzes ist.

Seit Inkrafttreten der EUInsVO war strittig, unter welchen Voraussetzungen diese Vermutung (Sitz = Mittelpunkt
der hauptsächlichen Interessen) widerlegt werden kann. Vor allem englische Gerichte haben seit 2002 immer
wieder Insolvenzverfahren über ausländische (Tochter-)Gesellschaften eröffnet; dies mit der Begründung, die
tatsächliche Verwaltung/Leitung dieser Gesellschaften erfolge nicht an ihrem Sitz, sondern am Sitz der Mutter-
gesellschaft.  

Auch der nunmehr vorliegenden Leitentscheidung des EuGH in der Rechtssache Eurofood 143 lag ein solcher
Sachverhalt zu Grunde. In der Insolvenz der Parmalat SpA versuchte der von der italienischen Regierung
bestellte außerordentliche Insolvenzverwalter (aus verständlichen Gründen), die Zuständigkeit des Tribunale di
Parma für möglichst viele Parmalat-Konzerngesellschaften zu begründen, um auch die ausländischen Kon-
zerngesellschaften nach dem gesetzlichen italienischen Sonderregime zu sanieren. Auf seinen Antrag eröffne-
te das Tribunale di Parma über das Vermögen der Eurofood IFSC Ltd („Eurofood“), einer 100%-igen irischen
Tochtergesellschaft der Parmalat SpA, ein Hauptinsolvenzverfahren nach italienischem Recht. Eurofood war die
Finanzierungsgesellschaft der Parmalat Gruppe, deren Hauptzweck die Beschaffung von Finanzmitteln für
Gesellschaften des Parmalat-Konzerns war. Das Tribunale di Parma begründete die Insolvenzeröffnung in Italien
damit, dass alle unternehmenspolitischen Entscheidungen der Eurofood durch Mitarbeiter der italienischen
Muttergesellschaft getroffen worden seien und auch Gläubiger von Eurofood erkennen hätten können, dass es
sich bei Eurofood bloß um einen „verlängerten Arm“ von Parmalat SpA handle. Auf Vorlage des Supreme Court
of Ireland (der High Court of Justice hatte die Insolvenzeröffnungsentscheidung des Tribunale die Parma aus
verschiedenen Gründen abgelehnt 144) musste sich der EuGH mit der Frage beschäftigten, wo der Mittelpunkt
der hauptsächlichen Interessen einer Konzernfinanzierungsgesellschaft liegt, die ausschließlich von der Mutter-
gesellschaft geleitet wird, über keine eigenen Mitarbeiter verfügt und deren gesamte Verbindlichkeiten (gegen-
über Zeichnern einer Unternehmensanleihe) von der Muttergesellschaft garantiert wurden. 

In seiner Entscheidung hat der EuGH der extensiven Interpretation der nationalen Gerichte hinsichtlich der Eröff-
nung von Insolvenzverfahren über das Vermögen ausländischer Gesellschaften einen Riegel vorgeschoben.
Zunächst hat der EuGH betont, dass der Begriff „Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen“ einheitlich und
unabhängig von nationalen Rechtsvorschriften ausgelegt werden müsse. Unter Hinweis auf die Erwägungs-
gründe der EUInsVO hob der EuGH hervor, dass der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen nach objekti-
ven und zugleich für Dritte feststellbaren Kriterien zu bestimmen sei. Folglich lasse sich die Vermutung der
EUInsVO zugunsten des satzungsmäßigen Sitzes nur entkräften, wenn objektive und für Dritte feststellbare Ele-
mente belegen, dass die tatsächliche Situation von der rechtlichen Situation abweiche. Dies könne nach
Ansicht des EuGH etwa bei „Briefkastenfirmen“ der Fall sein, die in ihrem Sitzstaat keine (nach außen erkennba-
re) Tätigkeit ausüben. Wenn jedoch eine Gesellschaft ihrer Tätigkeit im Gebiet eines Mitgliedstaats, in dem sie
ihren satzungsmäßigen Sitz hat, nachgeht, so reicht die Tatsache, dass die wirtschaftlichen Entscheidungen
von der Muttergesellschaft mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat kontrolliert werden oder kontrolliert werden
können, nicht aus, um die von der EUInsVO aufgestellte Vermutung (Sitz = Mittelpunkt der hauptsächlichen
Interessen) zu entkräften. 
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Der EuGH hat mit der Entscheidung klargestellt, dass die Vermutung der EUInsVO,
wonach sich der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen des Schuldners am Ort seines satzungsmäßigen
Sitzes befindet, nur in Ausnahmefällen widerlegt werden kann. Der EuGH unterbindet mit seiner Leitentschei-
dung die (teilweise zu extensiven) Bestrebungen der Gerichte, ihre insolvenzrechtliche Zuständigkeit auszuwei-
ten. Er schafft weiters Rechtssicherheit hinsichtlich der Frage, in welchem Mitgliedstaat über eine Gesellschaft
das Hauptinsolvenzverfahren zu eröffnen ist; allerdings zu einem hohen Preis.  

Mit seiner restriktiven Auslegung beendet der EuGH nämlich abrupt die Entwicklung eines Konzerninsolvenz-
rechts durch die Insolvenzpraxis. Die von der Praxis gelebte Konzentration der Insolvenzverfahren für Mutter-
und Tochtergesellschaft(en) hatte jedenfalls bei Sanierungen den Vorteil, dass die Verfahren für alle Konzernge-
sellschaften unter einem einheitlichen Insolvenzregime und bei einem Gericht durchgeführt werden konnten.
Sensible Bereiche, wie arbeitsrechtliche Fragen, wurden durch territorial begrenzte Sekundärinsolvenzverfah-
ren abgefedert. Die nunmehrige Entscheidung des EuGH lässt hierfür keinen Platz mehr. Damit verschärft sich
der Bedarf nach einem echten Konzerninsolvenzrecht. Ab einer bestimmten Konzerngröße sollte es im Interes-
se des Binnenmarkts und der nationalen Volkswirtschaften möglich sein, die Insolvenzverfahren für alle Kon-
zerngesellschaften unter einheitlicher Leitung eines Insolvenzgerichts durchzuführen. 

„Das derzeit in der EU geltende Insolvenzrecht ist für die Abwicklung der ,Insolvenz‘
eines Großkonzerns nicht geeignet.“
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von links nach rechts: Antje Prisker, Mihai Rădulescu, Jani Šoršak,
Ilko Stoyanov, Franz Urlesberger, Matija Vojnović, Tetyana Vovk,
Volker Weiss, Hanno Wollmann

details: www.schoenherr.at
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europäisches kartellrecht

Das Jahr 2006 war aus Sicht des Europäischen Kartellrechts durch drei große Entwicklungslinien
gekennzeichnet, nämlich (i) dem Bestreben nach noch wirksameren Sanktionen bei Wettbewerbsver-
stößen (ii) den umfangreichen Sektoruntersuchungen und (iii) der Fortsetzung des Trends zu einer
Ökonomisierung des Kartellrechts („more economics-based approach“). Während in Bezug auf die
Ökonomisierung des Kartellrechts im kommenden Jahr nach dem viel diskutierten „Diskussionspa-
pier“ 145 eine Nachdenkpause eintreten dürfte, haben die Unternehmen namentlich im Bereich der
öffentlichrechtlichen wie auch der privatrechtlichen Sanktionen einiges an Aktivitäten der Europäischen
Kommission zu erwarten.

Neue Leitlinien zur Bemessung von Geldbußen wegen Kartellverstößen

Nach der VO 1/2003 146 (wie davor nach der VO 17/62 147) kann die Kommission gegen Unterneh-
men wegen Kartellverstößen eine Geldbuße verhängen, die bis zu 10% des jährlichen Gesamtumsatzes des
Unternehmens beträgt. Bei der Ausübung dieser Befugnis verfügt die Kommission über ein weites Ermessen.
Um die Transparenz und Objektivität ihrer Entscheidungen zu erhöhen, hat die Kommission erstmals im Jahr
1998 selbstbindende Leitlinien für die Festsetzung von Geldbußen veröffentlicht.148 Die Zeit nach dem Erlass die-
ser Leitlinien war geprägt durch eine Intensivierung der Verfolgung von Kartellrechtsverstößen, was sich – wie
aus der nachstehenden Grafik zu entnehmen ist – in einer signifikanten Erhöhung des Gesamtvolumens der
verhängten Geldbußen widerspiegelt.
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145 DG Competition Discussion Paper on the Application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses,  http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/discpaper2005.pdf.
146 Verordnung (EG) Nr 1/2003 des Rates v 12.12.2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl 2003 L 1 S 1.
147 EWG Rat: Verordnung Nr 17: Erste Durchführungsverordnung zu den Artikeln 85 und 86 des Vertrages, ABl 13 v 21.2.1962, S 204.
148 Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen, die gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung Nr 17 und gemäß Artikel 65 Absatz 5 EGKS-Vertrag festgesetzt werden, ABl 1998 C 9 S 3.
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Nach nunmehr achtjähriger Anwendungspraxis hat die Kommission neue Leitlinien veröffentlicht, um auf Grund
der gesammelten Erfahrung die Geldbußenpolitik weiter zu entwickeln und zu verfeinern. 149 Mit den neuen Leit-
linien will die Kommission die abschreckende Wirkung der Geldbußen – namentlich für lang andauernde schwe-
re Kartellverstöße – erhöhen. Wie bereits unter den alten Leitlinien wird für jedes Unternehmen ein Grundbetrag
festgesetzt. Der Grundbetrag bemisst sich – anders als bei den Vorgängerregeln – für jedes an der Zuwider-
handlung beteiligte Unternehmen auf der Grundlage eines Prozentsatzes seines Jahresumsatzes in dem
betreffenden Wirtschaftszweig, multipliziert mit der Zahl der Jahre der Zuwiderhandlung. Die Kommission kann
dabei Geldbußen verhängen, die bis zu 30% dieses Umsatzes entsprechen. Der zur Anwendung kommende
Prozentsatz richtet sich nach der Schwere des Vergehens. Vereinbarungen zur Festsetzung von Preisen, Auf-
teilung von Märkten gehören zu den schwerwiegendsten Verstößen, für welche der Betrag grundsätzlich am
oberen Ende der Bandbreite anzusetzen ist. Die Kommission kann dem Grundbetrag eine Summe von 15% bis
25% des einschlägigen Jahresumsatzes zuschlagen, und zwar unabhängig von der Dauer der Zuwiderhand-
lung. Diese so genannte „Eintrittsgebühr“ soll in Kartellfällen sowie bei anderen besonders gravierenden kartell-
rechtlichen Zuwiderhandlungen angewandt werden. Der auf diese Weise errechnete Betrag wird dann unter
Berücksichtigung von Milderungs- und Erschwerungsgründen angepasst. Als erschwerenden Grund sehen
die neuen Leitlinien eine deutliche Anhebung der Geldbußen im Falle von Wiederholungstätern vor.

Die neuen Leitlinien werden einen signifikanten Einfluss auf die Geldbußenhöhe
haben. Die drei wichtigsten Änderungen – die neue „Eintrittsgebühr“, die Verbindung zwischen der Höhe der
Geldbuße und der Dauer der Zuwiderhandlung sowie die Anhebung der Geldbuße für Wiederholungstäter –
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Quelle: Lovells, Competition Law Enforcement, Juni 2006.
Die Werte beziehen sich auf die Summe der Geldbußen vor
Erhebung eines Rechtsmittels
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149 Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr 1/2003, ABl 2006 C 210 S 2.
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bedeuten, dass Unternehmen, die an einer langen Zuwiderhandlung auf einem großen Markt beteiligt waren,
mit deutlich höheren Geldbußen als bisher rechnen müssen. Erste Studien, welche die neuen Leitlinien auf
bereits abgeschlossene Geldbußenfälle umgelegt haben, gehen davon aus, dass sich im Durchschnitt bei Her-
anziehung der neuen Leitlinien die Geldbußen verdoppeln. In Einzelfällen wären die Geldbußen fünf- bis sogar
achtfach höher als unter den alten Leitlinien. 150 Aus Sicht der Unternehmen nimmt die Bedeutung wirksamer
„Compliance Programme“ zur Verhinderung schwerwiegender Kartellrechtsverstöße damit weiter zu.

Private Enforcement – Schadenersatzansprüche gegen Kartellanten

Am 19.12.2005 hat die Europäische Kommission ein Grünbuch 151 zur Erleichterung von Schaden-
ersatzklagen wegen Verletzung des im EG-Vertrag verankerten Verbots wettbewerbswidriger Verhaltens-
weisen sowie der missbräuchlichen Ausnutzung beherrschender Marktstellungen (Art 81 bzw 82 EGV) heraus-
gegeben. Ausgehend von dem Befund, dass die private Durchsetzung kartellrechtlicher Ansprüche (nament-
lich im Wege von Schadenersatzklagen) ein wichtiges Mittel ist, um die Unternehmen von wettbewerbs-
widrigem Verhalten abzuschrecken, Schadenersatzklagen gegen (angebliche) Kartellanten in der Praxis der
meisten Mitgliedstaaten aber so gut wie nicht vorkommen, stellt die Kommission eine Reihe von Verbesse-
rungsmaßnahmen zur Diskussion. Es geht um die Frage, ob und – wenn ja – inwieweit das Schadenersatzrecht
der Mitgliedstaaten in Bezug auf Kartellrechtsverstöße harmonisiert werden sollte, um eine Klagsführung zu
erleichtern.

Die Vorschläge der Kommission gehen derzeit sehr weit. Sie reichen von einer Verbesserung des Zugangs
potenzieller Kläger zu Beweismitteln, die sich in den Händen der Wettbewerbsbehörden und/oder der beklag-
ten Unternehmen befinden, über eine Beseitigung des Verschuldenserfordernisses, eine Verdoppelung des
Schadenersatzes bei kartellrechtlichen Kernverstößen (also die Einführung von punitive damages), die Ver-
weigerung des Einwands der Schadensüberwälzung und die Einführung von Sammelklagen bis hin zur Be-
seitigung der Verpflichtung der Kläger zum Kostenersatz, falls sich eine Klage als nicht gerechtfertigt heraus-
stellt. 

Das Grünbuch hat in Österreich gemischte Reaktionen ausgelöst. Bundeswettbewerbsbehörde und Bundes-
ministerium für Justiz haben in kritischen Stellungnahmen angemerkt, dass ein Erlass von gemeinschaftsrecht-
lichen Sonderbestimmungen für die Zivilrechtsfolgen bei Kartellverstößen weder zulässig (weil es dafür im EG-
Vertrag keine hinreichende Kompetenzgrundlage für die Gemeinschaft gebe) noch notwendig sei. Jedenfalls in
Österreich werden die vorhandenen Instrumente (welche eine Klagsführung bei Kartellrechtsverstößen durch-
aus erleichtern; vgl etwa die Beweislastumkehr im Hinblick auf das Verschulden nach § 1311 ABGB oder die
Beweiserleichterung im Hinblick auf die Höhe des entstandenen Schadens nach § 273 ZPO) als hinreichend
betrachtet. Die Einführung eines „Sonder-Schadenersatzrechts“ würde – so die Stellungnahmen – ohne Not tief
greifend in gewachsene und bewährte Traditionen der Mitgliedstaaten eingreifen und könnte letztlich (schon
allein um unsachliche Diskriminierungen zu vermeiden) nicht auf das Gebiet des Kartellrechts beschränkt blei-
ben. Selbst von Seiten der Bundesarbeitskammer, welche die Stärkung der Verbraucherinteressen im Kartell-
recht nachdrücklich unterstützt, wurde auf die Gefahr hingewiesen, dass „bei völligem Wegfall des Klagsrisikos
für den Kläger die nicht unerhebliche Gefahr besteht, dass erpresserische und querulatorische Machenschaf-
ten verstärkt auftreten, was nicht im Sinne fairer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ist“. Diesen Reaktionen
ist beizupflichten. Tatsächlich dürfte weder dem Wettbewerbsprinzip noch dem Rechtsstaat gedient sein, wenn
der gesetzliche Rahmen für private Schadenersatzklagen so ausgestaltet wird, dass „industrielle Sammelkla-
gen“ nach US-amerikanischen Vorbild gefördert werden. 
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150 Veljanovski, Cartel Fines in Europe – Law, Practice and Deterrence, verfügbar unter:  http://ssrn.com/abstract=920786.
151 Grünbuch – Schadenersatzklagen wegen Verletzung des EU-Wettbewerbsrechts, KOM (2005) 672 endg.
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Ungeachtet der weit verbreiteten Kritik am Grünbuch der Kommission ist damit zu
rechnen, dass in Zukunft Schadenersatzklagen wegen Kartellverstößen (va als so genannte „follow-on“-Klagen,
also nachdem bereits eine Entscheidung einer Wettbewerbsbehörde vorliegt) erheblich an Bedeutung gewin-
nen werden. Die zunehmende Verbreitung von Prozesskostenfinanzierern wird dazu einen nicht zu unterschät-
zenden Beitrag leisten. Das Kartellrecht eignet sich wie kaum eine andere Materie (außer der Produkthaftung)
für private „Sammelklagen“. Auch deswegen ist die Zeit, in der Unternehmen Kartellrechtsverstöße als „Gentle-
men’s Delikte“ betrachten konnten, wohl endgültig vorbei.

österreichisches kartellrecht

Mit dem Kartellgesetz (KartG) 2005 (welches am 1.1.2006 in Kraft getreten ist) hat Österreich ein
modernes Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen erhalten, welches der Gerichts- und Behör-
denpraxis bereits seinen Stempel aufgedrückt hat. Unbefriedigend – und zumindest ebenso prägend
für die Praxis des Kartellrechts in Österreich – ist nach wie vor die personelle und materielle Ausstat-
tung der Wettbewerbsbehörden. Das Jahr 2007 wird zu einer „Nagelprobe“, ob der Schutz des Wett-
bewerbs in Österreich tatsächlich politisch gewünscht ist.

In Österreich fand in den letzten 5 Jahren eine stille Revolution im Kartellrecht statt. Mit der KartG-
Novelle 2002 und dem gleichzeitig erlassenen WettbG 152 wurde erstmals eine Verwaltungseinrichtung (die Bun-
deswettbewerbsbehörde) geschaffen, deren zentrale Aufgabe die Bewahrung funktionierenden Wettbewerbs
ist. 153 Gleichzeitig wurde die bewährte Kartellgerichtsbarkeit erhalten und mit der Institution des Bundeskartell-
anwalts eine „politische Kontrollinstanz“ für die Bundeswettbewerbsbehörde eingerichtet. Das KartG 2005 hat
eine weitgehende Anpassung des materiellen österreichischen Kartellrechts an das Kartellrecht der Europäi-
schen Union 154 gebracht. Insgesamt steht Österreich damit heute ein durchaus moderner Rechtsrahmen zur
Verfolgung privater Wettbewerbsverstöße zur Verfügung. Was die Möglichkeit zum Private Enforcement betrifft,
bietet das österreichische Recht mit der speziellen Kartellgerichtsbarkeit sogar bessere Rechtschutzmöglich-
keiten, als sie etwa in Deutschland oder auf europäischer Ebene bestehen. 

In einem bemerkenswerten Gegensatz dazu stehen die personellen und materiellen Ressourcen, die den Wett-
bewerbsbehörden (Kartellgericht, Bundeswettbewerbsbehörde, Bundeskartellanwalt) zur Verfügung gestellt
werden. Vor allem die Bundeswettbewerbsbehörde klagt bereits seit ihrer Installierung im Juli 2002 über ein gro-
bes Missverhältnis zwischen Auftrag und Ausstattung. Mit insgesamt nur 25 Mitarbeitern, davon 17 Referenten,
ist die Behörde dazu verdammt, Wettbewerbsverstöße eher durch Mediation und Pressearbeit zu verfolgen als
durch Verfahren vor dem Kartellgericht. Das Jahresbudget der Bundeswettbewerbsbehörde von weniger als
EUR 1,5 Mio spricht für sich. Das Ergebnis ist, dass die Behörde zwar durchaus in der Lage ist, qualitätsvolle
Arbeit zu leisten, aber nur höchst punktuell. 
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152 Bundesgesetz: Wettbewerbsgesetz – WettbG und Änderung des Kartellgesetzes 1988, des Strafgesetzbuches und des Bundesfinanzgesetzes 2002, BGBl I 2002/62.
153 Davor gab es Behörden, die umfassend Wettbewerbsangelegenheiten wahrnehmen, nur im Bereich der Sektorregulierung.
154 IdF der Verordnung (EG) Nr 1/2003 des Rates v 12.12.2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl 2003 L 1 S 1.
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Die unzureichende Ausstattung der Bundeswettbewerbsbehörde ist für alle Beteiligten
unbefriedigend. Aus Sicht von Verbraucherverbänden und/oder Unternehmen, die sich durch wettbewerbs-
schädigendes Verhalten beschwert erachten, ist es auf Grund der Sachzwänge schwierig, die Behörde zu
raschen Maßnahmen zu veranlassen. Der Vollziehungsprozess ist häufig zäh und aus Sicht der Beteiligten fru-
strierend. Das gleiche gilt für Unternehmen, die wirtschaftlich bedeutsame Kooperationen planen. Die Bundes-
wettbewerbsbehörde ist mit den momentan verfügbaren Ressourcen nur in ganz wenigen Fällen bereit und in
der Lage, den Unternehmen hier Orientierungspunkte zu geben. Eine ganz wesentliche Frage, die die neue
Bundesregierung im Bereich der Wettbewerbspolitik zu beantworten haben wird, ist, ob diese Diskrepanz auf-
gelöst wird. Letztendlich wird sich der Stellenwert, den die Wettbewerbspolitik in Österreich tatsächlich hat,
daran ermessen lassen, welches Budget und welcher Stellenplan den Wettbewerbsbehörden in den Jahren ab
2007 zur Verfügung gestellt wird. 

Das Jahr 2007 wird auch deswegen zu einer Weichenstellung in der österreichischen Kartellrechtspraxis füh-
ren, weil eine Reihe wesentlicher Personalentscheidungen anstehen. Aus den Reihen des Kartellgerichts wer-
den bereits mit Jahresanfang 2007 zwei sehr verdiente Richter zum Obersten Gerichtshof berufen. Herr
Senatspräsident Dr. Eckhart Hermann, der in den letzten Jahren maßgeblich zur Weiterentwicklung des Kartell-
gerichts von einem bloßen Registergericht zu einer modernen Kartellgerichtsbarkeit beigetragen hat, wird im
Lauf des Jahres in den Ruhestand treten. Die Justizverwaltung wird hier Gelegenheit haben, aber auch vor der
Notwendigkeit stehen, sich über den Stellenwert des Kartellgerichts Gedanken zu machen. Bei der Bundes-
wettbewerbsbehörde endet am 30.6.2007 die Amtszeit des ersten Generaldirektors, Herrn Univ.-Prof.DDr. Wal-
ter Barfuß, der das Amt maßgeblich geprägt hat. Aus Altersgründen steht er für eine zweite Amtszeit nicht zur
Verfügung. Die Erwartungshaltung an den neuen Amtsinhaber wird hoch sein. Auch der Bundeskartellanwalt ist
per 1.7.2007 neu zu besetzen. Hier bleibt zu hoffen, dass der bisherige Amtsinhaber Dr. Alfred Mair in der einen
oder anderen Funktion dem österreichischen Wettbewerbsrecht erhalten bleibt. 

„Die personelle und materielle Ausstattung der Wettbewerbsbehörden ist nach wie vor
unbefriedigend – dies hat erheblich nachteilige Auswirkungen für die österreichische Wirtschaft.“

bulgarisches kartellrecht

Änderungen des bulgarischen Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen („bGWB“) und die
Übernahme von EG-Verordnungen durch die bulgarische Wettbewerbsbehörde haben bereits zu einer
weitgehenden Angleichung des innerstaatlichen Kartellrechts an das EG-Kartellrecht geführt. Noch
bestehende Unterschiede werden als Folge des EU-Beitritts Bulgariens beseitigt.

Als Vorbereitung auf den EU-Beitritt hat Bulgarien schon vor Längerem sein nationales Kartell-
recht an den europarechtlichen Standard angeglichen. Das bGWB hat (nahezu wortgleich) die Bestimmungen
von Art 81 und 82 EG-Vertrag übernommen. Zusätzlich hat die bulgarische Wettbewerbsbehörde durch
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Auslegungsentscheidungen einige zentrale EG-Gruppenfreistellungsverordnungen in nationales Recht trans-
formiert. Dabei handelte es sich um folgende Gruppenfreistellungsverordnungen:

❚ VO 2790/1999 für vertikale Vereinbarungen; 155

❚ VO 1400/2002 für die Kfz-Industrie; 156

❚ VO 2659/2000 für Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen, 157 und

❚ VO 2658/2000 für Spezialisierungsvereinbarungen. 158

Die Auslegungsentscheidungen der bulgarischen Wettbewerbsbehörde wiesen freilich einige wesentliche
Unterschiede zu den als Vorlage dienenden EG-Gruppenfreistellungen auf. Diese Unterschiede waren größten-
teils auf die Bemühungen der bulgarischen Wettbewerbsbehörde zurückzuführen, die lokalen Marktgegeben-
heiten zu berücksichtigen. 

Mit dem EU-Beitritt per 1.1.2007 verdrängen die EG-Gruppenfreistellungsverordnungen die
Auslegungsentscheidungen der bulgarischen Wettbewerbsbehörde und beseitigen die diesbezüglichen Unter-
schiede zwischen nationalem und EG-Kartellrecht. Soweit der zwischenstaatliche Handel betroffen ist, ergibt
sich die Verdrängung der nationalen Auslegungsentscheidungen bereits unmittelbar aus VO 1/2003 und dem
Grundsatz des Vorrangs von Gemeinschaftsrecht. In Bezug auf Sachverhalte ohne Zwischenstaatlichkeitsbe-
zug folgt dies unmittelbar aus dem bGWB, wonach die genannten EG-Gruppenfreistellungsverordnungen auch
auf reine Inlandssachverhalte Anwendung finden sollen. Demgegenüber bleiben andere EG-kartellrechtliche
Normen, wie beispielsweise die Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfervereinbarungen oder
sektorspezifische Gesetzgebungsakte im Bereich der Landwirtschaft oder der Versicherungsbranche, nur für
den zwischenstaatlichen Bereich relevant, dh wenn der Handel zwischen Mitgliedstaaten berührt wird.

rumänisches kartellrecht

Im Rahmen der europäischen Fusionskontrolle bilden bei einem Wechsel von alleiniger zu gemeinsa-
mer Kontrolle der Veräußerer und das Zielunternehmen eine wirtschaftliche Einheit und gelten als (nur)
ein beteiligtes Unternehmen. Neueste Entscheidungen des rumänischen Wettbewerbsrats betrachten
Veräußerer und Zielunternehmen als zwei beteiligte Unternehmen, was sich auf die Anwendung der
Umsatzschwellen und damit die Anmeldepflicht auswirkt.
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155 Verordnung (EG) Nr 2790/1999 der Kommission v 22.12.1999 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen, ABl 1999 L 336 S 21.

156 Verordnung (EG) Nr 1400/2002 der Kommission v 31.7.2002 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor, ABl 2002 L 203 S 30.

157 Verordnung (EG) Nr 2659/2000 der Kommission v 29.11.2000 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung, ABl 2000
L 304 S 7.

158 Verordnung (EG) Nr 2658/2000 der Kommission v 29.11.2000 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von Spezialisierungsvereinbarungen, ABl 2000 L 304 S 3.
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Nach dem rumänischen Wettbewerbsgesetz liegt ein Zusammenschluss unter anderem bei
einem Wechsel von alleiniger zu gemeinsamer Kontrolle vor. Anzumelden sind Zusammenschlüsse, wenn im
letzten Geschäftsjahr 

❚ der weltweite Gesamtumsatz der beteiligten Unternehmen das Äquivalent von EUR 10 Mio in RON (Romani-
an Lei) und

❚ der Umsatz von mindestens zwei der beteiligten Unternehmen in Rumänien das Äquivalent von EUR 4 Mio in
RON überstieg. 

Lange Zeit war unklar, welche Unternehmen bei einem Wechsel von alleiniger zu gemeinsamer Kontrolle – also
wenn beispielsweise eine Muttergesellschaft 50% der Anteile an ihrer Tochtergesellschaft verkauft – als „betei-
ligte Unternehmen“ angesehen werden. Der rumänische Wettbewerbsrat bestätigte unlängst im Fall GSM Hol-
ding SL/Merlusca 159 eine frühere Entscheidung, wonach der Veräußerer und das Zielunternehmen – jeweils für
sich – als beteiligte Unternehmen anzusehen sind. Zudem ging die Behörde im Fall GSM Holding SL/Merlusca
davon aus, dass die Umsatzschwellen für eine obligatorische Anmeldung erreicht sind, obwohl nur das Zielun-
ternehmen einen rumänischen Umsatz von mehr als EUR 4 Mio erwirtschaftete, nicht jedoch der Veräußerer
(ohne Berücksichtigung des Zielunternehmens) oder der Erwerber. Der Umsatz des Zielunternehmens wurde
zweimal – beim Veräußerer und beim Zielunternehmen selbst – berücksichtigt.

Die Entscheidung GSM Holding SL/Merlusca erweitert die Zahl anmeldepflichtiger
Transaktionen in Rumänien und hat insoweit bedeutsame Auswirkungen für Investoren. Nach europäischer
Rechtslage 160 bilden beim Übergang von alleiniger zu gemeinsamer Kontrolle der Veräußerer und das Zielunter-
nehmen eine wirtschaftliche Einheit und sind als ein einziges beteiligtes Unternehmen anzusehen. Die Entschei-
dung GSM Holding SL/Merlusca steht dazu in Widerspruch. Es ist zu erwarten, dass der rumänische Wettbe-
werbsrat nach dem Beitritt Rumäniens zur EU seine in GSM Holding SL/Merlusca vertretene Rechtsansicht wie-
der aufgeben wird. Bis dahin sollten Unternehmen – vor allem wegen der Bußgelddrohung von 10% des Grup-
penumsatzes der beteiligten Unternehmen – jedoch nicht ohne vorherige Erörterung des Sachverhalts mit dem
rumänischen Wettbewerbsrat in solchen Fällen von einer Anmeldung absehen.

serbisches kartellrecht

Das Serbische Parlament hat am 16.6.2005 das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
("sGWB") erlassen. Damit ist in Serbien nach europäischem Vorbild erstmalig ein Verbot wettbewerbs-
beschränkender Vereinbarungen, ein Missbrauchsverbot sowie eine effektive Zusammenschlusskon-
trolle eingeführt worden. Das serbische Kartellrecht steckt noch in den Kinderschuhen. Aktuelle Ent-
wicklungen zeigen jedoch die kontinuierliche Anpassung an den „europäischen Standard“.
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160 Vgl Rz 23 der Mitteilung der Kommission über den Begriff der beteiligten Unternehmen in der Verordnung (EWG) Nr 4064/89 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen,
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Zusammenschlusstatbestand

Das sGWB definiert als Zusammenschluss 

❚ die Fusion oder Verschmelzung von Unternehmen,

❚ jeden direkten und indirekten Kontrollerwerb an einem Unternehmen oder einem Teil davon durch ein ande-
res Unternehmen und

❚ die Gründung eines Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmens. 

Auf Grund widersprüchlicher Auslegungen des Zusammenschlussbegriffs durch die serbische Wettbewerbs-
behörde war bis vor kurzem unklar, ob der Erwerb von Vermögenswerten (so genannte „asset deals“) sowie Pri-
vatisierungen als Zusammenschluss zu qualifizieren sind. In Bezug auf „asset deals“ hat die serbische Wettbe-
werbsbehörde in einer Stellungnahme nun klargestellt, dass der Erwerb von Betriebsanlagen (und betriebsnot-
wendigem beweglichen Anlagevermögen), denen Umsatzerlöse zugeordnet werden können, einen Zusam-
menschluss begründen. In Bezug auf Privatisierungen revidierte die serbische Wettbewerbsbehörde im Früh-
ling 2006 eine frühere Stellungnahme, wonach Privatisierungsmaßnahmen nicht fusionskontrollpflichtig seien.
Privatisierungen unterliegen daher unter denselben Voraussetzungen der Zusammenschlusskontrolle wie alle
anderen Transaktionen.

Auf Grund der jüngsten Klarstellungen der serbischen Wettbewerbsbehörde zu
„asset deals“ und Privatisierungen ist offenkundig, dass die serbische Wettbewerbsbehörde bei der Beurteilung
der Anmeldebedürftigkeit von Transaktionen zunehmend eine wirtschaftliche Betrachtungsweise zu Grunde
legt. Unternehmen können sich nicht (mehr) darauf verlassen, durch die Wahl der Transaktionsstruktur (zB
„asset deal“) die fusionskontrollrechtliche Genehmigungspflicht zu vermeiden. Der Ansatz der serbischen Wett-
bewerbsbehörde, nicht auf die Form, sondern den wirtschaftlichen Kontext abzustellen, hat sich auch darin
gezeigt, dass die Behörde vor kurzem im Bereich der Fusionskontrolle das „Konzernprivileg“ anerkannt hat: Rein
gruppeninterne Umstrukturierungen begründen demnach keinen Zusammenschluss.

Niedrige Umsatzschwellen für Zusammenschlüsse 

Nach aktueller Rechtslage bedürfen Zusammenschlüsse einer Anmeldung bei der serbischen
Wettbewerbsbehörde, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

❚ Die beteiligten Unternehmen erzielten im letzten Geschäftsjahr gemeinsam einen weltweiten Gesamtumsatz
in der Höhe des Äquivalents von EUR 50 Mio in CSD (Serbian Dinar), wobei zumindest eines der beteiligten
Unternehmen in der Republik Serbien strukturell verankert sein muss; oder

❚ die beteiligten Unternehmen erzielten im letzten Geschäftsjahr gemeinsam einen Inlandsumsatz in der Höhe
des Äquivalents von EUR 10 Mio in CSD.

Die in Serbien geltenden Umsatzschwellen sind im Vergleich zu anderen Ländern
äußerst niedrig. Auch reine Auslandszusammenschlüsse müssen bei Überschreiten der (alternativen) Umsatz-
schwellen angemeldet werden. Da sich die serbische Wettbewerbsbehörde seit ihrem Bestehen immer häufi-
ger mit Transaktionen ohne spürbare Inlandsauswirkung auseinandersetzen muss, denkt sie – inoffiziellen
Quellen zufolge – bereits über eine Änderung der Umsatzschwellen nach. Zur Diskussion stehen eine Anhebung
der Umsatzschwellen und – als Alternative dazu – die kumulative Anwendung der bestehenden Umsatzschel-
len. Bis zur Änderung der bestehenden Rechtslage sollten sich Unternehmen gut überlegen, ob sie von einer

122

08
fakten

auswirkungen

fakten

auswirkungen

Road_Map  13.12.2006  10:36 Uhr  Seite 122



Anmeldung absehen. Wegen Missachtung des Vollzugsverbots kann die Behörde eine Geldbuße bis zu 10%
des Gruppenumsatzes der beteiligten Unternehmen verhängen.

Ausnahmen vom Kartellverbot

Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen sind nur dann mit dem sGWB vereinbar, wenn sie
vor ihrer Durchführung bei der serbischen Wettbewerbsbehörde angemeldet und von dieser auf Grund einer
Einzelfreistellung genehmigt worden sind. Die Einführung von „Gruppenfreistellungsverordnungen“ für
bestimmte Kategorien horizontaler und vertikaler Vereinbarungen befindet sich derzeit in Vorbereitung. 

Anders als in den Staaten der EU-27, die ein Legalausnahmeprinzip nach dem
Vorbild der VO 1/2003 eingeführt haben, können Unternehmen nur durch Einzelfreistellungen Rechtssicher-
heit erlangen, dass Vereinbarungen mit wettbewerbsbeschränkendem Inhalt nicht gegen das Kartellverbot
verstoßen.

slowenisches kartellrecht

In Slowenien versuchen fusionierende Unternehmen immer öfter, Verzögerungen im Zusammen-
schlussverfahren mit „Hold-separate Vereinbarungen“ zu begegnen.

Nach dem slowenischen Gesetz gegen Wettbewerbsbeeinträchtigungen bedürfen Zusammen-
schlüsse einer Anmeldung bei der slowenischen Wettbewerbsbehörde, wenn:

❚ der gemeinsame Jahresumsatz der beteiligten Unternehmen (einschließlich der mit ihnen verbundenen
Unternehmen) in Slowenien in einem der beiden letzten Jahre vor Steuer SIT (Slovenian Tolar) 8 Mrd (ca EUR
33,5 Mio) überstieg; oder

❚ die beteiligten Unternehmen (einschließlich der mit ihnen verbunden Unternehmen) einen gemeinsamen
Marktanteil von 40% in Slowenien oder einem wesentlichen Teil davon halten.

Diese Umsatzschwellen führen dazu, dass nicht selten auch reine Auslandszusammenschlüsse mit nur margi-
nalen Auswirkungen auf den slowenischen Markt anzumelden sind.

Um Verzögerungen bei der Durchführung von Auslandszusammenschlüssen
(foreign-to-foreign mergers) zu vermeiden, die zwar die slowenischen Umsatzschwellen erfüllen, aber keine
spürbaren Auswirkungen auf den inländischen Markt haben, wird immer öfter versucht, den slowenischen Teil
der Transaktion durch eine „hold-seperate Vereinbarung“ abzusondern (um dann den Rest der Transaktion
bereits vor Freigabe durch die slowenische Wettbewerbsbehörde durchführen zu können). Abhängig von der
konkreten Transaktion bieten sich verschiedenste Varianten einer hold-separate Lösung an. Wird das gesamte
Sloweniengeschäft des Zielunternehmens über eine eigene slowenische Tochtergesellschaft abgewickelt, ist
der Abschluss eines separaten „Share Purchase Agreement“ nahe liegend. Komplexer wird die Situation, wenn
das Sloweniengeschäft des Zielunternehmens keiner konkreten Gesellschaft zugewiesen werden kann. 
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kartellrecht in der ukraine

Das ukrainische Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen („uGWB“) wurde erst vor einigen Jahren
verabschiedet. Die Europäische Kommission hat dieses Gesetz als „den Grundsätzen des EG-Kartell-
rechts entsprechend“ anerkannt. Das uGWB, die dazu ergangene Praxis des Antimonopolkomitees
der Ukraine („AMK“) und die Rechtsprechung zum GWB haben sich in den ersten Jahren seit seinem
Bestehen rasant weiterentwickelt. Das Kartellrechtsregime ist jedoch noch weit davon entfernt, wirk-
samen Wettbewerb sowie ein attraktives Geschäftsumfeld für Unternehmen zu gewährleisten.

Nach dem GWB sind Zusammenschlüsse bei dem AMK anzumelden, wenn:

❚ der weltweite Gesamtumsatz oder die Summe der Aktiva aller beteiligten Unternehmen gemeinsam EUR 12
Mio überschreitet und

❚ der jährliche weltweite Gesamtumsatz oder die Summe der Aktiva von mindestens zwei beteiligten Unterneh-
men jeweils EUR 1 Mio überschreitet und

❚ der Gesamtumsatz oder die Summe der Aktiva von mindestens einem beteiligten Unternehmen in der Ukrai-
ne EUR 1 Mio überschreitet.

Alternativ dazu besteht eine Anmeldepflicht auch dann, wenn der individuelle oder gemeinsame Marktanteil
des/der beteiligten Unternehmen(s) auf dem sachlich relevanten Markt 35% überschreitet und der Zusammen-
schluss diesen sachlich relevanten oder einen benachbarten Markt betrifft.

Auf Grund der niedrigen Umsatzschwellen muss nahezu jedes Unternehmen, das in
der Ukraine durch eine Akquisition Fuß fassen will, um Freigabe beim AMK ansuchen. Eine Genehmigungspflicht
besteht beispielsweise bereits dann, wenn der Erwerber einen Anteil (von mindestens 25%) an einer ukraini-
schen Gesellschaft erwerben möchte, die ein Gründstück oder Gebäude mit einem Wert von zumindest EUR 1
Mio besitzt. Auch reine Auslandszusammenschlüsse (foreign-to-foreign mergers) sind bei Erreichen der Auf-
griffsschwellen anmeldepflichtig, sofern das Vorhaben zumindest potenzielle Auswirkungen auf den ukraini-
schen Markt hat. Gerade bei Auslandszusammenschlüssen sollten Unternehmen eine sorgfältige Analyse der
möglichen Auswirkungen auf den ukrainischen Markt vornehmen, wenn sie das Bußgeldrisiko (wegen Nichter-
füllung der Anmeldeverpflichtung) mit den Vorteilen der Vermeidung eines – in der Ukraine überaus aufwendi-
gen – Fusionskontrollverfahrens abwägen. Unternehmen können wegen Nichterfüllung der Anmeldepflicht mit
einer Geldbuße von bis zu 5% ihres im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss erzielten Umsatzes
belangt werden. Zudem haften die Geschäftsführer der Unternehmen nach ukrainischem Verwaltungsstraf-
recht.
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europäisches beihilfenrecht

Im Rahmen des im Jahr 2005 beschlossenen Aktionsplans „Staatliche Beihilfen“ 161 kommen auch im
Jahr 2007 zahlreiche Änderungen im Beihilfenbereich auf die Unternehmen zu. Schwerpunkte der
Reform sind die Förderung von weniger und besser ausgerichteten Beihilfen, eine verfeinerte wirt-
schaftliche Betrachtungsweise sowie ein effizienteres Verfahren, größere Berechenbarkeit und mehr
Transparenz.

Neuregelung für Regionalbeihilfen

Im Bereich Regionalbeihilfen traten mit 1.1.2007 zwei neue Regelungen in Kraft, nämlich die „Verordnung der
Kommission über die Anwendung der Art 87 und 88 EG-Vertrag auf regionale Investitionsbeihilfen der Mitglied-
staaten“ 162 und die „Leitlinien für Staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007–2013“ 163. Regionalbeihilfen
sind Beihilfen zur Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung benachteiligter Regionen, die übli-
cherweise in Form von Investitionsbeihilfen gewährt werden.

Grundsätzlich muss jede Einzelmaßnahme und jede nationale Regelung, mittels derer Beihilfen für Investitionen
in wirtschaftlich benachteiligten Regionen gewährt werden, bei der Kommission angemeldet werden. Die neue
Gruppenfreistellungsverordnung sorgt für eine Freistellung von der Anmeldepflicht für Regionalbeihilfen, bei
denen die Beihilfeintensität im Voraus als prozentualer Anteil an den Investitionskosten genau berechnet wer-
den kann und keine Risikobewertung erforderlich ist. Dies liegt bei Regelungen zu staatlichen Bürgschaften und
Garantien, Risikokapital sowie bei öffentlichen Beteiligungen regelmäßig nicht vor; diese sind daher nach wie vor
anmeldepflichtig.

Die Höhe der zulässigen Regionalbeihilfe richtet sich nach dem in der jeweiligen Region erzielten Pro-Kopf Brut-
toinlandsprodukt (BIP), gemessen am Durchschnitt des Pro-Kopf BIP der EU-25. Die jeweils geltende regionale
Beihilfenintensität wird anhand der Leitlinien in den so genannten Fördergebietskarten, welche auf der Grundla-
ge der von den Mitgliedstaaten eingereichten Karten für den Zeitraum 2007-2013 von der Kommission geneh-
migt wurden, festgelegt. Regionalbeihilfen für große Investitionsvorhaben ab EUR 100 Mio sind immer anmelde-
pflichtig, also auch, wenn sie auf Grundlage eines bereits genehmigten Regionalbeihilferegimes gewährt wer-
den. Aber schon bei großen Investitionsvorhaben ab EUR 50 Mio kommt es zu einer Verringerung des zulässi-
gen Höchstsatzes. Vereinfacht ausgedrückt gilt dabei der Grundsatz: „Je höher die beihilfefähigen Investitions-
kosten, desto geringer der zulässige Beihilfenhöchstsatz“. 

Zu den bedeutendsten Änderungen der Leitlinien und des früheren Beihilferahmens für große Investitionsvorha-
ben zählen:

❚ die Beihilfenintensität wird nicht mehr als so genanntes Nettosubventionsäquivalent, sondern als Bruttosub-
ventionsäquivalent ausgedrückt (dh bei Besteuerung der Fördermaßnahme fällt der zulässige Beihilfenhöchst-
satz niedriger aus),

❚ die Voraussetzungen an das Vorliegen des Anreizeffekts wurden dadurch erhöht, dh dass nur Investitionen
gefördert werden, die ohne die Beihilfe in den geförderten Regionen nicht getätigt würden.
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161 Aktionsplan Staatliche Beihilfen – Weniger und besser ausgerichtete staatliche Beihilfen – Roadmap zur Reform des Beihilferechts 2005–2009, KOM (2005) 107.
162 VO 1628/2006, ABl 2006 L 302/29.
163 ABl 2006 C 54 S 13.
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164 ABl 2006 C 194 S 2.
165 Verordnung (EG) Nr 69/2001 der Kommission v 12.1.2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen, ABl 2001 L 10 S 30.
166 Verordnung über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen, (noch nicht veröffentlicht).

Neue Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Förderung von Risikokapitalinvestitionen in kleine und mittlere Unter-
nehmen

In bestimmten Wirtschaftsbereichen ist zu wenig Risikokapital am Markt vorhanden („Eigenkapitallücke“), was
dazu führt, dass Unternehmen (insbesondere KMUs in der frühen Entwicklungsphase) trotz einer attraktiven
Geschäftsidee und Wachstumsaussichten keine Investoren finden. Staatliche Beihilfen zur Förderung der
Bereitstellung von Risikokapital können in diesem Bereich wirksam eingesetzt werden, um das festgestellte
Marktversagen zu beheben und privates Kapital zu mobilisieren. Dem dienen neue „Leitlinien für staatliche Bei-
hilfen zur Förderung von Risikokapitalinvestitionen in kleine und mittlere Unternehmen“ 164 In diesen Leitlinien
(welche die bisherige Risikokapitalmitteilung der Kommission aus dem Jahr 2001 ersetzen) erläutert die Kom-
mission, unter welchen Voraussetzungen anzumeldende Risikokapitalbeihilfenregelungen als zulässig angese-
hen werden. Sie sind nur auf Risikokapitalbeihilfenregime für KMUs anwendbar (zB nationale Gesetze, welche
die Gründung von Risikokapitalfonds für KMU unter öffentlicher Beteiligung mit Vorzugsbedingungen für Privat-
investoren vorsehen), nicht jedoch für ad-hoc Maßnahmen, mit denen einem einzelnen KMU Kapital zur Verfü-
gung gestellt wird. 

Die Leitlinien verfolgen einen flexibleren Ansatz als die Vorgängerbestimmung und ermöglichen den Mitglied-
staaten, die Risikokapitalbeihilfenregime gezielter auf das jeweilige Marktversagen auszurichten Neu ist unter
anderem die Einführung einer vereinfachten Prüfung von bestimmten Risikobeihilfenregimen. Soweit unter
einem Risikobeihilfenregime 

❚ Investitionen in KMUs erfolgen, deren einzelne Tranchen (je Zwölfmonatszeitraum) auf EUR 1,5 Mio
beschränkt sind,

❚ eine erhebliche Beteiligung privater Investoren an der Finanzierung der Risikobeihilfe vorliegt (mindestens
50% bzw 30% in Fördergebieten) und 

❚ die Kriterien für ein kaufmännisches Management der Risikokapitalfonds erfüllt sind, 

fallen die Risikobeihilfen in einen Safe-Harbour und werden nur mehr einem vereinfachten Beurteilungsverfah-
ren unterzogen.

Die Mitgliedstaaten sind gehalten, ihre bestehenden Regelungen über Risikokapitalbeihilfen gegebenenfalls bis
Mitte nächsten Jahres mit den neuen Leitlinien in Einklang zu bringen.

De-minimis-Beihilfen

Die derzeitige Freistellungsverordnung für De-minimis-Beihilfen 165 trat am 31.12.2006 außer Kraft. Die Nachfol-
geverordnung 166 wurde noch vor Jahresende 2006 beschlossen und ist ab 1.1.2007 anwendbar. De-minimis-
Beihilfen sind Beihilfen unter einem bestimmten Höchstbetrag, die auf Grund ihrer geringen Auswirkungen auf
den Gemeinsamen Markt von der allgemeinen Anmeldepflicht von staatlichen Beihilfen bei der Europäischen
Kommission ausgenommen werden.

08
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Der Entwurf der neuen De-minimis Freistellungsverordnung sieht eine deutliche Erhöhung des Höchstbetrags
von derzeit EUR 100.000 auf künftig EUR 200.000 (brutto) innerhalb der jeweils letzten 3 Steuerjahre vor.
Besteht eine Beihilfe nicht in einer Barzuwendung, wird der Höchstbetrag auf der Grundlage des Bruttosub-
ventionsäquivalent berechnet. Die Freistellungsverordnung ist nur auf transparente Beihilfen anwendbar, bei
denen eine genaue Berechnung des Bruttosubventionsäquivalents im Voraus ohne weitere Risikobewertung
möglich ist.

Die Mitgliedstaaten müssen sich vor der Gewährung einer De-minimis-Beihilfe vergewissern, dass die einem
Empfänger gewährten Beihilfen nicht die Höchstgrenzen überschreiten. 

08

weitere neuerungen im jahr 2007
Was ist sonst noch an markanten Änderung für 2007 zu erwarten:

❚ Die Kommission plant, die bestehenden Gruppenfreistellungsverordnungen für Ausbildungsbeihilfen,
Beschäftigungsbeihilfen und Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen zu vereinfachen und in einer einzigen
konsolidierten Gruppenfreistellungsverordnung zusammenfassen. Die Anwendbarkeit dieser drei Gruppenfrei-
stellungsverordnungen, die bis zum 31.12.2006 in Kraft waren, soll um ein weiteres Jahr verlängert werden, bis
eine neue konsolidierte Gruppenfreistellungsverordnung erlassen wird. 

❚ Ein neuer Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation soll im
Jahr 2007 in Kraft treten.

❚ Die Mitteilung über staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften soll überarbei-
tet werden. Ein erster Entwurf wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2007 veröffentlicht.

❚ Auch im Bereich der Durchsetzung des Beihilfenrechts könnte es zu Neuerungen kommen: Rechtstreitigkei-
ten Privater vor nationalen Gerichten über rechtswidrige Beihilfen sollen die Durchsetzung der Beihilfenregelun-
gen – analog dem „Private Enforcement“ bei Kartellverstößen – fördern. Nach der Veröffentlichung einer Studie
über die Durchsetzung der Vorschriften über staatliche Beihilfen in den Mitgliedstaaten im Jahr 2006 wird nun
eine Mitteilung über die Rolle von nationalen Gerichten bei der Durchsetzung der Beihilfenvorschriften sowie
eine Mitteilung über die Exekution von Rückforderungsentscheidungen auf nationaler Ebene diskutiert.
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* Drucilla Cornell, Vom Leuchtturm her. Das Erlösungsversprechen und die Möglichkeit der Auslegung des Rechts, in: Anselm Haverkamp (Hg.), Gewalt und Gerechtigkeit. Derrida – Benjamin
(Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1994), 60-96, hier: 75 (siehe auch FN 168).

167 Die deutsche Sprache kennt offensichtlich subtil zu unterscheidende Bedeutungen des „Rasters“, die sich durch das Geschlecht des Artikels differenzieren lassen. Zumindest zwei dieser Bedeutun-
gen, die der Duden beschreibt, scheinen für die Beziehung von Kunst- und juridischem Diskurs von gemeinsamer Relevanz zu sein: „1Raster, der; […] 3. (Archit.) System aus rechtwinklig sich schnei-
denden Linien als Grund- od. Aufriss eines Skelettbaus.“ bzw „2Raster, das; […] 3. aus einer begrenzten Anzahl von vorgegebenen [Denk]kategorien bestehendes [Denk]system, in das bestimmte
Erscheinungen eingeordnet werden.“ (Duden. Deutsches Universalwörterbuch, 4. neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Mannheim [u.a.], 2001). Während bei der maskulinen Bedeutung des Rasters
die Konstruktion eines Systems im Vordergrund zu stehen scheint, hat es die neutrale Verwendung des Begriffs offensichtlich eher mit der inhaltlichen Strukturierung von Erscheinungen zu tun.

168 Die folgenden Überlegungen sind von einem Vortrag des französischen Philosophen Jacques Derrida und der seitdem anhaltenden fruchtbaren Auseinandersetzung damit inspiriert, – einem Vortrag,
der 1989 vor Juristen an der New Yorker Cardozo Law School gehalten wurde: Jacques Derrida, Gesetzeskraft. Der »mystische Grund der Autorität« (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1991). – Zur Diskussi-
on dieses Textes vgl u.a. Anselm Haverkamp (Hg.), Gewalt und Gerechtigkeit. Derrida – Benjamin (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1994).

169 Martin Prinzhorn schreibt in einem Text zu einer Ausstellung von Arbeiten Esther Stockers in der Galerie Krobath Wimmer in Wien (21.1.-19.3.2005): „Esther Stocker geht es nicht um Begriffe und Be-
deutungen, die nicht fest zu machen sind, sondern um verschiedene Ebenen, die nur durch das Sehen definiert sind, um so etwas wie bedeutungslose Ambiguität.“ (Martin Prinzhorn, Der Schein der
Klarheit; http://krobathwimmer.at/texte/Stocker_Prinzhorn.htm) – Was Prinzhorn hier „bedeutungslose Ambiguität“ nennt, muss freilich in seinem positiven Wert gewürdigt werden: Die Arbeiten Esther
Stockers sind gerade deshalb so grundlegend, weil sie nicht automatisch eine unbeherrschbare Vielfalt unreflektierter Bedeutungen mittragen, sondern die Wahrnehmung und die Beziehung zum
Wahrgenommenen als solches zum Thema haben. In diesem Sinne entgeht Stocker auch der Versuchung, ihrem Werk eine „dialektische“ Sichtweise nahe zu legen, denn nicht das dialektische
System, sondern gerade das sich auch der Dialektik noch Entziehende wird hier – durch die Ambiguität des Dargestellten – performativ evoziert.

132

»die auslegung gibt die regel und nicht umgekehrt«*

Zu den Arbeiten Esther Stockers in einem juridischen Kontext.      Peter Zeillinger, Wien

Das (oder der) Raster 167, die Struktur, Gesetze und Regeln vermitteln Sicherheit und eröffnen die Möglichkeit von
Entscheidung, Urteil und konkretem Handeln. Diese Ordnungskraft (force of law) 168 agiert jedoch offensichtlich
nicht im leeren Raum. Sie kennt einen Horizont vor dem und gegenüber dem sie sich entfaltet. Was aber ist
jenes Andere des Rasters und der Gesetze, dem die niemals abgeschlossene Regelung die Sicherheit und
Handlungsmöglichkeit abringt? Die gern gegebene Antwort, das „Andere“ von Regel und Struktur sei das
Chaos oder die Anarchie krankt an der zirkulären Begründung, die diese Begriffe doch wieder nur als Negation
von Ordnung zu verstehen vermag. Wem wird die Regel also abgerungen?

Die Arbeiten Esther Stockers lassen vielleicht eine Auseinandersetzung mit dieser Frage erkennen, insofern sie
ganz offensichtlich die regel-mäßige, regel-hafte Struktur thematisieren – ohne diese jedoch sogleich mit einem
konkreten Inhalt aufzuladen. 169 Bei dieser Thematisierung der Regel und des Rasters geht es jedoch stets
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zugleich um die Grenzen und das Scheitern jeder geschlossen gedachten Ordnung. Dabei wird in den von Brü-
chen und Verschiebungen geprägten Arbeiten Stockers nicht einfach die offensichtlich zugrunde gelegte Ord-
nung überhaupt in Frage gestellt oder gar zerstört – dafür gäbe es vermutlich effizientere (und gewalttätigere)
Ansätze –, sondern ganz im Gegenteil wird mit äußerst reduzierten Mitteln eine Kraft zum Vorschein gebracht,
die von eben jenen Elementen vermittelt wird, die sich durch möglichst kleine Abweichungen dem (zumeist)
erkennbaren Raster entziehen.

Worin aber besteht diese „Kraft“, der sich die eigentliche Inspiration Esther Stockers zu verdanken scheint? Ihr
in immer neuen Anläufen nachzuspüren erweist sich jedenfalls als das kontinuierliche Thema ihrer Werke. Was
ich hier mangels eines sich anbietenden angemessenen Ausdrucks einfach einmal „Kraft“ (force oder strength)
nennen möchte, scheint dabei nicht auf ein mystisches „Außen“ zu verweisen, sondern wird als Konsequenz im
Betrachter selbst geweckt. Das mit verschiedenen Abweichungen, Brüchen und Diskontinuitäten konfrontierte
Subjekt kann sich nämlich angesichts der Faktizität der von den Bildern vermittelten Erfahrung nicht mehr mit
einem einfachen Gehorsam der Regel gegenüber, nicht mit einer regelhaften Einordnung beruhigen und zufrie-
den geben, sondern ist zu einer weiter gefassten Auslegung – und damit zu einem eigenen Engagement genö-
tigt, das sich durch keine äußere „Erklärung“ befriedigend ersetzen lässt.

Wie ließe sich diese Kraft beschreiben? – In ihrer formalen Einfachheit lässt sich vielleicht die Arbeit auf den Sei-
ten 60-61 als paradigmatisch für den von mir hier hervorgehobenen Aspekt von Esther Stockers Werk verste-
hen. Der Eindruck eines gleichmäßigen Rasters, der durch den Kontrast schwarzer Linien und (scheinbar) von
ihnen begrenzter freier weißer Felder – oder gar einer weißen Hintergrundfläche – erzeugt wird, wird gestört
durch die Wahrnehmung minimal und unregelmäßig verschobener Teile des Rasters. Der Versuch, diesen
Brüchen und Verschiebungen eine gemeinsame Regel zu unterstellen (und sie dadurch zu „erklären“ oder zu

»die ausle
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„verstehen“) scheitert. Zudem liegt ebenfalls der Eindruck nahe, dass es sich hier um einen bloßen Ausschnitt
eines größeren, vielleicht sogar unbegrenzten Rasters handelt, der – als Gesamtheit – abwesend ist und dessen
unsichtbare Teile vermutlich ebenfalls Abweichungen enthalten, die sich durchaus auch noch einmal grund-
sätzlich von den sichtbaren Brüchen unterscheiden könnten. Nichts deutet jedenfalls darauf hin, dass der
erfahrbare Ausschnitt die einzig möglichen Unterbrechungen zeigt. In diesem Sinne lässt der Ausschnitt im
Sinne eines Beispiels den Betrachter, der sich nicht mit dem oberflächlichen Eindruck zufrieden gibt, mehr
erkennen (oder zumindest erahnen) als unmittelbar sichtbar ist. Das Bild nötigt dazu, sich über den größe-
ren Kontext Gedanken zu machen, und die Abwesenheit eines Titels zwingt zu einem eigenen Engagement
im Umgang mit dem Wahrgenommenen. (Auch die Verweigerung wäre in diesem Sinne ein solches Engage-
ment.)

Allerdings werden auch die Grundlagen dieses Zugangs zu dem Bild gebrochen, wenn andere Werke
Stockers zum Vergleich herangezogen werden. So etwa ist der Arbeit auf der Umschlagseite eine ähnliche
Struktur der Relation von weißen Feldern und dem Schwarz ihrer Umgebung, durch das sie erst sichtbar (und
strukturiert) werden, zugrunde gelegt. Allerdings ist der Eindruck unvermeidbar, dass es sich diesmal möglicher-
weise um zueinander frei bewegliche weiße Flächen vor einem schwarzen Hintergrund handelte. Man könnte
daher vermuten, dass die Strukturen beider Bilder identisch wären, wenn die scheinbar verschobenen Elemen-
te in ihren Anfangs- oder Endzustand versetzt würden. Das heißt aber auch, dass die Unregelmäßigkeiten nun
aber mehr als bloß die Deutung und Rekonstruktion der Regel des Rasters notwendig machen; – einer Regel
nämlich, von der sie sich ja stets bereits entfernt haben.
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Gerade darin liegt ja die Kraft von Esther Stockers Arbeiten, dass sie sowohl den Versuch der Rekonstrukti-
on einer Gesetzmäßigkeit nicht nur zulassen, sondern sogar ermöglichen (anstatt das Chaos darzustellen),
zugleich aber auch die Fiktionalität einer geschlossen gedachten Struktur aufzeigen. Denn, wie auch immer
das Gesetz der Ordnung rekonstruiert wird – und es gäbe zahlreiche verschiedene Möglichkeiten dies zu tun
–, schon im faktisch gegebenen Ausschnitt des (wie auch immer gedachten) Ganzen ist dieses Gesetz
bereits gebrochen durch die Singularität dessen, was sich (gar nicht „prinzipiell“, sondern gerade) in mög-
lichst kleinen Abweichungen vom Gedanken des Rasters entfernt. Die sichere und beruhigende Ordnung
bleibt dabei lediglich in einer gewissen Vagheit als Orientierung präsent. Zugleich wird aber die nicht-regle-
mentierbare Kraft der Abweichung der vom Raster repräsentierten Macht der Struktur beigesellt. Sie wird
dem fiktionalen Gesetz „assoziiert“, zum einen weil das Gesetz ohne die Abweichung gar nicht wahrnehmbar
ist und zum anderen weil die Regel die Brüche auch nicht letztlich zu beherrschen vermag. Wird die Störung
dennoch der Ordnung unterzuordnen oder dialektisch zu integrieren versucht, wird sie als Störung vielleicht
unsichtbar – aber nicht aufgelöst. Die mit Mühe gefundene Ordnung wäre immer noch von den noch unbe-
kannten Verschiebungen, die außerhalb des sichtbaren Ausschnitts liegen bedroht. Die Bilder Esther Stok-
kers ließen sich zwar durch kleine Verschiebungen ordnen. Dann könnte man die ihnen zugrunde liegende
Struktur manchmal besser verstehen. Man müsste aber zugleich ausblenden, dass jeder kleinste Bruch
diese falsche Sicherheit unwiederbringlich zu Fall brächte (und durch die faktische Existenz von Brüchen
auch immer schon zu Fall gebracht hat).

t die reg
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Esther Stockers Werk lässt sich also als grundsätzliche Reflexion auf das Verhältnis von rasterhafter Ordnung
und der nicht-reglementierbaren Kraft von Brüchen lesen. Mit einer solchen Beschreibung ist eine künstleri-
sche Arbeit jedoch nicht schon ausgelotet. Welcher Fiktion sitzt der deutende Betrachter auf, wenn er seine
eigene „Lektüre“ verallgemeinert! Vielmehr bleiben das notwendig gewordene Engagement für die rekon-
struierende Auslegung einer erst nachträglich bestimmbaren Regel und das Bewusstsein des damit verbun-
denen Gewaltakts untrennbar aufeinander verwiesen. Die Wahrnehmung der Grenzen der Kraft des Geset-
zes hat jedoch auch durchaus positive Konsequenzen: Dem zukunftsorientierten „Mehr“ in der Einleitung zu
dieser Roadmap (siehe Seite 6) wird hier die außer-ordentliche Kraft des möglichst-wenig beigesellt (– asso-
ziiert, nicht substituiert!). Der unmittelbare „Partner“ des Gesetzes ist in diesem Sinne nicht die „Polizei“ (als
Macht der notwendigen Aufrechterhaltung der Ordnung) 170, sondern die Anerkennung der Kraft des Nicht-
Reglementierbaren. Unmittelbarer Partner des Gesetzes ist jenes Uneinholbare, das auch durch die je

170 Ich übernehme hier die Gegenüberstellung von „Polizei“ und „Politik“ wie sie sich im Werk von Jacques Rancière findet (vgl u.a. Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, Übers. aus dem Französi-
schen von Richard Steurer; Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2002). Dies kann selbstverständlich nicht darauf hinauslaufen, dass dem Verständnis von „Polizei“ als Macht der Aufrechterhaltung der Ordnung
der polis kein Wert zukäme, doch ist es eben nicht die Polizei, die das notwendige Supplement zum Gesetz darstellt.
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gerade inszenierte Regelung nicht erreicht worden sein wird. 171 Erst die Auslegung – nicht die Gesetzgebung
– hat die Chance, dem Nicht-Reglementierbaren zu entsprechen. Nicht das Subjekt des Rasters, sondern
das Subjekt des gebrochenen, nicht-letztgültigen Urteils ist der Souverän demokratischen Handelns. Doch
entgegen der verzweifelten Annahme positivistischer Haltungen ist das nicht-letztgültige Urteil aber auch
nicht das einzig verbliebene Fundament des Handelns, sondern: Erst jenes Gesetz oder Urteil, gegen das
Berufung zugelassen wird, schließt die Wahrheit des Nicht-Reglementierbaren nicht aus und kommt dem
Ideal und der Sicherheit nahe, von der in der Einleitung dieser Roadmap die Rede ist und von der auch Esther
Stockers Arbeiten ausgehen, um durch einen Prozess der Wahrnehmung der Brechungen und Unterbre-
chungen auf ein neues, nicht mehr bloß durch die Macht der Polizei umschriebenes Verständnis von Sicher-
heit und Ordnung zurückzukehren. Einer Ordnung, die erst durch das affirmative Wahrnehmen der Brüche
lebendig und lebensbejahend wird.

171 Etwa jene Gerechtigkeit, die jeder endlichen Entscheidung, die sich ihr anzunähern versucht, inhärent ist ohne von ihr als solche ergriffen werden zu können. In einer zentralen Stelle seines Vortrags an
der Cardozo Law School formuliert Jacques Derrida: „Die Gerechtigkeit bleibt im Kommen (à venir), sie muss noch kommen, sie hat, sie ist Zu-kunft (à venir), sie ist die Dimension ausstehender Ereig-
nisse, deren Kommen irreduktibel ist. Diese Zu-kunft wird immer die ihre sein / gewesen sein. Vielleicht schafft darum die Gerechtigkeit in dem Maße, in dem sie nicht einfach ein juridischer oder ein
politischer Begriff ist, zu-künftig Offenheit für eine Verwandlung, eine Umgestaltung oder eine Neu(be)gründung des Rechts und der Politik – öffnet sie vielleicht diese Verwandlung, Umgestaltung oder
Neu(be)gründung der Zu-kunft. »Vielleicht« – wenn es um (die) Gerechtigkeit geht, muss | man immer »vielleicht« sagen. Es gibt eine Zukunft für die Gerechtigkeit (Il y a un avenir pour la justice) und es
gibt Gerechtigkeit nur dann, wenn ein Ereignis möglich ist, das als Ereignis die Berechnungen, die Regeln, die Programme, die Vorwegnahmen usw. übersteigt. Als Erfahrung der absoluten Andersheit
(altérité absolue) ist die Gerechtigkeit undarstellbar (imprésentable), doch darin liegt die Chance des Ereignisses und die Bedingung der Geschichte.“ (Jacques Derrida, Gesetzeskraft, a.a.O. (Frank-
furt/Main: Suhrkamp, 1991) 56f (siehe auch FN 168); Unterstreichung PZ; Übersetzung leicht modifiziert).

gekehrt«
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esther stocker
ESTHER STOCKER, 1974 geboren in Schlanders/Italien, lebt und arbeitet in Wien | EINZELAUSSTELLUNGEN | 
2006 | Galerie im Taxispalais, Innsbruck | Galleria Contemporaneo, Mestre | Galleria unosunove, Roma | 
2005 | Galerie Krobath Wimmer, Wien | Projektraum Deutscher Künstlerbund, Berlin | 2004 | Ar/ge Kunst Galerie
Museum, Bozen | GRUPPENAUSSTELLUNGEN | 2006 | OPERA AUSTRIA, Centro per l´Arte Contemporanea
Luigi Pecci, Prato | Centre d' art Neuchâtel, Schweiz | 2005 | DAS NEUE II, Österreichische Galerie Belvedere, Wien
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Acryl auf Baumwolle, 140 x 160 cm, 2005
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Acryl auf Baumwolle, 60 x 90 cm, 2006
Foto: Michael Goldgruber
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Wien: A-1010 Wien, Tuchlauben 17, T: +43 1 534 37 - 0, F: +43 1 534 37 6100, E: office@schoenherr.at • Belgrad*: SRB-
11000 Beograd, Miročka 1, T: +381 11 334 21 04, F:+381 11 334 21 05, E: office@schoenherr.co.yu • Brüssel: B-1000 Bru-
xelles, Avenue de Cortenberg 52, T: +32 2 743 40 40, F: +32 2 743 40 49, E: office@schoenherr.be • Bukarest: RO-
010413 Bucureşti, Blvd. Dacia Nr. 30, Etaj 4, Sector 1, T: +40 21 319 67 90, F: +40 21 319 67 91, E: office@schoenherr.ro
• Kiew: UA-01004 Kyiv, Pushkinska 31-A/5, T: +38 044 239 23 87, F: +38 044 235 76 15, E: office@schoenherr.co.ua
• Ljubljana: SI-1000 Ljubljana, Tomšičeva 3, T: +386 1 200 09 80, F: +386 1 426 07 11, E: office@schoenherr.si • Sofia:
BG-1000 Sofia, Solunska 27, T: +359 2 933 10 70, F: +359 2 986 11 05, E: office@schoenherr.bg • Zagreb*: HR-10000
Zagreb, Jurišićeva 19/2, T: +385 1 481 32 44, F: +385 1 481 30 73, E: cee@schoenherr.at

* in lokaler Kooperation 
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WIEN  |  BELGRAD*  |  BRÜSSEL  |  BUKAREST  |  KIEW  |  LJUBLJANA  |  SOFIA  |  ZAGREB*

schönherr summer associate program 07

4 Wochen > Experten einer der führenden Wirtschaftskanzleien begleiten
4 Partner > Rechtsberatung im “Echtbetrieb” kennen lernen
4 Fachgebiete > hineinschnuppern, in und über die Grenzen Österreichs

that s
life4

infos und anmeldung unter www.schoenherr.at/ssap
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