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Wirtschaftsrecht ist eine hoch komplexe, international verfl ochtene und sich rasant weiter entwickelnde Materie.

Es ist unerlässlich, rechtzeitig auf die jüngsten Änderungen des rechtlichen Umfelds aufmerksam zu werden, die 
strategische Planung des Unternehmens entsprechend auszurichten und sich vorausschauend auf künftige 
Entwicklungen einzustellen.

Dazu wollen wir mit dieser roadmap beitragen – jeder aus seinem Spezialgebiet. Die freundliche Aufnahme der 
roadmap 07 hat uns ermuntert, ihr eine roadmap 08 folgen zu lassen.
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Biertan liegt in der Nähe von Sibiu, der europäischen Kulturhauptstadt 2007. Die hauptsächlich in der Landwirt-
schaft tätige Bevölkerung besucht jeden Sonntag die imposante Wehrkirche aus dem 15. Jahrhundert, um dort den 
Gottesdienst zu feiern. Hauptverkehrsmittel ist das Pferdefuhrwerk.

Der Musikverein liegt zwischen Ring und Karlsplatz. Ein kleiner Teil der kaum in der Landwirtschaft tätigen Bevöl-
kerung besucht fast jeden Sonntag den imposanten goldenen Saal, um dem Konzert der Wiener Philharmoniker zu 
lauschen. Hauptverkehrsmittel ist die U-Bahn.

Die Veranstaltungen, die besucht werden, fi nden jeden Sonntag fast gleichzeitig statt. Sie scheinen, abgesehen 
von ihrer zeitlichen Koinzidenz, wenige Gemeinsamkeiten aufzuweisen. Doch bei näherer Betrachtung, haben sie 
sehr viel gemeinsam. Beide Veranstaltungen fi nden in Europa statt. Beide Veranstaltungen gehen auf lange Traditi-
onen zurück, die sich in der Architektur der Wehrkirche, in der Genialität des dort ausgestellten Türschlosses aus 
dem 16. Jahrhundert, in der Musik von Bartók und Schönberg und in der Virtuosität der Musiker manifestieren. Viel-
fältig Großartiges, das zwischen Atlantik und Ural insgesamt eine Weltbedeutung erreicht (Anmerkung: Eine Weltbe-
deutung ist eine Weltmacht ohne Flugzeugträger).

In dieser Umgebung agiert Schönherr als Rechtsberatungsunternehmen, das aus Anwälten vieler Nationalitäten mit 
unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und verschiedenen Stärken besteht. Unterhalb all der Vielfalt liegt eine 
Gemeinsamkeit, die aus Schönherr eine starke europäische Kanzlei macht. Wir verstehen, dass unsere Klienten 
nicht an Problemen, sondern an Lösungen interessiert sind. Wir arbeiten daher extrem lösungsorientiert. Aber wir 
achten nicht nur auf die juristische Perfektion der angebotenen Lösung, sondern auch auf ihre Umsetzbarkeit und 
Bestandskraft im Spannungsfeld des jeweiligen Sachverhalts. Derselbe Fall mag in Serbien anderen Rahmenbedin-
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gungen unterliegen als in Slowenien, Ungarn oder Österreich. Umsetzbarkeit und Bestandskraft sind nicht nur Ma-
xime für die Transaktionsberatung, sondern auch für die Prozessberatung. Als europäisches Unternehmen schätzen 
wir Streitvermeidung – daher möglichst perfekte Verträge. Wenn aber Streitvermeidung nicht möglich ist, dann geht 
es in erster Linie darum, einen konsensualen Ausgleich zu fi nden – daher außerprozessuale Strategien zur Konfl ikt-
lösung. Eskaliert der Konfl ikt, dann steht das Instrumentarium behördlicher und gerichtlicher Rechtsschutzinstanzen 
offen – daher ein Team erfahrener Prozessanwälte.

Die roadmap 08 beleuchtet – wie wir glauben: auf hohem Niveau – Rechtsfragen, die im kommenden Jahr (und in 
den Jahren danach) beachtet werden sollten, um Streit zu vermeiden oder Streitlagen lösen zu können in der Vielfalt 
der international verfl ochtenen Wirtschaft. Im Vordergrund stehen dabei stets die Menschen, die diese Vielfalt gestal-
ten und die wir dabei aus juristischer Sicht beraten und begleiten.

Das Leitmotiv „Vielfalt“ war auch der Grund für die Auswahl jener Künstlerin, die in diesem Jahr unsere roadmap 
08 gestaltet. Berenice Darrer widmet sich in ihren Arbeiten den Menschen und der Vielfalt. In ihrer positiv optimisti-
schen Sicht fi nden wir uns mit unserer Begeisterung für den Beruf des Anwalts wieder. Wir freuen uns sehr, dass wir 
sie für diese Aufgabe gewinnen konnten.

Vielfalt als Thema der Philosophie: Iris Laner bereichert unsere roadmap 08 mit einem Beitrag zu diesem Grundprin-
zip aus einem weiten Blickwinkel, der Philosophie, Kunst und Juristerei erfasst – vielen Dank!

So wünschen wir Ihnen wieder eine nicht bloß fachtechnisch interessierende, sondern auch kreativ weiter 
führende Lektüre der roadmap 08.
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1. Was sind non performing loans?

Es gibt keine einheitliche Defi nition, welche Kriterien ein 
Kredit erfüllen muss, um als notleidend zu gelten. Übli-
cherweise werden mit dem Begriff non performing loans
(NPL) Kreditvertragsbeziehungen bezeichnet, die gekün-
digt oder zumindest kündbar sind und seit etwa 90 Ta-
gen nicht bedient werden.

2. Warum notleidende Kredite handeln?

Vom Standpunkt des verkaufenden Kreditinstituts liegen 
die Vorteile auf der Hand: Forderungen, die mit Eigenka-
pital unterlegt werden müssen, werden verkauft und da-
mit ein (ao) Ertrag generiert. Die Käufer sind der Meinung, 
dass sie Problemkredite besser betreiben (servicieren) 
können als das Kredit gewährende Institut (und zwar so-
wohl bei Portfolio Transaktionen als auch bei so genann-
ten single name Transaktionen betreffend Unternehmens-
fi nanzierungen).

3. Rechtliche Fragestellungen 
einer NPL Transaktion 
Schwierigkeiten bereiten aus österreichisch-rechtlicher 
Sicht vor allem das strenge österreichische Bankgeheim-
nis, die Frage, ob der Käufer eines NPL Portfolios in 
Österreich Bankgeschäfte betreibt, und das für Nicht-
Österreicher besonders tückische österreichische Ge -
bühren gesetz. Bei besicherten Krediten stellen sich wei-
ters Fragen in Zusammenhang mit der Übertragung der 
Sicherheiten auf den Käufer.

3.1. Bankgeheimnis
Das österreichische Bankgeheimnis ist bekanntlich ein 
strenges, ist ausdrücklich gesetzlich geregelt und steht 
sogar im Rang einer Verfassungsbestimmung. Die Abtre-
tung von Forderungen, die einem gesetzlich geregelten 
Geheimnisschutz unterliegen, wurde in anderen Fällen 
Beschränkungen unterworfen. So wurde insbesondere 
die Abtretung von Honorarforderungen von Rechtsan-

PRACTICE GROUP BANKING & FINANCE 01
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handel mit notleidenden krediten
PETER FEYL

In den vergangenen Jahren hat sich international (beginnend in den USA und Asien, 
aber auch im west europäischen Ausland) ein großer Markt für notleidende Kredite 
entwickelt. Zahlreiche ausländische Kreditinstitute haben ihre notleidenden Kredite 
an Dritte (darunter vor allem Private Equity Investoren und internationale Investment-
banken) veräußert. Nach einigen kleineren „Versuchsballons“ österreichischer Kre-
ditinstitute in den vergangenen Jahren haben österreichische Kreditinstitute non per-
forming loans als handelbares Vermögensgut identifi ziert und das vereinzelt auch 
schon öffentlich angekündigt (so zB BA-CA).
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wälten als unzulässig und nichtig angesehen, weil darin 
ein Verstoß gegen die anwaltliche Verschwiegenheits-
pfl icht liege.1 Die Überlegungen, die dieser Entscheidung 
zugrunde liegen, vermögen aber kein Abtretungsverbot 
für Forderungen eines Kreditinstituts aus Darlehen oder 
Kredit zu begründen. Soweit für derartige Forderungen 
gegebenenfalls schon ein rechtskräftiger Titel (Urteil) vor-
liegt, vermögen die Überlegungen zum Geheimnisschutz 
deshalb nicht zu greifen, weil einerseits das Bankge-
heimnis im Verfahren zwischen Kreditinstitut und Kunden 
nicht gilt2 und weil andererseits das Gerichtsverfahren ein 
öffentliches ist. Der Rechtsstreit zwischen der Bank und 
ihrem Kunden bleibt nach Gerichtsanhängigkeit nicht 
„geheim“. Anerkannt ist in Österreich inzwischen auch, 
dass die in § 38 Abs 2 Bankwesengesetz (BWG) vorge-
sehenen Durchbrechungsgründe für das Bankgeheimnis 
nicht abschließend sind, sondern dass es weitere Grün-
de gibt, die eine Durchbrechung des Bankgeheimnisses 
erlauben. Bankübliche Forderungsabtretungen – und 
dazu zählt mittlerweile auch die Übertragung eines NPL 
Portfolios – sind daher nach richtiger Auffassung zuläs-
sig, und zwar auch von noch nicht gerichtlich geltend 
gemachten Forderungen. Andernfalls unterlägen sämt-
liche Forderungen eines Kreditinstituts gegenüber seinen 
Kunden einem in der Regel nicht vereinbarten Abtre-
tungsverbot.

Schließlich ist auch die gesetzliche Wertung in § 2 Z 60 
BWG zu beachten. Nach dieser Bestimmung steht das 
Bankgeheimnis einer Abtretung von Forderungen an Ver-
briefungsspezialgesellschaften nicht entgegen. Der Über-
nehmer der Forderung ist verpfl ichtet, selbst das Bank-
geheimnis einzuhalten. Der Käufer eines NPL Portfolios 
kann eine Verbriefungsspezialgesellschaft sein (wenn 
das Risiko aus den Forderungen in Form einer Verbrie-
fung weitergegeben werden soll), muss es aber nicht 
sein. Der Gedanke der zulässigen Weitergabe von Ge-
heimnissen an Dritte, die selbst dem Bankgeheimnis un-
terliegen, ist aber verallgemeinerungsfähig.

3.2. Factoring?
Die Übertragung einer Kreditforderung an einen Dritten 
begründet keinen neuen Kredit, könnte aber ein Facto-
ringgeschäft sein. In Österreich ist das Factoringgeschäft 
nach § 1 Abs 1 Z 16 BWG – anders als in vielen anderen 

Ländern – ein Bankgeschäft und darf nur aufgrund einer 
Bankkonzession betrieben werden. Die Finanzmarktauf-
sicht (FMA) hat in einem Fall die Rechtsauskunft erteilt, 
dass ein deutsches Kreditinstitut Forderungen aus Darle-
hen und Kredit nicht schon allein deshalb übernehmen 
und einziehen könne, weil es in Österreich im Weg des 
EU Passes tätig werden kann. Diese Aussage ist in dem 
Punkt zutreffend, dass sich das Tätigwerden aufgrund 
der EU Dienstleistungsfreiheit (oder der EU Niederlas-
sungsfreiheit) nur auf jene Bankgeschäfte beziehen kann, 
die die Konzession im Herkunftsmitgliedstaat umfasst. 
Ist eine bestimmte Tätigkeit im Herkunftsmitgliedstaat 
nicht konzessionspfl ichtig, gehört sie auch nicht zum 
Umfang der Konzession. Es ist allerdings fraglich, ob der 
Kauf von Forderungen eines Kreditinstituts aus Darlehen 
und Kredit überhaupt der typische Fall des Factoring ist, 
den § 1 Abs 1 Z 16 BWG im Auge hat. Der Verkauf eines 
NPL Portfolios fi ndet typischerweise in einer einmaligen 
Transaktion unter Einschaltung eines ausländischen For-
derungskäufers statt (das heißt kein revolvierender An-
kauf von Forderungen, sondern Ankauf eines genau 
defi nierten Portfolios entstandener Forderungen); die ge-
werbliche Tätigkeit im Inland, die das BWG für Bank ge-
schäfte fordert, ist daher fraglich. Der Verkauf von Forde-
rungen eines Kreditinstituts aus Darlehen und Kredit an 
eine Zweckgesellschaft ist nach unserem Dafürhalten 
auch deshalb zulässig, weil eine solche Zweckgesell-
schaft bei entsprechender Gestaltung die Voraussetzun-
gen als Verbriefungsspezialgesellschaft nach § 2 Z 60 
BWG erfüllen kann. Eine Verbriefungsspezialgesellschaft 
betreibt nach dem ausdrücklichen Gesetzeswortlaut kein 
Bankgeschäft.

3.3. Rechtsgeschäftsgebühr?
Die Abtretung von Forderungen unterliegt nach österrei-
chischem Gebührenrecht einer Rechtsgeschäftsgebühr 
von 0,8 % vom Entgelt. Diese Gebühr kann bei einem 
ausländischen Käufer durch Auslandsbeurkundung (ver-
bunden mit der Vermeidung einer Verbringung der Ur-
kunde oder einer beglaubigten Abschrift derselben in 
das Inland oder einer Ersatzbeurkundung im Inland) oder, 
wenn der Forderungskäufer Gebühreninländer sein soll-
te, durch die Gestaltung als Angebot mit schlüssiger An-
nahme auf rechtlich zulässige Weise vermieden werden. 
Ist der Käufer eine Verbriefungsgesellschaft oder ein an-

PRACTICE GROUP BANKING & FINANCE 01
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1  OGH 19.9.2000, 10 Ob 91/00f, ecolex 2001/15.
2  § 38 Abs 2 Z 7 BWG.
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deres Kreditinstitut, stehen ausdrückliche Gebührenbe-
freiungen zur Verfügung. Auch aus diesem Grund emp-
fi ehlt sich der Kauf des NPL Portfolios durch eine 

Zweckgesellschaft, die als Verbriefungsspezialgesell-
schaft strukturiert wird.

01

13

Fakten

Die 2. gesellschaftsrechtliche Richtlinie der EG2 sieht 
strenge Vorschriften für Aktiengesellschaften für Kapital-
aufbringung und Kapitalerhaltung vor. Diese Grundsätze 
entsprechen der Tradition des österreichischen (und 
deutschen) Rechts der Kapitalgesellschaften. Sie wer-
den aber vielfach in anderen Ländern und auch von den 
betroffenen Gesellschaften als einengend empfunden.

Die Änderungs-RL soll Erleichterungen unter anderem 
für den Erwerb eigener Aktien und auch für die Finan-
zierung des Erwerbs von Aktien einer Gesellschaft 

durch die Aktiengesellschaft selbst bringen. Die Kapi-
talerhöhung gegen Sacheinlagen soll künftig auch ohne 
verpfl ichtende Bewertung durch einen Sachverständi-
gen möglich sein, wenn es für die Bewertung der einzu-
legenden Vermögensgegenstände einen klaren Anhalts-
punkt (wie zB Börsekurse auf einem geregelten Markt) 
gibt. Ziel der Änderungs-RL ist eine Vereinfachung der 
Rechtsvorschriften im Binnenmarkt und mehr Flexibili-
tät für – vor allem börsenotierte – Aktiengesellschaften. 
Die Frist für die Umsetzung der Änderungs-RL ist 
15.4.2008. Die Änderungs-RL sieht ausschließlich Wahl-
rechte der Mitgliedstaaten vor. Die EU-Mitgliedstaaten 
müssen nicht tätig werden.

         Die Übertragung eines NPL Portfolios trifft in Österreich auf verschiedene rechtliche 
Bedenken, die im Ergebnis aber kein Hindernis für die Durchführung einer NPL Trans-
aktion sind.

‚‚

erleichterungen beim erwerb eigener aktien 
sowie bei der fi nanzierung des 

erwerbs von aktien der gesellschaft?
PETER FEYL

1  RL 2006/68/EG des EP und des Rates v 6.9.2006 zur Änderung der RL 77/91/EWG des Rates in Bezug auf die Gründung von Aktiengesellschaften und die Erhaltung und Änderung ihres  
 Kapitals, ABl 2006 L 264 S 32 (Änderungs-RL).
2  Zweite RL 77/91/EWG des Rates v 13.12.1976 zur Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des Vertrages  
 im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter für die Gründung der Aktiengesellschaft sowie für die Erhaltung und Änderung ihres Kapitals vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen
 gleichwertig zu gestalten, ABl 1977 L 26 S 1.   

Die Frist für die so genannte Änderungs-RL1 läuft bis 15.4.2008. Diese Richtlinie soll es 
den Mitgliedstaaten ermöglichen, im Interesse von mehr Flexibilität in Bezug auf Ent-
wicklungen auf dem Kapitalmarkt Erleichterungen beim Erwerb eigener Aktien und bei 
der Finanzierung des Erwerbs von Aktien einer Gesellschaft vorzusehen.
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Auswirkungen

Das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2007 (Ges- 
RÄG 2007)3, das vor allem die RL 2005/56/EG über die 
grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesell-
schaften4 umsetzt, führt nur in einem kleinen Teilbereich 
der Änderungs-RL zu einer Umsetzung dieser Richtlinie, 
und zwar bei der Dauer der Ermächtigung der Hauptver-
sammlung für den Erwerb eigener Aktien.

Gegenwärtig ist der Erwerb eigener Aktien, wenn er auf 
Grundlage einer Ermächtigung durch die Hauptver-
sammlung stattfi nden soll (insbesondere beim so ge-
nannten zweckfreien Aktienrückerwerb gemäß § 65 Abs 
1 Z 8 AktG, aber auch beim Erwerb eigener Aktien zur 
Ausgabe an Mitarbeiter oder zum Zweck des Wertpa-
pierhandels eines Kreditinstituts) zeitlich mit höchstens 
18 Monaten begrenzt. Eine Erneuerung der Ermächti-
gung ist zulässig. In Umsetzung von Art 1 Abs 4 der Än-
derungs-RL wird in § 65 Abs 1 Z 5, Z 7 und Z 8 AktG die 
Höchstdauer der Ermächtigung zum Erwerb eigener Ak-
tien von 18 auf 30 Monate (das heißt auf zweieinhalb 
Jahre) verlängert. Damit wird der europarechtliche Spiel-
raum durch den österreichischen Gesetzgeber nicht 
ausgeschöpft; denn europarechtlich wäre eine Verlänge-
rung auf bis zu fünf Jahre möglich gewesen. Zur Aus-
schöpfung des europarechtlichen Gestaltungsspielraums 
hätte sich der österreichische Gesetzgeber auch ent-
schließen sollen. Eine Frist von fünf Jahren wäre durch-
aus im österreichischen Aktienrecht systemkonform ge-
wesen; so kann zB das genehmigte Kapital eine 
Höchstdauer von fünf Jahren haben.

Die weitere Umsetzung der Änderungs-RL bleibt – so die 
Gesetzesmaterialien zum GesRÄG 2007 – einer einge-
henden Erörterung der Fachkreise und gegebenenfalls 
Verabschiedung eines Gesetzes vorbehalten. Insbeson-
dere würde Art 1 Abs 4 der Änderungs-RL es den Mit-
gliedstaaten erlauben, die bisherige strenge 10 %-Gren-
ze für den Erwerb eigener Aktien aufzugeben. Die Grenze 
wäre nach der Änderungs-RL keine feste prozentmäßige 
mehr, sondern eigene Aktien dürften insgesamt bis zum 
Betrag des ausschüttungsfähigen Bilanzgewinns und 
der ausschüttungsfähigen Rücklagen erworben werden. 
Einer derartigen Ausweitung des Erwerbs eigener Aktien 
könnte man entgegenhalten, dass für große Gesell-

schaften die 10 %-Grenze in absoluten Beträgen ohne-
hin sehr große Aktienrückkaufprogramme zulasse und 
dass kleine Gesellschaften möglicherweise größeren 
Schwankungen in der Ertragslage unterliegen würden, 
sodass es dort eines größeren Schutzes (vor allem der 
Gläubiger) bedürfe. Aktienrückkäufe in sehr großem Um-
fang (nicht durch österreichische Aktiengesellschaften) 
haben in jüngster Zeit auch zur Verunsicherung österrei-
chischer Anleger geführt. Dennoch sollte der österreichi-
sche Gesetzgeber überlegen, ob er den europarechtlich 
geschaffenen Spielraum nicht nutzen will. Die Gläubiger 
einer Gesellschaft können auf die ausschüttbaren Rück-
lagen als festen Haftungsfonds nicht vertrauen; denn der-
artige Rücklagen können aufgelöst und ausgeschüttet 
werden. Nicht zu vergessen ist auch, dass für Aktionäre die 
Veräußerung von Aktien an die Gesellschaft steuerlich 
vorteilhafter als der Empfang einer Dividende sein kann.

Ferner ist einer österreichischen Aktiengesellschaft nach 
§ 66a Aktiengesetz (AktG) jedes Rechtsgeschäft, das die 
Gewährung eines Vorschusses oder Darlehens oder die 
Leistung einer Sicherheit durch die Gesellschaft an einen 
anderen zum Zweck des Erwerbs von Aktien dieser 
Gesellschaft zum Gegenstand hat, unzulässig. Einzige 
Ausnahme sind Rechtsgeschäfte im Rahmen des ge-
wöhnlichen Geschäftsbetriebs eines Kreditinstituts. Die-
se Vorschrift wird vielfach als einengend empfunden, weil 
bei der Akquisition einer Gesellschaft die Bestellung von 
Sicherheiten und in der Regel auch der Beitritt zum Kre-
ditvertrag für die Akquisition durch die Zielgesellschaft 
von den fi nanzierenden Banken verlangt wird. Aus dem 
Blickwinkel der fi nanzierenden (vor allem anglo-amerika-
nischen) Banken ist das Vermögen der Zielgesellschaft 
das Vermögen, das die Erträge zur Rückzahlung des Ak-
quisitionskredits bringen soll. Ohne die – ohne Zweifel 
notwendigen – Vorschriften der Kapitalerhaltung über 
Bord werfen zu wollen, würde die Änderungs-RL es den 
Mitgliedstaaten – und somit auch Österreich – erlauben, 
dass Aktiengesellschaften im Hinblick auf den Erwerb ih-
rer Aktien einem Dritten Darlehen oder Kredit gewähren 
oder Sicherheiten leisten, wenn bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllt werden. Die gewährte fi nanzielle Unterstützung 
ist mit der Höhe der ausschüttbaren Gewinne und der aus-
schüttbaren Rücklagen begrenzt. Die Geschäfte müssen 
zu fairen, marktüblichen Bedingungen (arm‘s length) ab-
gewickelt werden, was insbesondere für Zinsen und Pro-
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3  BGBl I 2007/72.
4  ABl 2005 L 310 S 1.
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visionen für Sicherheiten gilt. Die Kreditwürdigkeit des 
Dritten ist zu prüfen. Vor allem hat der Vorstand das be-
absichtigte Geschäft vorab der Hauptversammlung zur 
Genehmigung vorzulegen und in dem schriftlichen Be-
richt an die Hauptversammlung insbesondere auf die mit 
dem Geschäft verbundenen Risken für Liquidität und 
Solvenz der Gesellschaft und auf das Interesse der Ge-
sellschaft an dem Geschäft einzugehen. Bei Einhaltung 

dieser Grundsätze würde einerseits das Ziel der Europä-
ischen Union, Änderungen in den Besitzverhältnissen 
von Aktiengesellschaften fl exibler zu gestalten, das heißt 
den Markt für Unternehmensübernahmen zu fördern, 
unterstützt werden, andererseits würde dem Gedanken 
der Kapitalerhaltung ausreichend Rechnung getragen 
werden (auch im Licht der Fehringer-Entscheidung des 
Obersten Gerichtshofs).
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Fakten

Mit den Turbulenzen um massive Aktienrückkäufe einer 
in Jersey domizilierten Gesellschaft, deren Zertifi kate auf 
Aktien an der Wiener Börse handeln, sind Fragen der 
Transparenz für gelistete Gesellschaften in den Blickpunkt 
der Öffentlichkeit gerückt. In einem derzeit von der Finanz-
marktaufsicht (FMA) untersuchten Fall wird unter ande-
rem zu beurteilen sein, in welchem Ausmaß ein auslän-
discher Emittent, dessen Zertifi kate an der Wiener Börse 

handeln, den österreichischen Publizitätsvorschriften, ein-
schließlich jenen der ad-hoc Publizität, unterliegt.
Fragen der Beteiligungspublizität einschließlich Melde-
schwellen-Vorschriften sind im Licht einer jüngst in 
Kraft getretenen Gesetzesänderung zu beurteilen: Die 
Beteiligungspublizität der §§ 91–93 BörseG erfasst Mel-
depfl ichten hinsichtlich Erwerbs- und Veräußerungs vor-
gängen in Beteiligungspapieren an börsenotierten Ge sell-
schaften. Nach § 91 BörseG wird die Offenlegungspfl icht 
erst mit der tatsächlichen Eigentumsübertragung an den 

        Der österreichische Gesetzgeber wäre gut beraten, den Gestaltungsspielraum der 
Änderungs-RL im Interesse des österreichischen Kapitalmarkts zu nutzen und den 
Erwerb eigener Aktien, vor allem aber die Finanzierung von Aktien der Gesellschaft zu 
erleichtern.

‚‚
umsetzung der EU-transparenzrichtlinie

CHRISTIAN HERBST

Durch eine Novelle des Börsegesetzes (BörseG), in Kraft getreten am 26.4.20071,
wurde die EU Transparenz-RL2 umgesetzt. Die Frist für die Bekanntgabe von Beteili-
gungsänderungen bei gelisteten Gesellschaften wurde auf zwei Handelstage verkürzt. 
Weiters wurde der Kreis der offenzulegenden Transaktionen in Beteiligungspapieren 
zur Erhöhung der Transparenz erheblich erweitert. 

1  BGBl I 2007/19.
2  RL 2007/14/EG der Kommission v 8.3.2007 mit Durchführungsbestimmungen zu bestimmten Vorschriften der RL 2004/109/EG zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in  
 Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind, ABl 2007 L 69 S 27.   
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das Stimmrecht gewährenden Betei ligungspapieren in 
der börsenotierten Gesellschaft ausgelöst. Durch die 
Umsetzung der EU Transparenz-RL wurden die Zurech-
nungstatbestände in § 92 BörseG ausgedehnt und dar-
über hinaus in § 91a BörseG neu auch Derivate erfasst. 
Bereits vor der jüngsten Novelle des BörseG galt: Wenn 
durch einen Erwerbs- oder Veräußerungsvorgang der 
Stimmrechtsanteil bestimmte Schwellenwerte ab 5 % er-
reicht, übersteigt oder unterschreitet, sind Veräußerer 
und Erwerber verpfl ichtet, dies der FMA, der Wiener Bör-
se AG und dem Vorstand der Gesellschaft mitzuteilen. 
Für die betroffenen Gesellschaften gelten parallel gestal-
tete eigene Offenlegungsvorschriften, auch die Regeln 
des Österreichischen Corporate Governance Kodex 
sehen an das BörseG angelehnte Offenlegungsvor-
schriften vor. Neu ist seit April 2007, dass die Frist zur 
Mitteilung bzw Offenlegung von sieben Kalendertagen 
auf zwei Handelstage verkürzt wurde. Neu ist weiters 
Folgendes: Um Umgehungen, insbesondere durch das 
Aufsplitten der Aktienbeteiligung zu vermeiden und zur 
Erhöhung der Transparenz, sehen §§ 91a, 92 BörseG 
zahlreiche Zurechnungstatbestände vor. Diese Zurech-
nungstatbestände beziehen sich auf Sachverhalte, in de-
nen Aktien zwar nicht vom Erwerber gehalten werden, 
sich jedoch in seinem maßgeblichen Einfl ussbereich be-
fi nden. Die Zurechnungstatbestände erstrecken sich 
weiters neu auch auf derivative Instrumente wie etwa 
Optionen, Terminkontrakte (Futures) und Swaps, die in 
der Transparenz-Verordnung (TransV) der FMA vom 
19.7.20073 konkretisiert werden. Verletzungen der Mel-
de- bzw Offenlegungsvorschriften durch Erwerber und 
Veräußerer sind als Verwaltungsübertretungen mit Geld-
strafen von bis zu EUR 30.000,– sanktioniert. Verlet-
zungen der Mitteilungs- und Offenlegungsvorschrif ten
durch die Gesellschaft können darüber hinaus mit einem 
Widerruf der Zulassung zum amtlichen Handel geahndet 
werden. 

In Zweifel gezogen wurde hinsichtlich im Ausland domizi-
lierter Gesellschaften, deren Papiere in Wien gelistet sind 

weiters, ob die Regeln der so genannten ad-hoc Publizi-
tät gemäß § 48d BörseG anzuwenden sind. Danach ha-
ben Emittenten von Finanzinstrumenten Insiderinformati-
onen, die sie unmittelbar betreffen und kursrelevant sind, 
unverzüglich der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Die 
Veröffentlichungspfl icht greift bereits, wenn das Eintreten 
von bestimmten Umständen und Ereignissen noch nicht 
formell feststeht. Auch hier gelten für die Verletzung Ver-
waltungsstrafen bis EUR 30.000,–. Verstöße können 
durch die FMA weiters öffentlich bekannt gemacht wer den.

Auswirkungen

Fraglich könnte sein, ob die börserechtlichen Publizitäts-
vorschriften, insbesondere die Meldeschwellen-Vor-
schriften und jene der ad-hoc Publizität auch dann gelten, 
wenn die an der Wiener Börse gelisteten Beteiligungspa-
piere einer im Ausland domizilierten Gesellschaft nicht 
Aktien, sondern im amtlichen Markt bzw geregelten 
Freiverkehr notierte Zertifikate auf Aktien sind. Die 
Anwendbarkeit könnte deshalb fraglich sein, weil die 
konkreten börserechtlichen Vorschriften österreichische 
aktienrechtliche Terminologie verwenden. Behörden und 
Gerichte werden wohl von der vollen Anwendbarkeit des 
BörseG auf diese Art der Beteiligungspapiere von Aus-
landsgesellschaften ausgehen. Sodann wird zu beurtei-
len sein, ob in einem konkreten Fall Bestimmungen des 
BörseG, insbesondere dessen Meldeschwellen-Vor-
schriften verletzt wurden.

Ob eine Verletzung der börserechtlichen Mitteilungs- und 
Offenlegungspfl ichten darüber hinaus in einem Einzelfall 
Schadenersatzansprüche von Anlegern gegen den 
meldepfl ichtigen Anteilsinhaber bzw den Emittenten aus-
löst, hängt zunächst davon ab, dass Gerichte der herr-
schenden Lehrmeinung folgen und den konkreten börse-
rechtlichen Vorschriften Schutzgesetzcharakter zubilligen. 
Der Nachweis und die praktische Durchsetzung behaup-
teter Schadenersatzansprüche durch Anleger sind in je-
dem Fall schwierig.

3  V der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über Inhalte von Zwischenberichten, Meldungen über Änderungen bedeutender Beteiligungen und die Gleichwertigkeit von vorgeschriebenen 
Informationen aus Drittländern (Transparenz-Verordnung – TransV).

        Börsenrechtliche Publizitätsvorschriften gelten auch für Auslandsgesellschaften, 
deren Beteiligungspapiere an der Wiener Börse notieren.

‚‚
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Die im Interesse des serbischen Finanzplatzes grundsätzlich begrüßenswerte Initiati-
ve der Serbischen Nationalbank zum serbischen Verbriefungsrecht verdeutlicht, dass 
der serbische Gesetzgeber noch nicht aus den in anderen CEE Jurisdiktionen ge-
machten Fehlern auf diesem Gebiet gelernt hat. Im Vordergrund steht das Bestreben, 
durch detaillierte gesetzliche Vorgaben die Struktur von Transaktionen gesetzlich zu 
determinieren; dadurch wird die Anpassung an die Marktentwicklung behindert. 
In diesem Zusammenhang sollen auch bestehende Unklarheiten in Bezug auf die auf-
sichtsrechtlichen Aspekte beim Handel mit OTC Derivaten mit serbischen Gegenpar-
teien nicht unerwähnt bleiben.

Entwurf des serbischen 
Verbriefungsrechts
Mit dem Ziel, die Durchführung von Verbriefungstransak-
tionen in Serbien zu ermöglichen1 und damit die Inves-
titionstätigkeit und den Finanzplatz Serbien zu fördern, 
wurde durch die Serbische Nationalbank der Entwurf 
eines Verbriefungsgesetzes (Draft Zakona o sekjuritizaciji 
potraživanja) erarbeitet, das sowohl für true sale Ver-
briefungen als auch für synthetische Verbriefungen gel-
ten soll. 

Auf Grundlage des vorliegenden Entwurfs ist gesichert, 
dass im Zuge des nunmehr eingeleiteten Konsultations-
prozesses (eine erste Runde von Kommentaren war bis 
31.10.2007 an die Serbische Nationalbank zu senden) 
erhebliche Änderungen vorgenommen werden müssen, 
um die vorgegebenen Ziele zu erreichen. 

Wie auch Gesetzgeber in anderen CEE Jurisdiktionen 
(zB Rumänien) beabsichtigt die Serbische Nationalbank, 
alle wesentlichen Aspekte einer Verbriefungstransaktion 
gesetzlich zu regeln und zu beaufsichtigen. Die Eckpunk-
te der geplanten Regelung des serbischen Verbriefungs-
rechts betreffen die Struktur (ein Verbriefungsfonds), die 
Aufsicht über die Managementgesellschaft des Fonds, 

den Transfer der Vermögenswerte (der Risiken aus den 
Vermögenswerten) auf den Fonds (dabei fehlen aber jeg-
liche Erleichterungen zur bisherigen Rechtslage) bis hin 
zu Bestimmungen betreffend Prospektinhalt bei Ausga-
be der Schuldverschreibungen. In Zusammenhang damit 
sollen auch Regelungen betreffend die Einziehung (servi-
cing) der verbrieften Forderungen und die steuerliche 
Behandlung der Transaktion getroffen werden. 

Sowohl potenzielle serbische Originatoren (insbesondere 
lokale Tochterbanken ausländischer Kreditinstitute) als 
auch in Serbien tätige Investmentbanken und Berater 
sind aufgefordert, im Wege der in der Arbeitsgruppe der 
Serbischen Nationalbank involvierten Interessenvertre-
tungen Einfl uss auf den Inhalt des Entwurfs zu nehmen, 
um ein möglichst fl exibles und marktgerechtes Verbrie-
fungsrecht zu erreichen. Ziel des Gesetzes sollte es sein, 
die Umsetzung von Transaktionen zu erleichtern, deren 
genaue Ausgestaltung aber den Marktteilnehmern vor-
zubehalten.

OTC Derivate

Während die Durchsetzbarkeit von post-insolvency net-
ting der Forderungen aus bestimmten Finanz- und Edel-
metallderivaten bereits auf Grundlage bestehender recht-
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1  Nach nicht unbestrittener Ansicht der Serbischen Nationalbank sind Verbriefungstransaktionen ohne Verabschiedung eines Spezialgesetzes nicht möglich.

serbien – am weg zu einem tauglichen rechts-
rahmen für strukturierte fi nanzprodukte?

MARTIN EBNER / MATIJA VOJNOVIĆ
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licher Bestimmungen vertreten werden kann (auch wenn 
diese Rechtsansicht bisher nicht durch Rechtsprechung 
bestätigt wurde), bestehen einige Unklarheiten in Bezug 
auf die aufsichtsrechtliche Behandlung von OTC Deriva-
ten. Insbesondere ist aufgrund einer Entscheidung der 
Serbischen Nationalbank vom August 2007 nicht klar, ob 

die Serbische Nationalbank bestimmte Bestimmungen 
des Devisen- und Wertpapierrechts, die bisher nur für 
börslich gehandelte Derivatkontrakte galten, auch auf 
OTC Derivate anwenden möchte. Eine abschließende 
Klärung dieser Frage ist ausständig.

        Serbische Aufsichtsbehörden versuchen den Anforderungen der Teilnehmer des 
lokalen Finanzmarktes Rechnung zu tragen; die (vorgeschlagenen) Regelungen sind 
aber kaum dazu geeignet, die angestrebten Ziele zu erreichen.

‚‚

rumänische fi nanzinstitute – 
aufsichtsrechtliche neuerungen

ADELA-IOANA FLORESCU

Selbst der mit rumänischem Recht vertraute Rechtsanwender wird nicht müde, sich ob 
der nicht enden wollenden gesetzgeberischen „Kreativität“ zu wundern. Ein aktuelles 
Beispiel dafür sind die Bestimmungen betreffend Corporate Governance rumänischer 
Finanzinstitute (rumänisch: „Institutii Financiare Nebancare“ oder kurz „IFN“).

Was sind Finanzinstitute? 

Mit RegierungsVO 28/2006 (VO 28/2006) wurden erst-
mals bestimmte, bis dahin weitgehend im rechtsfreien 
Raum agierende, Teilnehmer des rumänischen Finanz-
marktes aufsichtsrechtlichen Regelungen unterworfen. 
Das betrifft vor allem Leasinggesellschaften, Faktoring-
gesellschaften und Gesellschaften für Kredite an Konsu-
menten.

Rechtliche Rahmenbedingungen 
für Finanzinstitute
Zusätzlich zu VO 28/2006 sind Regelungen betreffend 
die Corporate Governance von Finanzinstituten im rumä-
nischen Gesetz über Handelsgesellschaften 31/1990 
(GesG 31/1990) enthalten. 

VO 28/2006 und GesG 31/1990 waren in verschiedenen 
Details bereits bei Inkrafttreten nur schwer in Einklang zu 
bringen. Statt diese Ungereimtheiten zu bereinigen wurde 
bei Änderung des GesG 31/1990 in den Jahren 2006–
2007 aber leider übersehen, VO 28/2006 anzupassen. 
Mittlerweile hat der Gesetzgeber (aufgrund der Vielzahl 
von Anfragen von Finanzinstituten und deren Beratern 
bei der mit Vollziehung befassten Rumänischen National-
bank) aber erkannt, dass Handlungsbedarf besteht und 
auch entsprechende Schritte gesetzt (siehe unten). 

Aktuell besteht nicht nur terminologische Unklarheit (zB 
ob die Bestimmungen von GesG 31/1990 betreffend Di-
rektoren [directori] und Mitglieder des Exekutivkomitees 
auf Manager [conducator – so der Begriff der VO 28/2006] 
anwendbar sind). Darüber hinaus bestehen – nur schwie-
rig zu lösende – Unklarheiten betreffend die Organisati-

ˇ
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Die Europäische Kommission hat am 24.9.2007 eine Zu-
sammenfassung jener Antworten publiziert, die sie auf 
ihre Anfrage nach den Regelungen über die private Plat-
zierung von Wertpapieren in den einzelnen Mitgliedstaa-
ten der EU erhalten hat.1 Ergebnis: Die Regelungen der 
Mitgliedstaaten darüber, inwieweit Privatplatzierungen 
ohne Beachtung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften 
und der Offenlegungspfl ichten, die bei einem öffentlichen 
Angebot von Wertpapieren gelten, stattfi nden dürfen, 
weichen stark voneinander ab.

Zu dieser Umfrage haben nur drei staatliche Aufsichtsbe-
hörden Stellungnahmen abgegeben. Eine davon kam 
von der rumänischen Wertpapieraufsicht (CNVM). Leider 
ist der Antwort der CNVM die Bekräftigung ihrer bis-
herigen Rechtsansicht zu entnehmen, nämlich dass es in 
Rumänien kein formalisiertes Verfahren für die Privat-
platzierung von Wertpapieren gibt. Entsprechend den 
Regelungen der CNVM sei immer dann, wenn die Ver-
öffentlichung eines Prospekts gemäß Art 3 Abs 2 der 
Prospekt-RL2 nicht zwingend vorgeschrieben ist, ein ver-

        Trotz aller Widrigkeiten: Der Markt für Finanzierungen ist in Rumänien weiterhin ein 
Wachstumsmarkt, insbesondere im Leasing-Bereich.

‚‚

1  Vgl: http://discutii.mfi nante.ro/static/10/Mfp/legislatie/Transparenta/Proiect_IFN.pdf.

1  Call for Evidence regarding Private Placement Regimes in the EU – Summary of stakeholder Responses – 24 September 2007 (http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/ 
 consultations/summary_private_placement_en.pdf).
2  RL 2003/71/EG des EP 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.

private platzierung von wertpapieren in 
rumänien: weiterhin ein abenteuer!

MATEI VICTOR FLOREA / VERONICA ALEXEEV

Besteht für die private Platzierung von Wertpapieren Prospektpfl icht? Rumänien nimmt 
hier eine strenge Position ein.

onsstruktur von Finanzinstituten: VO 28/2006 bestimmt, 
zB dass die Manager (conducatori) eines Finanzinstituts, 
das bestimmte fi nanzielle Kennzahlen erfüllt, Arbeitneh-
mer des selbigen sein müssen; im Gegensatz dazu geht 
GesG 31/1990 von einem Mandatsverhältnis mit den Or-
ganen der Geschäftsführung aus. Fraglich ist auch, ob 
Finanzinstitute trotz der Änderungen durch GesG 
31/1990 weiterhin in allen Fällen Risikomanagement- 
und Revisionskomitees haben müssen. 

Neues Gesetz für Finanzinstitute

Um die bestehenden Unklarheiten auszuräumen, wurde 

von der Rumänischen Nationalbank der Entwurf eines 
Gesetzes betreffend Finanzinstitute erarbeitet, der 
zwischenzeitlich vom Rumänischen Finanzministerium 
überarbeitet wurde und derzeit zur öffentlichen Konsul-
tation aufl iegt.1

Nach Abschluss des Konsultationsprozesses bedarf 
das Gesetz über Finanzinstitute der Parlamentarischen 
Lesung und Genehmigung des Präsidenten. Es ist nicht 
davon auszugehen, dass die (hoffentlich klareren) orga-
nisatorischen Bestimmungen betreffend Finanzinstitute 
vor Ablauf des ersten Halbjahres 2008 neu geregelt sein 
werden.

ˇ
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einfachter Prospekt zu erstellen und der CNVM zur Ge-
nehmigung vorzulegen.

Die Prospekt-RL sieht vor, dass ein Prospekt in zwei Fäl-
len zwingend zu erstellen ist: Einerseits, wenn Wertpa-
piere öffentlich angeboten werden, und zweitens, wenn 
Zulassung von Wertpapieren zum Handel auf einem ge-
regelten Markt beantragt wird.

Art 2 Abs 1 lit d der Prospekt-RL defi niert das „öffent-
liche Angebot von Wertpapieren“ als eine „Mitteilung an 
das Publikum in jedweder Form und auf jedwede Art und 
Weise, die ausreichende Informationen über die Bedin-
gungen des Angebots und die anzubietenden Wertpa-
piere enthält, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, 
sich für den Kauf oder die Zeichnung dieser Wertpapiere 
zu entscheiden.“ Diese Defi nition gilt auch für die Platzie-
rung von Wertpapieren durch Finanzintermediäre.

Diese weite Defi nition des öffentlichen Angebots von 
Wertpapieren wird dadurch eingeschränkt, dass Art 3 
Prospekt-RL Ausnahmen von der Verpfl ichtung zur Ver-
öffentlichung eines Prospekts unter anderem für folgende 
Angebote vorsieht:
• ein Angebot, das sich ausschließlich an qualifi zierte  
 Anleger richtet; 
• ein Angebot, das sich an weniger als 100 natürliche  
 oder juristische Personen pro Mitgliedstaat richtet, bei  
 denen es sich nicht um qualifi zierte Anleger handelt; 
• ein Angebot, das sich an Anleger richtet, die bei jedem  
 gesonderten Angebot Wertpapiere ab einem Mindest- 
 betrag von EUR 50.000,– pro Anleger erwerben; 
• Angebote von Wertpapieren mit einer Mindeststücke- 
 lung von EUR 50.000,–.

Die private Platzierung von Wertpapieren ist im Ergebnis 
ein im Einzelfall ausgehandelter Vertrag; die Parteien sind 
sich der mit dem Investment allenfalls verbundenen Ris-
ken bewusst. Deshalb sind die Einschränkungen und 
Anforderungen, die für das öffentliche Angebot vorge-
schrieben sind (zB besondere Regelungen für den Anle-

gerschutz) auf privat platzierte Wertpapiere nicht an-
wendbar. Folglich gibt es keine zwingenden Gründe des 
Anlegerschutzes, die eine Beaufsichtigung von Privat-
platzierungen durch die jeweilige nationale Aufsichtsbe-
hörde erfordern.

Die Defi nition des öffentlichen Angebots von Wertpapie-
ren, welche die Prospekt-RL vorgibt, hat nicht zu einer 
durchgreifenden Harmonisierung der nationalen Rege-
lungen in den Mitgliedstaaten geführt. Dementsprechend 
kann es vorkommen, dass derselbe Vorgang in einzelnen 
Mitgliedstaaten als private Platzierung von Wertpapieren 
zu beurteilen ist und in anderen Mitgliedstaaten als öf-
fentliches Angebot. Gerade weil nach europäischem 
Recht ein öffentliches Angebot von Wertpapieren ohne 
Prospektveröffentlichung nicht zulässig ist, hält der Com-
mittee of European Securities Regulators ausdrücklich 
fest: „It was stated that the notion of a ‚public offer‘ 
should be consistent across the Member States in order 
to ensure a harmonized implementation of the PD [Prop-
sectus Directive], otherwise there is a lack of clarity and 
this potentially creates disparities of treatment for issuers 
among the various countries.“3

Die Ausnahmen von der Veröffentlichungspfl icht, die 
Art 3 Abs 2 der Prospekt-RL vorsieht, wurden in Rumä-
nien wörtlich umgesetzt.4 Allerdings wurden diese Aus-
nahmen an die zusätzliche Bedingung geknüpft, dass 
ein vereinfachter Prospekt erstellt wird, der zumindest 
bestimmte Minimalanforderungen erfüllt. Dieser verein-
fachte Prospekt muss der CNVM vorab zur Genehmi-
gung vorgelegt werden.

Die Meinung, dass die Prospekt-RL eine Maximalharmo-
nisierung bedeuten sollte, sodass zusätzliche Einschrän-
kungen nicht zulässig sind, ist gut vertretbar. Die CNVM 
teilt diese Ansicht offensichtlich nicht. Sie hält – de facto
– einen vereinfachten Prospekt für die private Platzierung 
von Wertpapieren für rechtlich erforderlich. Im Ergebnis 
führt dies dazu, dass die private Platzierung von Wertpa-
pieren in Rumänien derzeit kaum möglich ist.

PRACTICE GROUP BANKING & FINANCE 01
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          Abweichend von den Harmonisierungsvorgaben der Prospekt-RL ist für die private 
Platzierung von Wertpapieren in Rumänien weiterhin die Erstellung eines (vereinfachten) 
Prospekts erforderlich.

‚‚

3  The Committee of European Securities Regulators’ Report on the supervisory functioning of the Prospectus Directive and Regulation, June 2007.
4  Art 15 Abs 1 Regulament Nr 1/2006 über die Ausgabe von Wertpapieren.
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Materiellrechtliche Neuerungen

Hinsichtlich der materiellen Rechtsvorschriften sind keine 
wesentlichen Änderungen geplant. Die in der derzeit gülti-
gen Fassung des WSG enthaltenen Vorschriften, die be-
reits im Einklang mit dem Wettbewerbsrecht der EU stehen, 
werden auch im neuen WSG beibehalten. Zu nen nens-
werten Änderungen kommt es in folgenden Bereichen:

Die Marktanteilsschwellen, ab denen angenommen wird, 
dass Vereinbarungen, Beschlüsse oder aufeinander ab-
gestimmte Verhaltensweisen zwischen Unternehmen 
dazu geeignet sind, den Wettbewerb spürbar zu beein-
trächtigen, werden herabgesetzt. So wird diese Schwelle 
– wie nach EG-Kartellrecht – künftig bei Vereinbarungen 
zwischen Wettbewerbern bei einem gemeinsamen 
Marktanteil von 10 % und bei Vereinbarungen zwischen 
Nichtwettbewerbern bei einem Marktanteil von 15 % liegen.

Außerdem wird anstelle der quantitativen Marktbeherr-
schungsvermutung (ab 35 % Marktanteil) eine qualitative
Beurteilung eingeführt. Entscheidend ist, ob ein Unter-
nehmen in Bezug auf seine Wettbewerber, Lieferanten 
und Abnehmer so unabhängig agieren kann, dass es 
den Wettbewerb beeinträchtigen kann. Dabei werden 

die relevanten Maßstäbe der Marktanteil, die Finanzmit-
tel, der Zugang zu vor- und nachgelagerten Märkten, der 
technologische Stand des Produktionsprozesses sowie 
die Geschäftsbeziehungen zu anderen Unternehmen sein. 

Die Umsatzschwelle, ab der ein anmeldepfl ichtiger Zu-
sammenschluss vorliegt, wird bei einem gemeinsamen 
Umsatz der beteiligten Unternehmen von EUR 10 Mio 
innerhalb Bulgariens liegen.

Neuerungen im Verfahren

Mit dem Entwurf des neuen WSG werden unterschied-
liche Verfahrensregeln für die Nachprüfung von kartell-
rechtlichen und fusionskontrollrechtlichen Fällen vor-
gesehen. Die wesentlichsten Neuerungen im Bereich 
des klassischen Kartellrechts sind:
• Einzelfreistellungen für Vereinbarungen, Beschlüsse  
 oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen  
 fallen weg. 
• Die KSW erhält umfangreiche Befugnisse Wettbe- 
 werbsverstöße (auch gegen Art 81 und 82 EGV) zu  
 untersuchen, auch (unangekündigte) Hausdurch -
 suchungen (Dawn Raids) sind möglich.
• Einführung einer Kronzeugenregelung.

PRACTICE GROUP COMPETITION 02
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neues gesetz zum schutz des wettbewerbs 
in bulgarien geplant

ILKO STOYANOV / MARIYA PAPAZOVA

Die bulgarische Kommission zum Schutz des Wettbewerbs (KSW) stellte Mitte Oktober 
den Entwurf des neuen Gesetzes zum Schutz des Wettbewerbs (Wettbewerbsschutz-
gesetz – WSG) vor. Das neue WSG wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 
2008 in Kraft treten.
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Neues im Sanktionensystem

Das neue WSG wird zwei Arten von Sanktionsvorschriften 
einführen:
• Einmalige Geldbußen, die bei Kernverstößen (zB Kar- 
 telle, Nicht-Anmeldung von Zusammenschlüssen, Nicht -
 erfüllung von Aufl agen oder Bedingungen usw) bis zu  
 10 % und bei weniger gewichtigen Wettbewerbsver- 
 stößen (zB Behinderung der Zusammenarbeit mit den  

 Wettbewerbsbehörden) bis zu 1 % des im Vorjahr er- 
 zielten gemeinsamen Umsatzes der beteiligten Unter- 
 nehmen betragen.
• Wiederkehrende Geldbußen, die bis zu 1 % oder 5 %  
 des im Vorjahr erzielten gemeinsamen Umsatzes der  
 am Verstoß beteiligten Unternehmen für jeden Tag, an  
 dem die Unternehmen der Entscheidung der KSW  
 nicht nachgekommen sind, betragen.

PRACTICE GROUP COMPETITION 02

26

        Mit der Umsetzung der geplanten Novelle wird dem bulgarischen Wettbewerbsrecht 
ein wichtiger Impuls bei der Kartellbekämpfung gegeben.

‚‚
Zugunsten einer größeren Rechtssicherheit soll die Wett-
bewerbsbehörde in wettbewerbsrechtlichen Fragen al-
lein zuständig sein und für die Beurteilung der relevanten 
Sachverhalte allein das Wettbewerbsgesetz maßgebend 
sein, wohingegen bislang Sondervorschriften für Banken 
und im Bereich der Telekommunikation und auch der 
elektronischen Medien bestehen.

Die Wettbewerbsbehörde plädiert für die eigene Zustän-
digkeit zur Verhängung gesetzlich vorgesehener Strafen. 
Hierzu soll ein rechtlicher Rahmen nach dem Vorbild der 
EU geschaffen werden. Zur effektiven Aufdeckung von 

Kartellen soll eine Kronzeugenregelung eingeführt wer-
den, die dasjenige Mitglied eines Kartells, das dieses 
aufdeckt, durch Strafminderung oder sogar Straffreiheit 
honoriert. Durch den Erlass von Gruppen frei stellungs-
verordnungen im Bereich des Verkehrs soll es Unterneh-
men ermöglicht werden, innerhalb so genannter „sicherer 
Häfen“, die überwiegend durch Markanteile defi niert sind, 
wettbewerbskonform zu handeln. Das heißt, dass Unter-
nehmen sich nicht um die Vereinbarkeit ihres Handelns 
mit wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen sorgen müs-
sen, sofern be stimmte Marktanteilsschwellen nicht über-
schritten sind.

kroatische wettbewerbsbehörde bereitet 
sich auf EU-beitritt vor

GABRIELE WAHL CESAREC

Zu den wesentlichen Schritten in Richtung EU gehört die fortschreitende Harmoni-
sierung nationalen Rechts mit dem Recht der EU. Das kroatische Wettbewerbsgesetz1,
das in seiner aktuellen Fassung 2003 verabschiedet worden ist, hat seither keine Än-
derungen erfahren. Deshalb sieht die kroatische Wettbewerbsbehörde in ihrem Arbeits-
programm für 2007 und 2008 die Vorbereitung wesentlicher Änderungen vor.

1  Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, NN 122/03.
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Selbstverständlich ist auch bereits das derzeit geltende 
kroatische Wettbewerbsgesetz im Lichte des europä-
ischen Rechts zu sehen und auszulegen. Von der Ernst-
haftigkeit dieser Bereitschaft zeugt die ausdrückliche Be-
rücksichtigung auch neuester Rechtsentwicklungen, das 
heißt insbesondere von Beschlüssen der Europäischen 
Kommission und Entscheidungen des Europäischen Ge-
richtshofs, so beispielsweise der neuesten Ansätze für 
die Auslegung des Art 82 EGV, der Art 16 des kroatischen 

Wettbewerbsgesetzes entspricht. 

Die Entwicklung des kroatischen Wettbewerbsrechts ist, 
so dynamisch das Wettbewerbsrecht ohnehin schon ist, 
einer ständigen Rechtsentwicklung unterworfen. Es ver-
mittelt Betroffenen jedoch immerhin die Gewissheit, 
dass, auch wenn EU-Recht nicht unmittelbar anwendbar 
ist, doch eine große Bereitschaft besteht, sich geltenden 
EU-Standards anzupassen.

02
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Fakten

Lange hat es gedauert – jetzt hat auch Österreich seine 
erste (erfolgreiche) zivilrechtliche Schadenersatzent-
scheidung gegen die Mitglieder eines verbotenen Kar-
tells. Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz hat 
das Urteil eines steirischen Bezirksgerichts bestätigt, 

wonach den ehemaligen Teilnehmern an Führerschein-
Kursen je EUR 218,– Schadenersatz an kartellwidrig 
überhöhten Kursgebühren bezahlt werden müssen.1

Fahrschulen in Graz hatten sich nach einem harten 
Preiswettbewerb im Jahr 2004 zu einem Kartell zusam-
mengeschlossen und ihre Preise abgestimmt. Nach 
einem kartellgerichtlichen Verfahren, das 2005 mit der 

        Kroatien rückt im Wettbewerbsrecht näher an die EU.

‚‚
neuerungen im österreichischen kartellrecht

FRANZ URLESBERGER

Mit dem Mitte 2007 vollzogenen Wechsel an der Spitze der Bundeswettbewerbsbe-
hörde (BWB) und der Neubestellung des Bundeskartellanwalts wurde Seite 2 in der 
Geschichte des modernen österreichischen Kartellrechtsvollzugs aufgeblättert. Wäh-
rend es zu früh ist, um Schlüsse über die Auswirkungen dieser personellen Verände-
rungen zu ziehen, steht eines fest: Österreich hat mit dem Kartellgesetz 2005 (KartG) 
und dem Wettbewerbsgesetz 2002 (WettbG) taugliche Rechtsgrundlagen für eine ef-
fi ziente Verfolgung von Kartellrechtsverstößen. Die Behörden scheuen sich nicht, im 
Fall von Kartellabsprachen hohe Bußgelder vor dem Kartellgericht zu beantragen, 
und das Kartellgericht verhängt solche auch. Im Windschatten bedeutender kartell-
gerichtlicher Bußgeldentscheidungen wird das Jahr 2008 neue zivilrechtliche Folge-
klagen gegen Kartellmitglieder bringen.

1  LG für ZRS Graz, Az 4C 463/06h-24, womit die Berufung gegen das Urteil des BG Graz-Ost zu 17r91/07p verworfen wird. 
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Feststellung eines Kartellgesetzverstoßes und einem 
Bußgeld von insgesamt EUR 80.000,– gegen die Kartel-
lanten endete, haben geschädigte Verbraucher ihre An-
sprüche an die Arbeiterkammer abgetreten, welche in 
einem Musterprozess Schadenersatz für die Geschä-
digten erstritten hat. Die Entscheidung beantwortet eini-
ge der zuvor diskutierten Fragen zum Schadenersatz 
bei Kartellverstoß: So wurde klargestellt, dass die kar-
tellrechtlichen Bestimmungen Schutzgesetze im Sinne 
des § 1311 Allgemein bürgerlichen Gesetzbuchs (ABGB) 
sind und dass die beklagten Kartellanten untereinander 
gemäß § 1302 ABGB solidarisch haften. Das Gericht 
wandte auch § 273 Zivilprozessordnung (ZPO) an, wo-
nach der Richter den streitigen Betrag nach freier Über-
zeugung festsetzen kann, wenn der Schadensbeweis 
unverhältnismäßig schwierig ist. 

Am Beispiel eines ähnlichen Falls in Innsbruck zeigt sich 
aber, dass noch viele Fragen des Zusammenspiels zwi-
schen öffentlicher Kartellverfolgung und zivilrechtlichen 
Schadenersatzklagen ungelöst sind. Ein Kartell aus sie-
ben Fahrschulen wurde dort mithilfe der „Kronzeugenre-
gelung“ von der BWB aufgedeckt. In ihrer Pressemittei-
lung verweist die BWB ausdrücklich auf die Möglichkeit, 
beim Zivilgericht Schadenersatz einzuklagen, verweist 
jedoch auf den Rat der Arbeiterkammer, jedenfalls die 
kartellgerichtliche Entscheidung abzuwarten. Auch im 
Fall des nach einem Kronzeugenantrag beim Kartellge-
richt derzeit anhängigen „Aufzugskartells“ stehen, zu-
sätzlich zu einer drohenden Geldbuße von EUR 88 Mio, 
mehrstellige Millionenbeträge an Schadenersatzforde-
rungen betroffener Bauträger im Raum. 

Auch wenn die Kronzeugenregelung als neue „Wunder-
waffe“ der Kartellverfolgung Unternehmen, die ihre Mit-
Kartellanten bei den Behörden als erste anzeigen, straf-
frei davonkommen lässt, sind selbst die Kronzeugen 
nicht gegen zivilrechtliche Schadenersatzansprüche ge-
feit. Die Gefahr, trotz eines bußgeldbefreienden Kron-
zeugenantrags weiterhin hohen Schadenersatzforde-
rungen ausgesetzt zu sein, könnte den Anreiz mindern, 

ein Kartell „auffl iegen“ zu lassen. Ein englisches Gericht 
hat in diesem Zusammenhang zuletzt entschieden, dass 
ein Schadenersatzprozess gegen einen Kronzeugen 
erst weitergeführt werden kann, wenn die anderen Kar-
tellmitglieder mit ihren Rechtsmitteln gegen die Geldbu-
ßenentscheidung den gesamten Instanzenzug durch-
laufen haben. 

In Österreich könnte dem Kronzeugen durch eine Be-
sonderheit des österreichischen Kartellverfahrens Schutz 
gegen Klagen zukommen: Die Geldbußenentscheidung 
dürfte, was die Feststellungen des Kartellverstoßes be-
trifft, keine automatische Bindungswirkung im Schaden-
ersatzprozess gegen einen Kronzeugen entfalten. Der 
Kronzeuge wird nämlich mangels gegen ihn gerichteten 
Bußgeldantrags der BWB gar nicht Partei des kartellge-
richtlichen Geldbußenverfahrens; und Parteienidentität 
ist eine Voraussetzung der Bindungswirkung. Ohne die 
„Vorarbeit“ des Kartellgerichts haben es Kläger wie Zivil-
richter aber ungleich schwerer, Kartellverstöße zu bewei-
sen und festzustellen. Potenzielle Kläger könnten diese 
Problematik aber durch Individualanträge auf Feststel-
lung eines Verstoßes gegen das KartG umgehen. 

Ausblick

Während der Fall des Grazer Fahrschulkartells also erst-
mals Gelegenheit bot, das österreichische Schadener-
satzrecht auf seine Tauglichkeit zur Ahndung von Kartell-
verstößen zu testen, werden die für das Jahr 2008 zu 
erwartenden, „großen“ Kartellfälle – insbesondere das 
Aufzugskartell – weiteres Licht ins Dunkel bringen. Im-
merhin geht es dort um jahrelange, komplexe Verstöße 
und behauptete Schadenssummen von mehreren Millio-
nen Euro. Auch die Europäische Kommission hat für Os-
tern 2008 ihr „Weißbuch“ angekündigt. Welche Vorschlä-
ge aus dem Grünbuch aus 2005 übernommen wurden, 
und ob und wie diese dann auch in den Mitgliedstaaten 
umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Der Kartellscha-
denersatz wird für Österreich jedenfalls ein „heißes“ The-
ma bleiben. 
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        Die Gefahr, trotz eines bußgeldbefreienden Kronzeugenantrags weiterhin hohen 
Schadenersatzforderungen ausgesetzt zu sein, könnte den Anreiz mindern, ein Kartell 
,auffl iegen‘ zu lassen.

‚‚
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2005, kurz vor dem Beitritt Rumäniens zur EU, verhängte der rumänische Wettbe-
werbsrat wegen behaupteter Preisabsprachen die bis zu diesem Zeitpunkt höchsten 
Kartellbußgelder gegen die drei größten rumänischen Zementhersteller Carpatcement, 
LaFarge und Holchim. Gegen den Bußgeldbescheid erhob nur Carpatcement, ein Be-
teiligungsunternehmen der deutschen Heidelberg Gruppe, Einspruch. Der Wettbe-
werbsrat hatte gegen Carpatcement eine Geldbuße in Höhe von EUR 9,45 Mio ver-
hängt, was ca 5 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens im Jahr 2004 entsprach. 
Im Februar dieses Jahres fällte der Oberste Gerichtshof in Rumänien nun sein Urteil 
und entschied zugunsten von Carpatcement. Das Höchstgericht stellte fest, dass die 
seitens des Wettbewerbsrats vorgebrachten Behauptungen ein Preiskartell auf dem 
Zementmarkt nicht hinreichend unter Beweis stellten.

Welche Beweise der rumänische 
Wettbewerbsrat seiner Bußgeld-
entscheidung zugrunde legte … 

Der Wettbewerbsrat stützte die angebliche Beteiligung 
von Carpatcement an verbotenen Preisabsprachen auf 
folgende Sachverhaltselemente: 
• gleichzeitige Preiserhöhungen der drei Zementhersteller;
• Austausch von statistischen Informationen innerhalb des  
 Verbands der Zementhersteller betreffend Verkaufs- und  
 Produktionsvolumina, Umsätze, Bruttogewinn sowie  
 Energie- und Brennstoffverbrauch jedes Zementwerks;
• eine handschriftliche Notiz des CEO von Holchim, auf der  
 Preiserhöhungen der Wettbewerber vermerkt waren, und
• bestimmte Vereinbarungen und Transaktionen zwischen  
 den Zementherstellern (einschließlich des gemeinsamen  
 Erwerbs eines weiteren Zementherstellers).

… und wie der rumänische 
Oberste Gerichtshof diese 
Verfahrensergebnisse wertete
Der Oberste Gerichtshof hielt in seinem Urteil fest, dass 
in Übereinstimmung mit der europäischen Rechtspre-

chung1 die Marktteilnehmer auf einem oligopolistischen 
Markt wie hier in der Lage seien, ihr Verhalten an die 
Marktbedingungen anzugleichen, ohne dass es sich da-
bei notwendigerweise um aufeinander abgestimmte Ver-
haltensweisen handle. Folglich liege die Beweislast beim 
Wettbewerbsrat, der ausreichende Beweise dafür hätte 
vorlegen müssen, dass die Preiserhöhung auf dem ru-
mänischen Zementmarkt eindeutig auf aufeinander ab-
gestimmte Verhaltensweisen zurückzuführen war. Wei-
ters stellte das Höchstgericht fest, dass das wichtigste 
Beweisstück, auf das der Wettbewerbsrat die Begrün-
dung seiner Entscheidung stützte – die handschriftliche 
Notiz des CEO von Holchim – nicht die Schluss folgerung
zulassen könne, dass Carpatcement direkt oder indirekt 
an abgestimmten Verhaltensweisen beteiligt war. Das 
Dokument sei weder unterschrieben noch datiert und die 
darauf vermerkten kryptischen Informationen seien nur 
für den Verfasser verständlich. Zudem habe es der Wett-
bewerbsrat verabsäumt nachzuweisen, dass die in der 
Notiz angeführten Preiserhöhungen zu den in dem Doku-
ment erwähnten Zeitpunkten erfolgten. Überdies erklärte 
das Höchstgericht, dass der Wettbewerbsrat die für das 
Verhalten von Carpatcement relevanten Gesichtspunkte 
– wie zB
• die zeitliche Abfolge der von Carpatcement und den 

02
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1  EuGH 31.3.1993, C-89/85 ua – Ahlström Osakeyhtiö u. a./Kommission – Slg 1993, I-010307.

rumäniens höchstgericht 
verneint kartellverstoß

CRISTINA PANA / MIHAI RADULESCU 

^^
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 übri gen Unternehmen durchgeführten Preiserhöhun- 
 gen sowie
• die wirtschaftlichen Erwägungen für die Preiserhöhun- 
 gen, insbesondere die Erhöhung der Zementpreise  
 auf dem internationalen Markt und die Infl ationsrate
 nicht berücksichtigt habe.

Grundsatzentscheidung? – Bedeutung 
und mögliche Auswirkungen des Urteils

Bei dem angeführten Urteil des rumänischen Höchst-

gerichts handelt es sich um eines der wenigen Urteile, 
in denen das Gericht den Sachverhalt einer Kartell-
sache überprüft hat und dabei auch noch zugunsten 
der mit einem Bußgeld belegten Partei entschieden 
hat. Zu hoffen bleibt, dass der Wettbewerbsrat auf-
grund dieses Urteils künftig gründlicher bei der Beur-
teilung von Rechtsfällen vorgeht. Zudem könnte dieses 
Urteil auch untere Instanzen (wie das Berufungsgericht) 
dazu ermutigen, Entscheidungen des Wettbewerbs rats 
künftig kritischer zu hinterfragen.

PRACTICE GROUP COMPETITION 02
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Erste Fälle im Bereich der 
Missbrauchsaufsicht

Die Kommission hat kürzlich zwei Entscheidungen ge-
fällt, in denen sie die missbräuchliche Ausnutzung einer 
beherrschenden Stellung (die grundsätzlich ab einem 
Marktanteil von 40 %, im Falle einer gemeinsamen be-
herrschenden Stellung ab 50 % Marktanteil angenom-
men wird) verboten hat. Bei den betroffenen Unterneh-
men handelte es sich um den Kabelnetzbetreiber Serbia 

Broadband (SBB) sowie um Belgrade Bus Station. SBB 
gewährte den Abonnenten anderer Kabelnetzanbieter in 
den verschiedenen Bezirken Belgrads kostenloses Ka-
belfernsehen sowie kostenlosen Internetzugang, wenn 
diese sich im Gegenzug für die Dauer von drei Jahren 
vertraglich verpfl ichteten. Die Kommission sprach aus, 
dass den Abonnenten die Möglichkeit einzuräumen sei, 
ihre vertraglichen Verpfl ichtungen gegenüber SBB jeder-
zeit zu beenden. Belgrade Bus Station habe ihre beherr-
schende Stellung missbraucht, indem sie unterschied-

        Zu hoffen bleibt, dass der Wettbewerbsrat aufgrund des Urteils Carpatcement 
künftig gründlicher bei der Beurteilung von Rechtsfällen vorgeht.

‚‚
Mit dem 2005 verabschiedeten Gesetz über den Schutz des Wettbewerbs (Wettbe-
werbsschutzgesetz) setzte Serbien einen Prozess in Gang, welcher die Angleichung 
der Wettbewerbsvorschriften an europäische Standards zum Ziel hat. Das serbische 
Handelsministerium hat eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die an einem Entwurf 
für ein neues Wettbewerbsgesetz arbeitet, das voraussichtlich Ende 2007/Anfang 2008 
in Kraft treten wird. Aber auch das geltende Wettbewerbsgesetz hat bereits erste inter-
essante Missbrauchsfälle und eine fusionskontrollrechtliche Untersagungsentschei-
dung hervorgebracht.

neues wettbewerbsrecht in serbien 
in aussicht

MATIJA VOJNOVIC / SRDJANA PETRONIJEVIC´ ´
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liche Preise für die gleiche Leistung verlangte. Die Kom-
mission stellte eine Verzerrung des Wettbewerbs auf 
dem Markt für den Verkauf von Busfahrkarten fest.

Aus diesen Entscheidungen kann das Fazit gezogen wer-
den, dass missbräuchliche Verhaltensweisen nicht unbe-
merkt an der erst kürzlich eingerichteten Kommission vor-
übergehen. Um Rechtssicherheit darüber zu erhalten, ob 
eine bestimmte Verhaltensweise einen Verstoß gegen ser-
bisches Wettbewerbsrecht darstellt, haben Unternehmen 
die Möglichkeit, Vorhaben der Kommission anzuzeigen.

Oberster Gerichtshof hebt Untersagungs-
entscheidung der Kommission auf

Seit ihrer Einrichtung hat die Kommission – mit einer 

einzigen Ausnahme – alle angemeldeten Zusammen-
schlüsse freigegeben. Das untersagte Zusammen-
schlussvorhaben betraf den Erwerb der Supermarkt-
einzelhandelskette C Market durch Delta Holding. Es 
wurde dennoch durchgeführt und die Untersagungsent-
scheidung vor dem Obersten Gerichtshof Serbiens an-
gefochten. Im Oktober 2007 hob der Oberste Gerichts-
hof die Kommissionsentscheidung auf und erlegte der 
Kommission die Verpfl ichtung auf, innerhalb einer Frist 
von einem Monat eine neue Entscheidung zu fällen. Be-
gründet hat der Gerichtshof seine Entscheidung damit, 
dass sich die angefochtene Kommissionsentscheidung 
nicht auf die anwendbaren Gesetzesbestimmungen 
stützte. Angesichts fehlender Entscheidungspraxis ist 
nicht vorhersehbar, wie die Kommission nun endgültig 
entscheiden wird.

02

        Das noch junge serbische Wettbewerbsrecht wird an EU-Standards herangeführt.

‚‚

www.schoenherr.at
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Fakten
1. Erwerb eigener Geschäftsanteile 
Bislang war der Erwerb eigener Geschäftsanteile durch 
eine GmbH grundsätzlich verboten und nur im Exekuti-
onsweg zur Hereinbringung eigener Forderungen der Ge-
sellschaft zulässig. Durch das GesRÄG 2007 wurden als 
Folge einer entsprechenden Änderung von § 81 GmbHG 
– in sinngemäßer Anwendung der für den Erwerb eigener 
Aktien geltenden Regelungen der §§ 65 ff AktG – zusätz-
lich auch der unentgeltliche Erwerb, der Erwerb im Wege 
der Gesamtrechtsnachfolge und der Erwerb zur Entschä-
digung von Minderheitsgesellschaftern zugelassen. Die 
Stammeinlage des betreffenden Geschäftsanteils muss 
dabei jedenfalls voll eingezahlt sein. Soweit die Gesell-
schaft eine Gegenleistung zu erbringen hat, darf diese nur 
aus freien Mitteln geleistet werden. Im Gegensatz zur Ak-
tiengesellschaft ist der Erwerb eigener Geschäftsanteile 
durch eine GmbH nicht mit einer bestimmten Beteiligungs-
grenze beschränkt. 

• Unentgeltlicher Erwerb. Der unentgeltliche Erwerb ei-

gener Geschäftsanteile ist – mangels Gegenleistung der 
Gesellschaft – naturgemäß nicht an die Voraussetzung 
der Möglichkeit der Leistung des Erwerbspreises aus 
freien Mitteln gebunden. Die Anteile dürfen mangels An-
schaffungskosten nicht aktiviert werden. Deshalb muss 
keine Rücklage im Sinne des § 229 Unternehmensge-
setzbuch (UGB) gebildet werden.

• Erwerb im Wege der Gesamtrechtsnachfolge. Der Er-
werb eigener Geschäftsanteile im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge wird – in sinngemäßer Anwendung der 
aktienrechtlichen Regelung – dem unentgeltlichen Er-
werb gleichgestellt. Der Grund für diese Gleichbehand-
lung liegt darin, dass bei der Verschmelzung und der 
Spaltung zur Aufnahme – den Hauptfällen des Erwerbs 
eigener Anteile im Wege der Gesamtrechtsnachfolge – 
grundsätzlich nur diese Geschäftsanteile und keine an-
dere Gegenleistung gewährt werden darf. 

• Erwerb zur Entschädigung von Minderheitsgesell-
schaftern. Der Erwerb zur Entschädigung von Minder-
heitsgesellschaftern ist beim Austritt eines Gesellschaf-

PRACTICE GROUP CORPORATE M&A 03

36

änderungen im 
gmbh-recht durch das GesRÄG 2007

STEPHAN FROTZ

Am 15.12.2007 ist das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2007 – GesRÄG 20071 – in 
Kraft getreten. Es hat neben der Einführung des EU-Verschmelzungsgesetzes auch Ände-
rungen im Kapitalgesellschaftsrecht, vorwiegend im Umgründungsrecht, gebracht. Im 
GmbH-Recht kommt es nunmehr, beschränkt auf bestimmte Fälle des Erwerbs, zu ei-
ner Erweiterung der Möglichkeit des Erwerbs eigener Geschäftsanteile. Durch die Ein-
führung des neuen § 234a Aktiengesetz (AktG) erhielt die damit erstmals ausdrücklich 
als zulässig erachtete Verschmelzung einer Aktiengesellschaft als übertragender auf 
eine GmbH als übernehmende Gesellschaft eine eigene gesetzliche Regelung. 

1  BGBl I 2007/72.
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ters aus der GmbH relevant. Wichtig ist hier vor allem die 
Einschränkung der Möglichkeiten der Gesellschaft bei 
der Abgabe eines Barabfi ndungsangebots. Der Erwerb 
ist nur zulässig, wenn die Gesellschaft die durch § 225 
Abs 5 UGB vorgeschriebene Rücklage für eigene Anteile 
bilden kann, ohne dass das Nettoaktivvermögen das 
Stammkapital und eine nach Gesetz oder Satzung ge-
bundene Rücklage unterschreitet. Der Erwerbspreis darf 
daher nur aus freien, ausschüttungsfähigen Mitteln ge-
leistet werden. Wann die freien Mittel vorhanden sein 
müssen, ist gesetzlich nicht geregelt. Für gewöhnlich 
wird auf den Zeitpunkt des Erwerbs abzustellen sein. 

2. Verschmelzung einer Aktiengesellschaft auf 
eine GmbH 
Bei dieser durch den neuen § 234a AktG erstmals ge-
setzlich geregelten Form der Verschmelzung ist vor allem 
die Einführung eines Austrittsrechts für die der Fusion wi-
dersprechenden Gesellschafter hervorzuheben. Das 
Austrittsrecht orientiert sich an der Regelung des § 11 
Spaltgesetz (SpaltG) und gewährt dem betreffenden Ge-
sellschafter vor allem einen Anspruch auf angemessene 
Barabfi ndung gegen Hingabe seines Anteils. 

• Neuerungen beim Verschmelzungsvertrag. Für die Ver-
schmelzung einer Aktiengesellschaft als übertragende 
Gesellschaft auf eine GmbH als übernehmende Gesell-
schaft gelten die §§ 220 bis 233 AktG subsidiär. Abwei-
chend davon sind für den entsprechenden Verschmel-
zungsvertrag einige Besonderheiten zu beachten. So ist 
zB beim Umtauschverhältnis anzugeben, mit welcher 
Stammeinlage der Inhaber einer Aktie an der GmbH be-
teiligt wird. Da die Mindeststammeinlage EUR 70,– be-
trägt, kann es vorkommen, dass Aktionäre nicht über 
den für die Beteiligung an der übernehmenden Gesell-
schaft erforderlichen Aktienmindestbesitz verfügen. Sie 
können von der übernehmenden GmbH durch bare Zu-
zahlungen abgefunden werden. Eine weitere Besonder-
heit liegt darin, dass der Verschmelzungsvertrag die Be-
dingungen der Barabfi ndung zu enthalten hat, die 
widersprechenden Aktionären der übertragenden Ge-
sellschaft angeboten wird (vgl § 234b Abs 1 AktG). 

• Neuerungen bei Verschmelzungsbericht, Verschmel-
zungsprüfung und Prüfung durch den Aufsichtsrat. Auf-
grund der verpfl ichtenden Angabe der Bedingungen der 
Barabfi ndung hat der Verschmelzungsbericht eine Erläu-
terung der Angemessenheit der Barabfi ndung zu enthal-
ten. Aus demselben Grund haben die Verschmelzungs-
prüfung und der entsprechende Prüfungsbericht gemäß 
§ 234b Abs 2 AktG auch die Prüfung der Angemessenheit 
der Bedingungen der angebotenen Barabfi ndung zu um-
fassen. Die Prüfung durch den Aufsichtsrat ist inhaltlich 
um jene der Bedingungen der Barabfi ndung zu erweitern. 

Auswirkungen

Durch die Neuerungen des GesRÄG 2007 wurden die 
GmbH-rechtlichen Regelungen für den Erwerb von eige-
nen Geschäftsanteilen den aktienrechtlichen Bestim-
mungen für den Erwerb eigener Aktien teilweise ange-
passt. Neben dem Erwerb im Exekutionsweg zur 
Hereinbringung eigener Forderungen der Gesellschaft 
sind nunmehr auch der unentgeltliche Erwerb, der Er-
werb im Wege der Gesamtrechtsnachfolge und der Er-
werb zur Entschädigung von Minderheitsgesellschaftern 
zulässig. Anstoß dieser Öffnung des Erwerbs eigener An-
teile im GmbH-Recht ist die Festlegung weiterer Aus-
trittsrechte von Gesellschaftern, die im Wege des Er-
werbs der Beteiligung der austrittswilligen Gesellschafter 
entweder durch die Gesellschaft selbst oder durch Dritte 
umgesetzt werden sollen. 

Ein solches Austrittsrecht haben künftig auch die der 
Verschmelzung widersprechenden Gesellschafter bei 
der mit dem neuen § 234a AktG erstmals gesetzlich ge-
regelten Verschmelzung einer Aktiengesellschaft als über-
tragende Gesellschaft auf eine GmbH als übernehmende 
Gesellschaft. Hiebei ist zu beachten, dass die Bedin-
gungen der Barabfi ndung im Verschmelzungsvertrag ge-
nau festzulegen sind und deren Angemessenheit Inhalt, 
sowohl des Verschmelzungsberichts als auch der Ver-
schmelzungsprüfung samt Prüfungsbericht und der Prü-
fung durch den Aufsichtsrat, zu sein hat. 
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        Das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2007 hat – durchaus erfreulich – 
eine Erweiterung der Möglichkeit des Erwerbs eigener Geschäftsanteile an der 
GmbH gebracht.

‚‚
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grenzüberschreitende verschmelzung nach 
dem EU-verschmelzungsgesetz

ALEXANDER KAUFMANN

Der Nationalrat hat am 27.9.2007 das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2007 – 
GesRÄG 20071 – beschlossen, mit dem unter anderem auch ein Bundesgesetz über die 
grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU (EU-VerschG) 
erlassen wurde. Gegenstand dieses Bundesgesetzes ist die Umsetzung des gesell schafts-
rechtlichen Teils der Fusions-RL.2 Das EU-VerschG ist am 15.12.2007 in Kraft getreten.

Fakten

Das neue EU-VerschG sieht vor, dass österreichische 
Aktiengesellschaften, Europäische Aktiengesellschaften 
und Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit Kapital-
gesellschaften, die nach dem Recht eines anderen EU-
Mitgliedstaats oder EWR-Staats gegründet worden sind 
und ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung 
oder ihre Hauptniederlassung in der Gemeinschaft ha-
ben, grenzüberschreitend verschmolzen werden können. 

Mit welchen ausländischen Gesellschaften 
können sich österreichische Kapitalgesell-
schaften verschmelzen?
Österreichische Kapitalgesellschaften können sich vor allem 
mit jenen Gesellschaften, die in Art 1 RL 68/151 (1. gesell-
schaftsrechtliche RL)3 angeführt sind, grenzüberschreitend 
verschmelzen. Dies sind zB die deutsche Aktiengesell-
schaft, GmbH und Kommanditgesellschaft auf Aktien, die 
italienische Aktiengesellschaft (socièta per azioni) oder 
die französische Aktiengesellschaft (société anonyme). 

Welche Verschmelzungsvarianten 
stehen für grenz überschreitende 
Verschmelzungen zur Verfügung?
An cross-border Verschmelzungsvarianten stehen dabei 
die Verschmelzung durch Aufnahme und jene durch Neu-
gründung zur Verfügung. Die grenzüberschreitende Ver-
schmelzung kann daher entweder mit einer bereits be-

stehenden oder im Zuge der Verschmelzung neu zu 
errichtenden Gesellschaft (übernehmende Gesellschaft) 
erfolgen.

Welches Verschmelzungsrecht ist auf die 
beteiligten Gesellschaften anzuwenden?
Als Grundsatz gilt, dass für die an der grenzüberschrei-
tenden Verschmelzung beteiligten österreichischen Ge-
sellschaften das österreichische Verschmelzungsrecht 
(Aktiengesetz – AktG, GmbH-Gesetz – GmbHG) anzu-
wenden ist. Für die beteiligten ausländischen Kapital-
gesellschaften gilt deren innerstaatliches Verschmel-
zungsrecht. Soweit der Verschmelzungsvorgang ein 
gemeinsames Vorgehen der beteiligten Gesellschaften 
verlangt (zB Verschmelzungsplan), sind beide Rechts-
ordnungen zu beachten. Soweit Normwidersprüche auf-
treten, sind sie im Wege der Anpassung zu lösen. Für die 
Rechtswirksamkeit der Verschmelzung ist das Recht der 
übernehmenden/neuen Gesellschaft maßgebend. Wird 
daher eine inländische Aktiengesellschaft (übertragend) 
mit einer deutschen Aktiengesellschaft (übernehmend) 
verschmolzen, so wird die Verschmelzung für die beteilig-
ten Gesellschaften mit Eintragung in das deutsche Han-
delsregister rechtswirksam.

Wie läuft eine grenzüberschreitende 
Verschmelzung ab?
Der Ablauf einer grenzüberschreitenden Verschmelzung 
folgt im Wesentlichen jenem für Inlandsverschmelzungen. 
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1  BGBl I 2007/72.
2  RL 2005/56/EG des EP und des Rates v 26.10.2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten, ABl 2005 L 310 S 1.
3  Erste RL 68/151/EWG des Rates v 9.3.1968 zur Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des Vertrages im  
 Interesse der Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten, ABl 1968 L 65 S 8.
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Mit anderen Worten folgt dem gemeinsam zu errichten-
den Verschmelzungsplan, dessen Mindestinhalt über die 
inländischen Vorgaben (vgl § 220 Abs 2 AktG) hinaus-
geht, der Verschmelzungsbericht der Leitungsorgane 
der beteiligten Gesellschaften (generell unverzichtbar) 
und der Verschmelzungsprüfbericht eines externen Sach-
verständigen (insbesondere zur Prüfung der Angemes-
senheit des Umtauschverhältnisses und des Barab-
fi ndungsanbots; Prüfbericht ist verzichtbar). Für die 
österreichische Gesellschaft ist gegebenenfalls ein Be-
richt des Aufsichtsrats (vgl § 220c AktG) zu erstatten. 
Danach sind der Verschmelzungsplan zum Firmenbuch 
einzureichen, die Verschmelzungsunterlagen aufzulegen 
(bei der GmbH: Zusendung an die Gesellschafter) und 
ein Hinweis darauf (sowie bei Exportverschmelzungen 
ein Hinweis für die Gläubiger) im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung zu schalten (Einreichung und Veröffentlichung 
sind unverzichtbar). Nach Ablauf eines Monats ab der 
Schaltung im Amtsblatt können die Gesellschafterver-
sammlungen bei den beteiligten Gesellschaften abgehal-
ten werden (Verzichtsmöglichkeiten bestehen). Danach 
folgt die Einreichung bei den zuständigen in- und auslän-
dischen Eintragungsregistern (Firmenbuch; deutsches 
Registergericht).

Haben österreichische Minderheitsgesell-
schafter bei einer grenzüberschreitenden 
Verschmelzung ein Austrittsrecht?
Ein Austrittsrecht auf der Grundlage des EU-VerschG 
besteht nur bei Exportverschmelzungen, also Verschmel-
zungen österreichischer Kapitalgesellschaften in das EU-
Ausland. Dabei können Minderheitsgesellschafter, die 
die grenzüberschreitende Verschmelzung ablehnen, ge-
gen Erhalt einer Barabfi ndung aus der Gesellschaft aus-
treten. Voraussetzung dafür ist, dass sie
• gegen den Verschmelzungsbeschluss Widerspruch 
 zur Niederschrift erklärt haben und 
• vom Zeitpunkt der Beschlussfassung der Gesellschaf- 
 terversammlung bis zur Geltendmachung des Barab- 
 fi ndungsrechts Gesellschafter waren. 

Der einzelne Gesellschafter kann dabei das Barabfi n-
dungsanbot entweder bereits in der Gesellschafterver-
sammlung, in der er den Widerspruch zur Niederschrift 
erklärt, annehmen oder der Gesellschaft oder dem Drit-
ten die Annahme innerhalb eines Monats nach Fassung 
des Verschmelzungsbeschlusses bekanntgeben. Der 
Barabfi ndungsanspruch ist mit der Eintragung der Ver-

schmelzung bedingt, wird damit fällig und verjährt in drei 
Jahren. Als Alternative zur Annahme des Barabfi ndungs-
anbots bleibt es dem widersprechenden Gesellschafter 
unbenommen, seine Gesellschaftsanteile auch an Dritte 
zu veräußern, wobei satzungsmäßige Verfügungsbe-
schränkungen (zB Vinkulierung) bis zum Ablauf der Mo-
natsfrist, innerhalb welcher das Barabfi ndungsanbot an-
genommen werden kann, nicht entgegenstehen. 

Welcher Gläubigerschutz besteht bei 
grenzüberschreitenden Verschmelzungen?
Bei einer Importverschmelzung (Verschmelzung vom EU-
Ausland nach Österreich) richtet sich der Gläubigerschutz 
– wie bei Inlandsverschmelzungen – nach § 226 AktG 
(nachgelagerter Gläubigerschutz). Bei Exportverschmel-
zungen sind die Gläubiger einer österreichischen über-
tragenden Gesellschaft zunächst im Zuge der Schaltung 
im Amtsblatt zur Wiener Zeitung (Hinweis über die Einrei-
chung der Verschmelzungsunterlagen) über die Modali-
täten für die Ausübung ihrer Rechte zu informieren. Inner-
halb von zwei Monaten nach Schaltung im Amtsblatt 
können sich diese Gläubiger zum Zwecke der Sicherstellung 
ihrer Forderungen melden, sofern sie die Forderungsge-
fährdung glaubhaft machen können. Eine Glaubhaftma-
chung ist nicht erforderlich, wenn die Ver schmelzung einen 
kapitalentsperrenden Effekt nach sich zieht, also das ge-
bundene Kapital (Nennkapital und gebundene Rücklagen) 
der übertragenden österreichischen Gesellschaft nied-
riger als jenes der ausländischen Kapitalgesellschaft ist. 
In einem solchen Fall sind zudem bekannte Gläubiger – 
wie bei einer inländischen Kapitalherabsetzung – unmit-
telbar zu verständigen. 

Auswirkungen

Aus österreichischem Blickwinkel erfreulich ist, dass die 
grenzüberschreitende Verschmelzung mit dem EU-Ver-
schG nunmehr auf eine gesicherte Rechtsgrundlage ge-
stellt wird. Dabei abzuwarten bleibt, wie rasch die üb-
rigen EU-Mitgliedstaaten (ausgenommen Deutschland, 
Luxemburg, Dänemark und Rumänien, die bereits um-
gesetzt haben) die Fusions-RL umsetzen. 

Ferner sehr erfreulich ist, dass der österreichische Ge-
setzgeber auch die grenzüberschreitende Verschmel-
zung österreichischer Aktiengesellschaften mit auslän-
dischen GmbH´s (und vice versa) zugelassen hat. Auch 
damit erspart man sich aufwändige Vorbereitungsschritte 
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(insbesondere die vorbereitende formwechselnde Um-
wandlung der Aktiengesellschaft in eine GmbH). 

Bedauerlich ist, dass grenzüberschreitende Konzernver-
schmelzungen im Verhältnis zu Inlandskonzernverschmel-
zungen jedenfalls mehr Zeit in Anspruch nehmen wer-

den; dies deshalb, weil der Verschmelzungsbericht der 
Leitungsorgane, die Schaltung im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung und die daran anschließende zweimonatige Frist 
zur Anmeldung von Sicherstellungsansprüchen der Gläu-
biger unverzichtbar sind und daher jedenfalls abgewartet 
werden müssen. 
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Fakten

Die Einführung der formellen Kontrollschwelle von 30 % er -
möglicht eine höhere Planungssicherheit bei Transaktionen 
in Aktienpaketen. Aufgrund der geringen durchschnitt lichen 
Präsenz des Streubesitzes bei österreichischen Aktiengesell-
schaften können Aktionäre mit geringem Kapital einsatz
Beteiligungen aufbauen, die de facto Kontrolle vermit teln.
Beim Aufbau von Beteiligungen sind neben börse- und 
über nahmerechtlichen Publizitätsvorschriften zur Vermei-
dung von unerwünschten Rechtsfolgen wie etwa einem 
Ruhen des Stimmrechts oder der Verwirklichung des Pfl icht-

angebotstatbestands übernahmerechtliche Vor schriften der 
Hinzurechnung von Stimmrechten zu beach ten: Dies gilt ins-
besondere, wenn Wandelschuldverschrei bungen und Call-
Optionen zum Kontrollaufbau eingesetzt werden.

Stellungnahme der ÜbK v 26.1.2007 
zu Wandelschuldverschreibungen und 
Call-Optionen (RHI-AG)
In dieser aktuellen Entscheidung hatte die ÜbK Fragen 
der Hinzurechnung von Stimmrechten bei Wandelschuld-
verschreibungen und bei Call-Optionen zu beurteilen. 

        Die grenzüberschreitende Verschmelzung wurde nunmehr mit dem EU-VerschG auf 
eine gesicherte Rechtsgrundlage gestellt.

‚‚

der aufbau von kontrollstrukturen mit 
wandelschuldverschreibungen und optionen

CHRISTIAN HERBST

Das für börsenotierte Gesellschaften geltende Übernahmerecht wurde mit 20.5.2006 
durchgreifend geändert. Die Übernahme-RL1 wurde umgesetzt und die Regelungen 
über das Pfl ichtangebot, insbesondere über die Kontrollschwelle, geändert. Beim Auf-
bau von Kontrollstrukturen ist eine Stellungnahme der Übernahmekommission (ÜbK) 
aus 2007 betreffend die Beurteilung von Wandelschuldverschreibungen und Optionen 
(RHI-AG) zu berücksichtigen.

1  RL 2004/25/EG des EP und des Rates 21.4.2004 betreffend Übernahmeangebote, ABl 2004 L 142 S 12.
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Wandelschuldverschreibungen

Eine Hinzurechnung der Stimmrechte an den Erwerber 
gemäß § 23 Abs 2 Z 5 Übernahmegesetz (ÜbG) scheide 
bei mit bedingtem bzw genehmigtem Kapital unterlegten 
Wandelschuldverschreibungen aus. Die Stimmrechte 
aus den Wandelschuldverschreibungen entstünden erst 
mit der Ausgabe neuer Aktien, also mit Wandlung. Bis zu 
diesem Zeitpunkt bestehen keine Stimmrechte Dritter, 
auf deren Ausübung der Erwerber der Wandelschuldver-
schreibung Einfl uss nehmen könnte. Die durch die Wan-
delschuldverschreibung vermittelte Möglichkeit, Aktien 
oder Stimmrechte zu erwerben, sei jedoch unter Um-
ständen bei der Beurteilung vom gemeinsamen Vorge-
hen zu berücksichtigen. Aufgrund dieser Rechtsansicht 
der ÜbK können Wandelschuldverschreibungen für einen 
Beteiligungsaufbau entsprechend eingesetzt werden.

Europäische Call-Optionen
Hinsichtlich der Optionen hatte die ÜbK so genannte Eu-
ropäische Call-Optionen zu beurteilen. Dies sind Opti-
onen, die erst am Ende der Laufzeit ausgeübt werden 
können. Diese Optionen berechtigen damit erst zu einem 
bestimmten späteren Zeitpunkt zum Erwerb der Aktien 
durch einseitige Willenserklärung. Die ÜbK nahm eine 
materielle Würdigung der besonderen Ausgestaltung der 
Optionen vor. Die ÜbK konnte eine Vereinbarung zwi-
schen dem Stillhalter und dem wirtschaftlichen Eigentü-
mer betreffend die Übertragung der Stimmrechtsausü-
bung oder eine sonstige Einfl ussmöglichkeit auf die 
Stimmrechtsausübung zwar nicht feststellen. Entgegen 
dem klaren Tatbestandserfordernis des § 23 Abs 2 ÜbG 
der Einfl ussmöglichkeit auf die Stimmrechtsausübung, 
sei eine Einfl ussmöglichkeit für die Zurechnung im kon-
kreten Fall wegen der besonderen Gestaltung nicht not-
wendig: Die Call-Optionen seien wegen der fast vollstän-
digen Vorauszahlung des Kaufpreises und der Tatsache, 
dass der Optionsberechtigte das Risiko der Kursent-
wicklung der optionsgegenständlichen Aktien trage, aber 
auch allein an den gesamten möglichen und realisierten 
Kursgewinnen partizipiere, unbedingten Kaufverträgen 
gleichzuhalten. Der Optionsberechtigte sei wirtschaft-
licher Eigentümer der Aktien, die Ausübung der Option 

stehe im Hinblick auf die Preisgestaltung bereits fest. Der 
Optionscharakter trete damit in den Hintergrund. Die 
ÜbK stützt die Zurechnung dabei auf die Generalklausel 
gemäß § 23 Abs 2 ÜbG unter Verweisung auf § 23 Abs 
2 Z 1 ÜbG (Treuhand). Durch die besondere Ausgestal-
tung der Option komme es zu einem Auseinanderfallen 
von wirtschaftlichem und rechtlichem Eigentum. Die 
Wertung für treuhändig gehaltene Aktien, bei denen die 
Einfl ussmöglichkeit auf die Stimmrechtsausübung kein 
Tatbestandsmerkmal ist, treffe auch hier zu: Es sei zu un-
terstellen, dass der wirtschaftliche Eigentümer die Ausü-
bung von Herrschaftsrechten der seiner Vermögens-
sphäre zuzurechnenden Aktien beeinfl ussen kann.

Auswirkungen

Neben unbedingten oder aufschiebend bedingten Pa-
ketkäufen, kann der Erwerb von Rechten aus Wandel-
schuldverschreibungen und Optionen, abhängig von der 
Gestaltung, ein adäquates Mittel sein, Beteiligungspositi-
onen zunächst ohne Kontrollerwerb im Sinne des ÜbG 
aufzubauen oder durch eine Kombination verschiedener 
Instrumente den Zugriff auf über der Kontrollschwelle lie-
gende Beteiligungen zu sichern, die dann im Zusam-
menhang mit einer Übernahme erworben werden. Die in 
der Stellungnahme der ÜbK v 26.1.2007 (RHI-AG) ver-
tretene Rechtsmeinung zu Call-Optionen ist bei zukünf-
tigen Gestaltungen zu beachten. Die ÜbK will jeweils im 
Einzelfall prüfen, ob eine atypische Gestaltung eine Zu-
rechnung der Stimmrechte trotz Fehlens einer Einfl uss-
möglichkeit auf die Stimmrechtsausübung rechtfertigt. 
Dennoch sollte pro futuro gelten: Auch bei strenger Be-
urteilung können europäische Call-Optionen ohne atypi-
sche Ausgestaltungen und klassische Termingeschäfte 
die übernahmerechtlichen Zurechnungstatbestände nicht 
erfüllen. Auch bei Sachverhalten, in denen der Stillhalter 
die optionsgegenständlichen Aktien erst von einem Dritten 
erwerben muss und der Stillhalter selbst (noch) keinen 
Stimmrechtseinfl uss aus diesen Aktien hat oder sich kurz-
fristig beschaffen kann, muss eine Zurechnung ausschei-
den. Bei Zweifelsfragen kann der Investor eine rechtlich 
nicht bindende Stellungnahme der ÜbK einholen.
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        Beim Aufbau von Kontrollstrukturen mit Wandelschuldverschreibungen und 
Optionen ist die Praxis der Übernahmekommission zu beachten.

‚‚
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Mittelstandsfi nanzierung alt – 
Die Steuerbefreiungen
Das Modell bietet in der Rechtsform der Aktiengesellschaft 
durch Risikostreuung, Bündelung der Kapitalaufnahme 
und professionelles Beteiligungsmanagement Vorteile für 
das fi nanzierte KMU und den Investor. Um die MiFiG so-
wohl für Investoren als auch KMU attraktiv auszugestal-
ten, bestanden insbesondere folgende Steuervorteile:

MiFiG waren in den ersten fünf Jahren ihres Beste-
hens von der Körperschaftssteuer befreit. Nach Ablauf 
der ersten fünf Jahre bestand die Steuerbefreiung 
weiter für den Finanzierungsbereich (Beteiligungs-
fi nanzierung der KMU).
Die Ausgabe von MiFiG Aktien und Genussrechten 
war von der Gesellschaftssteuer befreit.
Alle Rechtsvorgänge im Bereich der Beteiligungs-
fi nanzierung waren von den Stempel- und Rechtsge-
bühren sowie von der Gesellschaftssteuer befreit.
Ausschüttungen aus Aktien und aus Genussrechten, 
die von MiFiG ausgegeben werden, waren bis zu 
einem Nennbetrag von EUR 25.000,– für natürliche 
Personen als Anleger steuerbefreit. Bei juristischen 
Personen als Anleger sind derartige Ausschüttungen 

•

•

•

•

sogar zur Gänze unter die Beteiligungsertragsbe-
freiung gefallen.

Die Steuerbegünstigung setzte so auf zwei Ebenen ein: 
Einkünfte der MiFiG aus Beteiligung, insbesondere Ver-
äußerungsgewinne beim Exit, waren teilweise von der Kör-
perschaftssteuer befreit. Weiters waren Ausschüttungen 
der MiFiG an natürliche Personen bis zu einer gewissen 
Höhe steuerbefreit. Die Steuerbefreiungen gaben der MiFiG 
den Spielraum, einem KMU Risikokapital zu günstigeren 
Konditionen als andere Finanzgeber zur Verfügung zu stellen.

Aufgrund der Investitionsbeschränkungen mussten MiFiG 
das von ihnen eingesammelte Kapital zum überwiegen-
den Teil für die Beteiligungsfi nanzierung im inländischen 
gewerblichen Sektor verwenden. Davon musste ein 
Großteil in Form von Substanzbeteiligungen schwerpunkt-
mäßig in inländischen Klein- und Mittelbetrieben erfolgen, 
deren überwiegende Tätigkeit auch im Inland liegt.

Mittelstandsfi nanzierung neu – 
Gut gemeint, aber verunglückt
Europarechtliche Bedenken gegen diese staatliche Bei-
hilfe zur Förderung von Risikokapitalinvestitionen führten 

PRACTICE GROUP CORPORATE M&A 03

42

verunglückte neugestaltung der öster-
reichischen mittelstandsfi nanzierung 2008

SASCHA HÖDL

Einerseits werden Private Equity Unternehmen als Heuschrecken-Kapitalisten bezeich-
net, andererseits könnten viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ohne sie nicht 
existieren. Österreichs KMU leiden oftmals an niedrigen Eigenkapitalquoten und sind so 
einem höheren Insolvenzrisiko ausgesetzt. Der Zugang zum Börsekapital existiert noch 
nicht; große Fremdkapitalfi nanzierungen kommen nicht in Frage. KMU sind daher in ihrer 
Entwicklung auf Risikokapital angewiesen. Um die Position heimischer KMU zu stärken, 
hat der Gesetzgeber 1994 die Mittelstandsfi nanzierungsgesellschaften (MiFiG)1 geschaf-
fen. Diese Beteiligungsgesellschaften nehmen am Kapitalmarkt Eigenkapital auf und 
geben es als Risikokapital an KMU weiter.

1  Steuerreformgesetz 1993, BGBl 1993/818, Art III.
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dazu, dass die Gründung neuer MiFiG mit 2007 ausge-
laufen ist. Mit dem neuen europarechtskonformen Ge-
setzesentwurf2 wird ab 2008 eine geänderte Form der 
MiFiG geschaffen, die sich an die „Leitlinien für staatliche 
Beihilfen zur Förderung von Risikokapitalinvestitionen in 
kleine und mittlere Unternehmen“ der EU-Kommission 
hält. Zu den wesentlichen Änderungen gegenüber den 
bisher geltenden Regelungen zählen (beispielsweise):

Die Steuerfreiheit der MiFiG wird auf den Finanzie-
rungsbereich eingeschränkt. Für den Veranlagungs-
bereich fällt die Steuerfreiheit damit weg. Das ist 
unverständlich, da die Befreiung des Veranlagungs-
bereichs ja dem Umstand Rechnung getragen hat, 
dass aufgrund der massiven Kapitalbindung bei der 
Kapitalgesellschaft sinnvolle Zwischenveranlagungen 
von Liquidität zwingend notwendig sind.
Die Veranlagungseinschränkungen des Eigenkapitals 
im Finanzierungsbereich auf österreichische gewerbli-
che Betriebe fallen zwar den gemeinschaftsrechtli chen
Vorgaben entsprechend. Stattdessen müssen nun 70 % 
des Eigenkapitals „nachhaltig“ im Finanzierungsbe-
reich investiert werden; innerhalb von fünf Jahren ist 
dieser Zustand herzustellen. Die unbestimmte Rege-
lung zieht Fragen über Fragen nach sich. Wie lange ist 
nachhaltig? Reicht es, wenn der Zustand einmal in-
nerhalb der ersten fünf Jahre erreicht wird?
Für Investitionen gelten zwei wesentliche Beschrän-
kungen: Ersten dürfen max 20 % des Eigenkapitals in 
eine Einzelbeteiligung investiert werden. Zweitens dür-
fen pro Jahr nicht mehr als EUR 1,5 Mio investiert wer-
den. Das ist zu wenig. Gerade wenn ein Unternehmen 
mit einem neuen Produkt auf dem Markt erfolgreich 
sein will, braucht man Vorinvestitionen, die die Grenze 
von EUR 1,5 Mio deutlich überschreiten. Auch darf 
nicht in Unternehmen investiert werden, die sich in 
Schwierigkeiten befi nden. Genau das ist aber das 

•

•

•

Geschäftsmodell für Risikokapitalgeber, die Unterneh-
men sanieren.
Außerhalb der EU-Fördergebiete sind steuerbegüns-
tigt nur Investitionen in mittlere Unternehmen (weniger 
als 250 Beschäftigte und Jahresumsatz von höchstens 
EUR 50 Mio oder Jahresbilanzsumme von höchsten 
EUR 43 Mio) in Form von Seed- und Start Up-Kapital, 
nicht aber für die Expansionsfi nanzierungen. Expan-
sionsfi nanzierungen sind überhaupt nur in kleineren 
Unternehmen (weniger als 50 Beschäftigte und Jah-
resumsatz bzw Jahresbilanzsumme von max EUR 10 
Mio) zulässig. Damit ist die MiFiG für die Private Equity 
Industrie – im Bereich der Expansionsfi nanzierungen 
– totes Recht.

Auch gilt die MiFiG neu nur für bestehende MiFiG bis 
2013. Offen ist, was ab 2013 passiert.

Der Ruf nach einem eigenen 
Private Equity Gesetz
Trotz der guten Absichten erweist sich die Mittelstandsfi -
nanzierung neu als noch komplizierter und unbestimmter 
formuliert als die alte Regelung und bleibt hinter den Er-
wartungen der Private Equity Branche und dem inter-
nationalen Vergleich zurück. Es bleibt zu hoffen, dass 
sich der österreichische Gesetzgeber daher rasch auch 
zur Erlassung eines eigenen Private Equity Gesetzes 
durchringen kann, in dem er ein steuertransparentes 
Fondsvehikel – nach dem Vorbild der, internationalen In-
vestoren bekannten, Limited Partnership – als Per sonen-
gesellschaft zulässt. Sonst besteht die Gefahr, dass 
Nachfolgefonds von derzeit noch heimischen Fonds ab-
wandern – wie etwa nach Luxemburg, das mit dem 
Rechtsinstitut SICAR sehr erfolgreich ist.

•
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2  Mittelstandsfi nanzierungsgesellschaften-Gesetz 2007 (MiFiG-Gesetz 2007), RV 269 BlgNR 23. GP.

        Ein eigenes Private Equity Gesetz, in dem ein steuertransparentes Fondsvehikel als 
Personengesellschaft zugelassen wird, wäre dringend geboten.

‚‚
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megatrends 2008 
in der versicherungswirtschaft

PETER KONWITSCHKA / MANUEL SCHALK

2008 wird für die Versicherungswirtschaft sicher kein Routinejahr. Zu massiv sind die 
zu erwartenden Änderungen.

1. Rückversicherung in Österreich bele-
gener Risiken wird konzessionspfl ichtig
Die Umsetzung der Rückversicherungs-RL1 mit Inkraft-
treten der Versicherungsaufsichtsgesetz-Novelle 2007 
am 10.12.20072 bringt eine neue, bislang nicht gege-
bene Konzessionspfl icht für die Rückversicherung. Für 
Rückversicherungsunternehmen mit dem Sitz im EWR 
gilt eine einheitliche Zulassung, Rückversicherungsunter-
nehmen mit dem Sitz in Drittstaaten brauchen eine 
Zweigniederlassung in Österreich, wenn ein Betrieb im 
Inland vorliegt. Letzteres ist dann der Fall, wenn der 
Rückversicherungsvertrag

unter Beteiligung eines berufl ichen Vermittlers oder 
Beraters abgeschlossen wird, oder
im Inland abgeschlossen wird, oder
für ihn im Inland geworben wird. 

Rückversicherer mit Sitz außerhalb des EWR, die in Öster-
reich belegene Risiken versichern, sollten daher prüfen, 
ob ihre bisherigen Aktivitäten einen Betrieb in Österreich 
begründen, was insbesondere bei Einschaltung von 
Rückversicherungsvermittlern der Fall ist. Bejahenden-
falls sollte die Struktur überdacht werden, um eine Kon-
zessionspfl icht zu vermeiden. Zwar sieht eine in Planung 
befi ndliche weitere Novelle zum Versicherungsaufsichts-
gesetz (VAG)3 vor, dass die Rückversicherungsvermittlung 
künftig keinen Vertragsabschluss in Österreich begrün-
den soll. Diese Novelle ist aber noch nicht be schlossen.
Vorläufi g dürfen Rückversicherungsvermittler daher nur 
Verträge an ausländische Rückversicherer vermitteln, 

•

•
•

wenn diese einen Sitz im EWR oder eine Zweigniederlas-
sung in Österreich haben. 

2. Transparenz und neue Produkte in der 
kapitalbildenden Lebensversicherung
2007 stand die kapitalbildende Lebensversicherung im 
Brennpunkt der Aufmerksamkeit: Zunächst hat der Ge-
setzgeber die zwingende Fünftelung der Abschlusskos-
ten bei Kündigung oder Prämienfreistellung innerhalb der 
ersten fünf Jahre vorgesehen.4 Der Oberste Gerichtshof 
hat schließlich in mehreren Entscheidungen Allgemeine 
Vertragsbedingungen beurteilt und wichtige Hinweise zur 
künftigen Gestaltung gegeben, in deren Zentrum der 
rechtzeitige Verweis auf eine Rückkaufswerttabelle steht, 
aus der die wirtschaftlichen Auswirkungen frühzeitiger 
Vertragsbeendigungen ersichtlich werden.5 Wie Altver-
träge zu behandeln sind, die diesem Standard nicht ge-
nügen, blieb bislang offen. Nach allgemeiner Ansicht sind 
Abschlusskosten bei mangelnder Transparenz eines so-
fortigen Abzugs auf fünf Jahre zu verteilen. Der weitere 
Ausbau der Transparenz von Versicherungsbedingungen 
wird 2008 auch von der Finanzmarktaufsichtsbehörde 
mit überarbeiteten Mindeststandards für die Informati-
onspfl icht vorangetrieben werden.

Die genannte weitere Novelle des VAG wird mit der 
„kapitalanlageorientierten Lebensversicherung“ voraus-
sichtlich auch einen neuen Vertragstyp bringen, der eine 
Spielart der fondsgebundenen Lebensversicherung aus-
drücklich regelt. Damit unterstützt der österreichische 
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1  RL 2005/68/EG des EP und des Rates v 16.11.2005 über die Rückversicherung und zur Änderung der RL 73/239/EWG, 92/49/EWG des Rates sowie der RL 98/78/EG und 2002/83/EG,
 ABl 2005 L 323 S 1.
2  BG, mit dem das Versicherungsaufsichtsgesetz und das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz geändert werden (VAG-Novelle 2007), BGBl I 2007/56.
3  Ministerialentwurf 133/ME 23. GP. 
4  § 176 Abs 5 und 6 Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) idF Versicherungsrechts-Änderungsgesetz 2006 – VersRÄG 2006, BGBl I 2006/95.
5  OGH 17.1.2007, 7 Ob 131/06z, 7 Ob 140/06y und 7 Ob 173/06a; OGH 9.5.2007, 7 Ob 223/07v und 7 Ob 233/06z; OGH 30.5.2007, 7 Ob 4/07z; OGH 20.6.2007, 7 Ob 82/07w.
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Gesetzgeber Versicherungsunternehmen bei der Gestal-
tung neuer Versicherungsprodukte und schützt gleich-
zeitig die Interessen der Versicherungsnehmer.

3. Datenschutz und Betrugsbekämpfung

Im nächsten Jahr wird der Datenschutz im Versiche-
rungsrecht insgesamt neu ausgelotet werden müssen. 
Die bestehenden Regelungen können bei der Kranken-
versicherung zu einem gegen den Grundsatz von Treu 
und Glauben verstoßenden Informationsdefi zit auf Seiten 
der Versicherungsunternehmen führen. Bei der privaten 
Krankenversicherung ist dieses Informationsdefi zit bei 
Vertragsabschluss deshalb nur schwer hinzunehmen, 
weil dieser Vertrag als lebenslänglicher Vertrag konzipiert 
ist und vom Versicherer grundsätzlich nicht gekündigt 
werden kann. Diese Ungleichgewichtslage kann sich auf 
das gesamte Versicherungskollektiv negativ auswirken, 
was unbefriedigend ist.

Auch sollte die abschließende Registrierung des beste-
henden Informationssystems für Versicherer im Bereich 
der Personenversicherung in Angriff genommen werden. 
Ein solches System könnte – nach dem Vorbild des Infor-
mationssystems für Banken – einen wesentlichen Beitrag 
zur Betrugsbekämpfung und damit auch zur Solvabili-
tätserhöhung der Versicherer leisten. 

4. Abkoppelung der deutschen Rechtslage

Für die tägliche Arbeit der österreichischen Versicherungs-
juristen betrüblich wird das neue deutsche Versiche-
rungsvertragsgesetz ab 1.1.2008: Die durch greifende 
Neufassung mit einer anderen Paragraphen nummerierung
beendet den seit 1958 bestehenden weitgehenden Gleich-
klang deutscher und österreichischer Regelungen im Ver-
tragsversicherungsrecht, was die traditionelle Verwendung 
deutscher Literatur und Judikatur nicht erleichtern wird.
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        Die Versicherungswirtschaft wird 2008 weiter den Weg in Richtung mehr Trans-
parenz und Rechtssicherheit gehen.

‚‚

www.schoenherr.at

Roadmap_032bis045.indd Abs1:45Roadmap_032bis045.indd   Abs1:45 18.12.2007 10:07:26 Uhr18.12.2007   10:07:26 Uhr



Roadmap_046bis055.indd Abs1:46Roadmap_046bis055.indd   Abs1:46 18.12.2007 10:13:07 Uhr18.12.2007   10:13:07 Uhr



Roadmap_046bis055.indd Abs1:47Roadmap_046bis055.indd   Abs1:47 18.12.2007 10:13:20 Uhr18.12.2007   10:13:20 Uhr



Roadmap_046bis055.indd Abs1:48Roadmap_046bis055.indd   Abs1:48 18.12.2007 10:13:29 Uhr18.12.2007   10:13:29 Uhr



Roadmap_046bis055.indd Abs1:49Roadmap_046bis055.indd   Abs1:49 18.12.2007 10:13:36 Uhr18.12.2007   10:13:36 Uhr



vestors. Letztlich können auch Rechte, die Investoren in 
nationalen Rechtsordnungen eingeräumt werden, sowie 
das völkerrechtliche Gewohnheitsrecht zum Tragen kom-
men. Obwohl diese Quellen keine einheitlichen Defi niti-
onen der Standards beinhalten, haben sich vor allem aus 
den BITs einige Standards herauskristallisiert.

1.1. Der Schutz vor Enteignung
Eines der fundamentalsten Rechte eines Investors be-
steht darin, nicht ohne Entschädigung und nur im öffent-
lichen Interesse enteignet oder einer Maßnahme gleicher
Wirkung unterzogen zu werden. Die aller meisten BITs 
enthalten daher eine Entschädigungspfl icht des Gast-
staates für einen solchen Fall.

1.2. Das Recht auf gerechte und billige 
Behandlung (fair and equitable treatment)
Der Schutz vor Enteignung vermag den Investor nur vor 
einer gewissen Bandbreite staatlicher Eingriffe zu schüt-
zen. Diese Bandbreite wird durch die Gewährleistung 
von gerechter und billiger Behandlung erweitert. Dieser 
Standard wird in BITs nicht klar defi niert. Es bleibt daher 
den Schiedsgerichten überlassen, im jeweiligen Fall zu 
entscheiden, ob ein Investor gerecht und billig behandelt 
wurde. Für eine nähere Präzisierung ist die Rechtspre-
chung internationaler Schiedsgerichte heranzuziehen. 
Dieser Standard garantiert demnach zB die Stabilität der 
rechtlichen Rahmenbedingungen für Investitionen, die 
Transparenz in der Entscheidungsfi ndung staatlicher Or-
gane sowie das Funktionieren und die Effektivität staatli-
cher Gerichte.2

1.3. Das Recht auf vollen Schutz und volle 
Sicherheit (full protection and security)
Die beiden eben genannten Standards der Behandlung 
ausländischer Investoren werden durch das Recht auf 
vollen Schutz und volle Sicherheit weiter ergänzt. Dieser 
Standard sicherte ursprünglich die physische Unver-
sehrtheit der Investition, bewirkte also den Schutz vor 
den physischen Auswirkungen von Bürgerkriegen, Unru-
hen und dergleichen.3 Die Rechtsprechung internationa-
ler Schiedsgerichte hat diesen Anwendungsbereich je-
doch ausgedehnt und Verletzungen dieses Standards 
auch dort angenommen, wo man eher eine Verletzung 

des Rechts auf gerechte und billige Behandlung vermu-
tet hätte, beispielsweise bei der Stabilität der rechtlichen 
Bedingungen unter denen die Investition getätigt wurde.4

1.4. Das Recht nicht schlechter behandelt zu 
werden als Staatsbürger des Gaststaates bzw 
als Investoren aus Drittstaaten (National Treat-
ment bzw Most-Favoured Nation Treatment)
Anders als die vorgenannten Standards, bewirken diese 
Standards keinen absoluten Schutz, sondern sehen (le-
diglich) vor, dass der Investor entweder dieselben Rechte 
wie Staatsbürger erhält oder dieselben Rechte, die auch 
Investoren aus Drittstaaten gewährt werden. Die Recht-
sprechung hat in manchen Fällen nicht nur die Berufung 
auf materielle Rechte zugelassen, sondern auch auf die 
prozessualen Rechte eines Investors eines Drittstaates, 
zB auf eine günstigere Schiedsklausel.5

2. Das Forum

Mit der Gewährung der eben genannten Rechte alleine 
ist einem Investor nicht geholfen. Er bedarf eines Forums 
in dem er diese Rechte geltend machen kann. Nicht an-
ders als bei anderen Schiedsgerichten müssen sich bei-
de Parteien, in diesem Fall eben ein Staat und der Inves-
tor, der Zuständigkeit eines Schiedsgerichts unterwerfen. 
Oft wird der Investor mit dem Staat jedoch keinen Ver-
trag abschließen, der eine Schiedsklausel enthält. In den 
häufi gsten Fällen unterwirft sich der Staat in einem BIT 
der Zuständigkeit eines Schiedsgerichts, das Streitigkei-
ten, die aus diesem BIT mit dem Investor entstehen, ent-
scheiden soll. Dem Investor steht es offen, dieses Ange-
bot – auch implizit durch Einbringung einer Schiedsklage 
– anzunehmen. Darüber hinaus bieten manche Staaten 
auch in nationalen Investitionsgesetzen die Streit beilegung 
mit ausländischen Investoren vor internationalen Schieds-
gerichten an. 

3. Die besondere Rolle des ICSID

Das Washingtoner Übereinkommen aus 1965 (Conventi-
on on the Settlement of Investment Disputes between 
States and Nationals of Other States – ICSID) bildet 
ein Kernstück der internationalen Investitionsschiedsge-
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2 CMS v Argentina, Award, 12 May 2005; OEPC v Ecuador, Final Award, 1 July 2004.
3 AMT v Zaire, Award, 21 February 1997.
4 Goetz v Burundi, Award, 10 February 1999.
5 Maffezini v Spain, Award on Jurisdiction, 25 January 2000.
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richtsbarkeit. Die allermeisten BITs bieten dem Investor 
(unter anderem) die Möglichkeit eines Schiedsverfahrens 
gemäß diesem Übereinkommen. Der für den Investor 
vermutlich größte Vorteil eines ICSID-Verfahrens besteht 
darin, dass sämtliche Kompetenzen, die staatlichen Ge-
richten im Rahmen der Schiedsgerichtsbarkeit üblicher-

weise zukommen, insbesondere die Möglichkeit, einen 
Schiedsspruch aufzuheben oder ihm die Anerkennung 
zu versagen, ausgeschlossen sind.6 Schiedssprüche, die 
gemäß anderen Regeln ergangen sind, welche in BITs 
angeboten werden, zB den ICC Regeln, bieten diesen 
Vorteil nicht.

04
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1. Die objektive Schiedsfähigkeit

Bereits nach der alten Rechtslage wurde die objektive 
Schiedsfähigkeit für viele gesellschaftsrechtliche Streitig-
keiten bejaht. So galten Beschlussanfechtungen nach 
§§ 41 ff GmbH-Gesetz (GmbHG) – zumindest in der 
Rechtsprechung – und Streitigkeiten über Auskunfts- 
und Einsichtsrechte als objektiv schiedsfähig, während 
dies für den Anspruch auf Zahlung der Stammeinlage 
nach § 10 GmbHG verneint wurde.3

Anders als die alte Rechtslage stellt das SchiedsRÄG 
2006 nicht mehr auf die Vergleichsfähigkeit eines An-
spruchs ab, um die objektive Schiedsfähigkeit zu ermit-
teln, sondern darauf, ob über einen „vermögensrechtli-
chen Anspruch“ zu entscheiden ist.4 Dies stellt gegen über
der alten Rechtslage eine Erweiterung der objektiven 
Schiedsfähigkeit dar. Nach der neuen Rechtslage sind 
daher neben der Beschlussanfechtung nach §§ 41 ff 
GmbHG und Streitigkeiten über Auskunfts- und Einsichts-
rechte nun auch Ansprüche auf Zahlung der Stammein-

        Die internationale Investitionsschiedsgerichtsbarkeit bietet ausländischen Investoren 
effi zienten Rechtsschutz gegen den Gaststaat.

‚‚

die auswirkungen des 
schiedsrechts-änderungsgesetzes auf 
schiedsverfahren im gesellschaftsrecht

ALFRED SIWY

Das mit 1.7.2006 in Kraft getretene Schiedsrechts-Änderungsgesetz (SchiedsRÄG 
2006)1 brachte markante Änderungen, die das gesamte österreichische Schieds-
verfahrensrecht erneuern und Österreich als Schiedsort attraktiver machen.2 Diese 
Novellierung hatte jedoch auch einige gesellschaftsrechtliche Implikationen, die im 
Folgenden erörtert werden.

6  Art 53 bzw Art 54 ICSID.

1  BGBl I 2006/7.
2  Für eine vollständige Darstellung der Rechtslage siehe Zeiler/Steindl, The New Austrian Arbitration Law – A Basic Primer2 (2007).
3 Reiner, Schiedsverfahren und Gesellschaftsrecht, GesRZ 2007, 151.
4  § 582 Abs 1 ZPO.
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lage nach § 10 GmbHG objektiv schiedsfähig.5  Dies gilt 
ebenfalls für Beschlussanfechtung nach §§ 196 ff Aktien-
gesetz (AktG), obwohl Schiedsvereinbarungen bei Aktien-
gesellschaften weitaus seltener vorkommen als bei GmbHs.

2. Die Wirkungen eines Schieds -
spruchs über eine Beschluss-
anfechtung nach §§ 41 ff GmbHG
Problematisch kann die objektive Schiedsfähigkeit einer 
Beschlussanfechtung nach §§ 41 ff GmbHG jedoch in 
gewissen Konstellationen trotz der Änderungen, die das 
SchiedsRÄG 2006 brachte, werden. § 42 Abs 6 GmbHG 
bestimmt nämlich, dass die Entscheidung über eine Be-
schlussanfechtung gegen alle Gesellschafter wirkt, auch 
gegen solche, die nicht Parteien des Anfechtungspro-
zesses sind. Demgegenüber bestimmt § 607 Zivilpro-
zessordnung (ZPO) neu (ebenso § 594 Abs 1 ZPO alt), 
dass Schiedssprüche nur zwischen den Parteien des 
Verfahrens dieselben Wirkungen wie ein rechtskräftiges 
gerichtliches Urteil haben. Der Wortlaut dieser Bestim-
mung scheint die Erstreckung der Rechtskraft eines 
Schiedsspruchs auf Dritte, die nicht Parteien des 
Schiedsverfahrens waren, nicht zu unterstützen. Obwohl 
diese Bestimmung während des Gesetzgebungsverfah-
rens dahingehend beschränkt werden sollte, dass diese 
Wirkungen eben nicht nur zwischen den Parteien eintre-
ten sollen, wurde dieser Vorschlag vom Gesetzgeber 
letztlich nicht übernommen.6

Für die Rechtsansicht des Obersten Gerichtshofs hätte 
dies auch keinen Unterschied gemacht, zumal dieser oh-
nehin argumentiert, dass die Wendung „unter den Par-
teien“ nicht ausschließt, dass die Rechtskraft von 
Schiedssprüchen auf Dritte erstreckt wird. Richtigerwei-
se wird man aber eine solche Rechtskrafterstreckung 
nur dann bejahen können, wenn entweder schon gemäß 
der Satzung der Gesellschaft oder auch nur tatsächlich 
alle Gesellschafter die Möglichkeit hatten, an der Bildung 
des Schiedsgerichts mitzuwirken. 

Für die Mitwirkung aller Parteien an der Bildung eines 
Schiedsgerichts in einer solchen Mehrparteiensituation 
bieten nun § 587 Abs 5 und 6 ZPO neu eine Regelung. 

Gemäß dieser Regelung haben sämtliche Parteien auf 
Kläger- und auf Beklagtenseite gemeinsam einen 
Schiedsrichter zu bestellen. Sofern dies auch nur einer 
Seite nicht gelingt, ist – mangels entgegenstehender 
Parteienvereinbarung – das gesamte Schiedsgericht ge-
richtlich zu bestellen. Viele gängige Schiedsregeln, wel-
che von den Parteien gewählt werden können und den 
Bestimmungen des § 587 ZPO neu daher vorgehen, ent-
halten ähnliche Regelungen, beispielsweise Art 10 ICC 
Regeln oder Art 8 LCIA Regeln.

3. Gesellschafter als Konsumenten – 
Unwirksamkeit der Schiedsklausel
§ 617 ZPO neu enthält eine Reihe von sehr weitgehen-
den Bestimmungen, deren Ziel im Schutz des Verbrau-
chers vor den auf internationale Handelsstreitigkeiten 
ausgelegten Bestimmungen der ZPO besteht. Insbeson-
dere können nach dieser Bestimmung Schiedsvereinba-
rungen zwischen Verbrauchern und Unternehmern nur 
für bereits abgeschlossene Streitigkeiten abgeschlossen 
werden. 

Der Gesetzgeber hat es allerdings verabsäumt, den Be-
griff des Verbrauchers in § 617 ZPO neu zu defi nieren. 
Sowohl das Konsumentenschutzgesetz (KSchG) als 
auch das Unternehmensgesetzbuch (UGB) defi nieren 
den Unternehmer darüber, dass er einer auf Dauer ange-
legten wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht, auch wenn 
sie nicht auf Gewinn gerichtet ist. § 1 KSchG defi niert 
indirekt den Konsumenten, indem er bestimmt, dass je-
der der nicht Unternehmer ist, Konsument ist. Dieser 
Konsumentenbegriff trifft nach der Lehre und teilweise 
auch nach der Judikatur unter Umständen auch auf Ge-
sellschafter zu. So wird bei Gesellschaftern von GmbH, 
Aktiengesellschaft und Kommanditgesellschaft darauf ab -
gestellt, ob ihnen zumindest ein gewisser Einfl uss auf das 
Unternehmen eingeräumt wird, etwa durch Beteiligung 
an der Geschäftsführung.7 Dieser Ansatz wurde von der 
Judikatur explizit nur für die beiden Extremfälle des Al-
leingesellschafter-Geschäftsführers, der als Unternehmer 
angesehen wird, und für den Minderheitsgesellschafter, 
der keine geschäftsführende Tätigkeit ausübt und daher 
als Konsument zu qualifi zieren ist, unterstützt.8
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5 Zeiler, Schiedsverfahren, Rz 13 ff zu § 582.
6 Klein, Arbitrability of Company Law Disputes, Austrian Arbitration Yearbook 2007, 29, 35ss.
7 Reiner, Schiedsverfahren und Gesellschaftsrecht, GesRZ 2007, 151 (166).
8  OGH 11.2.2002, 7 Ob 315/01a; OGH 9.8.2006, 4 Ob 108/06w.
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Sobald nun einige der Gesellschafter als Konsumenten 
zu qualifi zieren sind, sind Schiedsverfahren im gesell-
schaftsrechtlichen Bereich alleine schon wegen der Re-
gelung des § 617 Abs 1 ZPO neu, wonach Schiedsver-
einbarungen nur für bereits entstandene Streitigkeiten 
zulässig sind, praktisch ausgeschlossen. Wird die Ge-

sellschaft hingegen nur von Unternehmern gegründet 
und danach an einen Konsumenten ein Anteil übertra-
gen, so ist nach der Lehre, der Konsument als Rechts-
nachfolger an wirksam geschlossene Schiedsvereinba-
rungen gebunden.9 Dieser Problemkreis ist jedoch von 
der Rechtsprechung bislang nicht beantwortet worden.
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9 Reiner, Schiedsverfahren und Gesellschaftsrecht, GesRZ 2007, 151 (168).

        Der Kreis der Fälle mit objektiver Schiedsfähigkeit wurde erweitert – Problemfelder 
wird es weiter geben.

‚‚
Ausgangslage

Ein in der Insolvenzpraxis alltäglicher Fall: Ein im opera-
tiven Geschäft erfolgreiches Unternehmen hat sich mit 
einer Investition übernommen und fi nanzielle Altlasten 
angehäuft, die es nicht mehr tilgen kann. Das an sich 
funktionierende Unternehmen muss Konkursantrag stel-
len. Im Rahmen des Konkursverfahrens wird das Unter-
nehmen fortgeführt. Es soll über einen Zwangsausgleich 
(das heißt Zahlung einer bestimmten Quote binnen zwei 
Jahren) saniert werden. Aufgrund des Schuldenstands 
und der Liquiditätsplanung für die nächsten beiden Jahre 
kann das Unternehmen seinen Gläubigern nur die ge-
setzliche Mindestquote von 20 % anbieten. Die Liquida-
tion des Unternehmens würde nach Einschätzung des 

Masseverwalters deutlich weniger einbringen. Mangels 
Alternativen nehmen die Gläubiger den Zwangsausgleich 
an. Nach zwei Jahren hat das Unternehmen die verein-
barte Quote fi nanziert und ist von einem erheblichen Teil 
seiner Altlasten befreit. Dem zukünftigen Erfolg des Un-
ternehmens stehen diese nicht mehr entgegen. Die 
Gläubiger hingegen haben ihre Restforderung endgültig 
verloren. Spätere Gewinne des Unternehmens kommen 
ihnen nicht zugute.

Die große Zahl erfolgreicher Zwangsausgleiche spricht 
ohne Zweifel für die Tauglichkeit dieses Sanierungsins-
truments. Es ist auch aus volkswirtschaftlicher Sicht zu 
begrüßen, wenn Unternehmen über ein geordnetes ge-
richtliches Verfahren saniert werden. Seine praktische 

gläubigerbeteiligung am 
insolventen unternehmen?

WOLFGANG HÖLLER

Die Gläubiger eines insolventen Unternehmens zahlen üblicherweise den Preis für 
dessen Sanierung. Der wirtschaftliche Erfolg eines gelungenen Neustarts fl ießt anderen 
zu. Unfair eigentlich, oder? Dem österreichischen Konkursrecht fehlen die verfahrens-
rechtlichen Voraussetzungen für eine strukturierte Beteiligung von Gläubigern am 
schuldnerischen Unternehmen. 
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Bedeutung kann aber nicht verbergen, dass der Zwangs-
ausgleich für einen Gläubiger oftmals lediglich das 
kleinere der beiden Übel ist. Der Chance auf 20 % in 
einem überschaubaren Zeitraum steht eine ungewisse 
und in der Regel deutlich niedrigere Quote am Ende einer 
konkursmäßigen Liquidation des Unternehmens gegen-
über. Das Unbehagen bleibt. Warum profi tieren gerade 
diejenigen, die den größten Beitrag zur Sanierung leisten, 
nicht von einer erfolgreichen Zukunft des schuldnerischen 
Unternehmens? Dabei wären Gläubiger oftmals bereit, 
auf ihren Quotenanspruch zu verzichten, wenn sie im 
Gegenzug am möglichen späteren Erfolg des schuldne-
rischen Unternehmens beteiligt würden. 

Kein Debt-to-Equity-Swap möglich

Das österreichische Insolvenzrecht kennt eine solche 
Umwandlung von Konkursforderungen in Unternehmens-
anteile, also einen „Debt-to-Equity-Swap“, nicht. Die ein-
zige Möglichkeit, den dahingehenden Wunsch eines 
Gläubigers zu erfüllen, setzt eine entsprechende Bereit-
schaft der bisherigen Eigentümer des Unternehmens 
voraus. Diese hätten die Möglichkeit, einem Gläubiger 
eine Beteiligung am Unternehmen als Gegenleistung da-
für anzubieten, dass dieser auf seine Konkursfor derung
verzichtet. Wollen die bisherigen Gesellschafter keine 
Unternehmensanteile ab geben, und das ist der Regelfall, 
so scheidet eine solche Gestaltungsvariante aus. Eine 
(zwangsweise) Umwandlung der Gläubiger forderungen 
in Unternehmensanteile am reorganisierten Unternehmen 
ist im öster reichischen Konkursrecht nicht vorgesehen.

Gestaltungsmöglichkeiten

Gegen eine Umwandlung von Konkursforderungen in 
echtes Eigenkapital (also eine Beteiligung am Grund-
kapital) bestehen berechtigte gesellschaftsrechtliche und 
verfassungsrechtliche Bedenken. Aus diesem Grund ist 
auch die im Chapter 11 Verfahren des US-amerikani-
schen Insolvenzrechts vorgesehene automatische Um-
wandlung der (anteiligen) Konkursforderung in eine Be-
teiligung am schuldnerischen Unternehmen als zu 
weitgehend abzulehnen. Was aber spricht dagegen, 
dem Gläubiger die Wahlmöglichkeit zu geben, seinen 
Anspruch auf Zahlung der Zwangsausgleichsquote ganz 
oder teilweise in eine Gewinnschuldverschreibung umzu-
wandeln, die mit Sanierung der Gesellschaft fällig wird? 
Würde ihm damit nicht in einem sachlich gerechtfertigten 

Umfang die Chance eingeräumt werden, am möglichen 
Erfolg einer Sanierung zu partizipieren? 

Die hierfür notwendigen gesetzlichen Anpassungen wä-
ren gering. Der Gesetzgeber müsste lediglich im Rahmen 
der Bestimmungen über den Zwangsausgleich vorsehen, 
dass die Gläubiger die Möglichkeit einer (schuldrecht-
lichen) Beteiligung an den zukünftigen Unternehmensge-
winnen haben. Jeder Gläubiger müsste gemeinsam mit 
der Anmeldung seiner Forderung, spätestens aber bei 
einer gesonderten Tagsatzung zur Erörterung des ge-
planten Zwangsausgleichs, bekanntgeben, ob er bereit 
ist, seinen Quotenanspruch ganz oder teilweise in eine 
Beteiligung am späteren Gewinn der Gesellschaft umzu-
wandeln. Gläubigern, die sich für eine solche Umwand-
lung entscheiden, müsste dies auch gegen den Willen 
des Schuldners gewährt werden. Es ist nicht einzuse-
hen, warum die bisherigen Eigentümer alleine von der 
Sanierung des schuldnerischen Unternehmens profi tie-
ren sollen. Allenfalls wäre eine betragsmäßige Grenze der 
schuldrechtlichen Gewinnbeteiligung von Gläubigern 
festzulegen (zB 50 %). 

Der Charme einer Wahlmöglichkeit auf Seiten des Gläu-
bigers ist offensichtlich. Glaubt er an die Sanierung des 
Unternehmens, so kann er darauf hoffen, über die 
Gewinnschuldverschreibung von seiner ursprünglichen 
Konkursforderung deutlich mehr als die angebotene 
Zwangsausgleichsquote zurückzubekommen (Zinsen, 
Gewinnbeteiligung, umgewandeltes Kapital). Steht er der 
Sanierung hingegen skeptisch gegenüber, kann er den 
„sicheren“ Weg der Quotenzahlung wählen. Aber auch 
für den Schuldner wäre die Erweiterung der Gestaltungs-
möglichkeiten vorteilhaft. Entscheiden sich viele Gläubiger 
für die Umwandlung ihrer Forderung, so verbleibt dem 
Schuldner in der Sanierungsphase wichtige Liquidität, 
die er für die vorzeitige Bezahlung der Zwangsausgleichs-
quote verwenden kann. Damit steigt die Wahrscheinlich-
keit der Erfüllung des Zwangsausgleichs. Hinsichtlich der 
in Gewinnbeteiligungen umgewandelten Konkursforde-
rungen befi ndet er sich mit den betreffenden Gläubigern 
in einer Risikogemeinschaft und hat wie diese Interesse 
an der Sanierung des Unternehmens. 

Ausblick

Die auf Ebene des Bundesministeriums für Justiz laufen-
den Diskussionen über die Verbesserung der Sanierungs-
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möglichkeiten für insolvente Unternehmen, bei denen 
auch Anregungen aus dem Chapter 11 Verfahren aufge-
nommen werden sollten, lassen nicht erkennen, dass 
der Gesetzgeber den Gläubigern eine fairere Beteiligung 

an erfolgreichen Sanierungen einräumen will. Dies ist be-
dauerlich. Es wäre höchst an der Zeit, im Insolvenzrecht 
mutigere Ansätze zu wählen und den längst notwendigen 
fachlichen Diskurs hierzu einzuleiten.
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        Was spricht dagegen, dem Gläubiger die Wahlmöglichkeit zu geben, seinen An-
spruch auf Zahlung der Zwangsausgleichsquote ganz oder teilweise in eine Gewinn-
schuldverschreibung umzuwandeln, die mit Sanierung der Gesellschaft fällig wird?

‚‚

www.schoenherr.at
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Zeitpunkt der Auszahlung von Bonuszahlungen zu legen. 
Je nach Auszahlungszeitpunkt kann es dabei zu unter-
schiedlichen Anspruchsgrundlagen für die Berechnung 
der Abfertigung kommen. Es bleibt abzuwarten, ob der 

Oberste Gerichtshof diese Rechtsprechung beibehalten 
wird. Dies ist im Hinblick auf die entgegengesetzte Recht-
sprechung des Obersten Gerichtshofs der letzten 30 Jah-
re und den Wortlaut des Gesetzes zumindest fraglich.
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Fakten

Nach der Bestimmung des § 19 Abs 1 AZG liegt Teilzeit-
arbeit dann vor, wenn die vereinbarte Wochenarbeitszeit 
die gesetzliche – oder eine durch Normen der kollektiven 
Rechtsgestaltung festgelegte, kürzere – Normalarbeits-
zeit im Durchschnitt unterschreitet. 

Leisten nun Teilzeitbeschäftigte Mehrarbeit, haben sie 
künftig – unter bestimmten Voraussetzungen – einen An-
spruch auf einen gesetzlichen Mehrarbeitszuschlag in 
Höhe von 25 %. 

Um die derzeitig mögliche fl exible Handhabung der Ar-
beitszeit weiterhin zu ermöglichen, sind nach § 19d Abs 
3b AZG Mehrarbeitsstunden in den unten angeführten 
Fällen nicht zuschlagspfl ichtig:

wenn sie innerhalb des Kalendervierteljahres oder 
eines anderen festgelegten Zeitraumes von drei Mo-
naten, in dem sie angefallen sind, durch Zeitausgleich
im Verhältnis 1:1 ausgeglichen werden; oder
wenn bei gleitender Arbeitszeit die vereinbarte Arbeits-

•

•

zeit innerhalb der Gleitzeitperiode im Durchschnitt nicht 
überschritten wird (§ 6 Abs 1a AZG ist anzuwenden).

Ist kollektivvertraglich eine kürzere wöchentliche Normal-
arbeitszeit als 40 Stunden vorgesehen, wird zumeist für die 
Differenz zwischen kollektivvertraglicher und gesetzlicher 
Normalarbeitszeit (40 Stunden) kein oder nur ein geringerer 
Zuschlag als nach § 19 Abs 3a AZG festgesetzt. In diesem 
Fall sind auch Mehrarbeitsstunden von Teilzeitbeschäftig-
ten im selben Ausmaß zuschlagsfrei bzw mit dem gerin-
geren Zuschlag abzugelten (§ 19d Abs 3c AZG).
Abweichend von der grundsätzlichen Verpfl ichtung zur 
Zuschlagszahlung nach § 19d Abs 3a AZG kann die Ab-
geltung von Mehrarbeitsstunden auch durch Zeitaus-
gleich erfolgen. Voraussetzung dafür ist jedoch eine ent-
sprechende Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer. 

Zu beachten ist, dass es den Kollektivvertragspartnern 
gemäß § 19d Abs 3f AZG ermöglicht wird, Abweichungen 
von den Regelungen vorzusehen. Sowohl die Vereinba-
rung eines niedrigeren als des gesetzlichen Zuschlags 

        Bei der Abfertigungsberechnung kommt es darauf an, zu welchem Zeitpunkt der 
Bonus tatsächlich ausbezahlt wurde.“

‚‚

überstundenzuschlag und teilzeitarbeit
HANS GEORG LAIMER / GEROLD ZEILER

Bisher stand ein Überstundenzuschlag von 50 % erst bei Überschreiten der täglichen 
oder wöchentlichen Normalarbeit (8/40 Stunden) zu. Nunmehr1 wurde das Arbeitszeit-
gesetz (AZG) zum 1.1.2008 geändert. Als tief greifender Eingriff in das bisherige Sys-
tem der Überstundenzuschläge ist dabei die Einführung eines Mehrarbeitszuschlags 
von 25 % für Teilzeitkräfte vorgesehen.

1  Bundesgesetz BGBl I 2007/61, ausgegeben am 31.7.2007.
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als auch die Verlängerung der Durchrechnungszeiträume 
ist daher zulässig.

Zusätzlich bedürfen Änderungen des Ausmaßes der Ar-
beitszeit zukünftig grundsätzlich der Schriftform, da sich 
mit der Änderung des Arbeitszeitausmaßes künftig auch 
die Grenzen für das Anfallen oder Nichtanfallen des Mehr-
arbeitszuschlags ändern können. Die Ausnahmen von 
der Zuschlagspfl icht sind aber auch hier anzuwenden. 

Eine einseitige Änderung der Lage der Arbeitszeit kann 
vom Arbeitgeber nur ausnahmsweise in folgenden Fällen 
vorgenommen werden:

wenn dafür eine vertragliche Grundlage gegeben ist und
dies aus objektiven, in der Art der Arbeitsleistung ge-
legenen Gründen sachlich gerechtfertigt ist und
dem Arbeitnehmer die neue Lage der Normalarbeits-

•
•

•

zeit für die jeweilige Woche zumindest zwei Wochen 
vorab mitgeteilt wird und
berücksichtigungswürdige Interessen des Arbeitneh-
mers dieser Einteilung nicht entgegenstehen.

Konsequenzen

Die Umgehung von Zuschlägen durch die Vereinbarung 
von Teilzeitbeschäftigungen – und nachfolgend informell 
vereinbarter Mehrarbeit – sollte durch diese Regelung 
zurückgedrängt werden. 

Liegt keine schriftliche Vereinbarung zur Änderung des 
Ausmaßes der regelmäßigen  Arbeitszeit vor, besteht die 
Möglichkeit, dass im Zuge einer abgabenrechtlichen 
Prüfung Sozialversicherungsbeiträge für den nicht aus-
bezahlten Zuschlag vorgeschrieben werden.

•
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Fakten
Nach den nunmehr beschlossenen Änderungen sind fol-
gende Eckpunkte zu beachten:

1. Schaffung einer Wahlmöglichkeit 
zwischen drei Varianten
Seit 1.1.2008 besteht für Eltern eine Wahlmöglichkeit, ob 

sie das Kinderbetreuungsgeld (KBG) entweder
zu einem Tagsatz von EUR 14,53 bis maximal zur Vollen-
dung des 30./36. Lebensmonats des Kindes oder 
zu einem Tagsatz von EUR 20,80 bis maximal zur Vollen-
dung des 20./24. Lebensmonats des Kindes (Kurz-
leistung) oder 
zu einem Tagsatz von EUR 26,60 bis maximal zur Vollen-
dung des 15./18. Lebensmonats des Kindes (Kurzleistung)

•

•

•

        Die Vermeidung von Überstunden- bzw Mehrstundenzuschlägen bei Teilzeit-
beschäftigung wird durch die Regelung – trotz der angeführten Ausnahmen – erheblich 
erschwert.“

‚‚
änderung des kinderbetreuungsgeldes

HANS GEORG LAIMER / GEROLD ZEILER

Mit der im Oktober vorgelegten Regierungsvorlage1  zur Änderung des Kinderbetreu-
ungsgeldes, nunmehr beschlossen im Bundesgesetzblatt2, sollen die derzeitigen ge-
setzlichen Rahmenbedingungen fl exibilisiert werden. Vorrangig erfolgt dies durch eine 
Wahlmöglichkeit für die Eltern und die Anhebung der Zuverdienstgrenze.

1  229 BlgNR 23. GP.
2  BGBl I 2007/76, ausgegeben am 13.11.2007.
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beziehen möchten (§ 5a und § 5b Kinderbetreuungsgeld-
gesetz – KBGG).

Dabei muss bereits bei der ersten Antragstellung die Ent-
scheidung für eine der angeführten Varianten – für das 
jeweils jüngste Kind – getroffen werden. Zu beachten ist, 
dass auch der andere Elternteil (Pfl ege- bzw Adoptivel-
ternteil) an die getroffene Entscheidung gebunden ist. 
Einen nachträglichen Wechsel können die Eltern sohin 
lediglich im Einvernehmen beantragen (§ 26a KBGG).

Wurde eine Kurzleistung gewählt, so soll eine Kürzung 
um die Hälfte bei Nichtdurchführung bzw nicht vollstän-
diger/gehöriger Durchführung oder bei Nichtnachweis 
der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen ab dem

13. Lebensmonat (Kurzleistung 15/18) bzw 
17. Lebensmonat (Kurzleistung 20/24)

des Kindes erfolgen (§§ 3a Abs 3, 5a Abs 2, 5b Abs 2 
und 7 Abs 3 KBGG).

2. Anrechnung ausländischer Familienleistungen
Für den Fall, dass Anspruch auf vergleichbare auslän-
dische Familienleistungen besteht, ruht der (österrei-
chische) Anspruch in Höhe dieser Leistungen. Gegeben 
den Fall, dass ausländische Leistungen zwar höher, aber 
eben für einen kürzeren Zeitraum gewährt werden, wird 
das Kindergeld, welches nach Auslaufen der auslän-
dischen Leistung gebührt, um jenen Betrag reduziert, um 
den die ausländische Leistung den (österreichischen) 
Kindergeldbezug überstiegen hat. Dadurch wird gewähr-
leistet, dass sämtliche Eltern – bis maximal zum 30. bzw 
36. Lebensmonat des Kindes – eine Unterstützung in 
gleicher Höhe erhalten (§ 6 Abs 3 KBGG).

3. Zuverdienstgrenze, Einschleifregelung, 
Zuständigkeiten
Weitere Eckpunkte sind:

Anhebung der Zuverdienstgrenze beim KBG und beim 
Zuschuss zum KBG auf EUR 16.200,– pro Kalender-

•
•

•

jahr (§§ 2 Abs 1 Z 3; 9 Abs 2 KBGG). 
Einschleifregelung beim Überschreiten der Zuver-
dienstgrenze (Verringerung des KBG um jenen Betrag, 
um den die Zuverdienstgrenze überschritten wird; 
§ 8a KBGG). 
Widerruf des Verzichts auf das KBG (§§ 2 Abs 5; 9 
Abs 4 KBGG). Dadurch haben jene Bezieher des Kin-
dergeldes, die ob des Überschreitens der Zuverdienst-
grenze auf die Auszahlung verzichtet haben, die Mög-
lichkeit, diesen Verzicht zu widerrufen. 
Zuständigkeitsregelungen in Angelegenheiten des 
KBG (§ 24 KBGG).

4. Inkrafttreten der Änderungen
Die Änderungen und die Bestimmungen hinsichtlich der 
Einschleifregelung beim Überschreiten der Zuverdienst-
grenze sind mit 1.1.2008 in Kraft getreten und sind auf 
Geburten nach dem 31.12.2007 anzuwenden (§ 49 Abs 
14 KBGG).

Für Geburten vor 2008 kann trotz bereits erfolgter An-
tragstellung und Bezug von KBG seit 1.1.2008 einmalig 
auf das KBG als Kurzleistung umgestiegen werden. Hie-
zu ist eine gesonderte Antragstellung spätestens bis 
30.6.2008 nötig (§ 49 Abs 16 KBGG).

Konsequenzen

Derzeit ist für das Kinderbetreuungsgeld eine Einheitslö-
sung vorgegeben: Es kann nur in einer einheitlichen Höhe 
bezogen werden. Daraus folgen naturgemäß Nachteile 
für jene Elternteile, die nur für eine kürzere Zeit aus dem 
Erwerbsleben aussteigen möchten, um sich so Ihren Ar-
beitsplatz erhalten zu können. Die geplanten Änderungen 
sehen daher die Flexibilisierung des KBG durch eine 
Wahlmöglichkeit für die Eltern sowie die Anhebung der 
Zuverdienstgrenze vor. Die Änderungen sind mit 1.1.2008 
in Kraft getreten.

•

•

•

        Vorrangiges Ziel der Umgestaltung ist eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf durch erhöhte Wahlfreiheit der Eltern.“

‚‚
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Fakten

Das Design – also das Aussehen (die Gesetzestexte 
sprechen von der „Erscheinungsform“) – eines Produkts 
hat für dessen Erfolg sehr große Bedeutung. Viele Pro-
dukte unterscheiden sich für den Konsumenten nicht so 
sehr im Gebrauchswert, sondern vielmehr durch ein an-
sprechendes Design. Der Hersteller eines erfolgreichen 
Designs ist dementsprechend bestrebt, seine Marktposi-
tion davor zu schützen, dass Mitbewerber für deren Pro-
dukte dasselbe oder ein ähnliches Design verwenden. 

Zu diesem Zweck kann ein neues Design in den meisten 
Ländern beim jeweiligen für den gewerblichen Rechts-
schutz zuständigen Amt registriert werden. Der Inhaber 
einer solchen Registrierung kann dann im jeweiligen 
Schutzland die Verwendung dieses oder eines ähnlichen 
Designs durch Dritte verhindern. Bereits seit dem Jahr 
2003 ermöglicht das registrierte Gemeinschaftsge-
schmacksmuster1 den Schutz eines Designs mit einheit-
licher Wirkung für die gesamte Europäische Union. 

Nunmehr ist die Europäische Gemeinschaft dem „Haager 
Abkommen“2 beigetreten. Seit 1.1.2008 können europä-
ische Unternehmen auf diese Weise ihre Designs auch 

außerhalb der EU mit einem einzigen Antrag in weiteren 
(derzeit) 17 Ländern schützen lassen. 

Auswirkungen

Das Haager Abkommen ermöglicht den Schutz von De-
signs in allen Unterzeichnerländern durch Hinterlegung einer 
einzigen Anmeldung beim Internationalen Büro der WIPO3

in Genf. Der Anmelder bestimmt dabei, auf welche Länder 
sich der Schutz seines Designs erstrecken soll. Die Anmel-
dung wird sodann vom Internationalen Büro der WIPO an 
die Schutzländer weitergeleitet. Die Registrierungsbehörden 
in jedem Land prüfen die Anmeldung darauf, ob die Regis-
trierungsvoraussetzungen nach dem jeweiligen nationalen 
Recht vorliegen. Das Design erlangt im jeweiligen Land in 
der Folge denselben Schutz wie eine nationale Designregis-
trierung, sofern die Registrierungsbehörde den Schutz nicht 
aufgrund mangelnder Schutzvoraussetzungen verweigert. 

Auf diesem Weg können Unternehmen aus den Mitglied-
staaten der EU seit dem 1.1.2008 in bestimmten Nicht-
EU-Mitgliedstaaten auf einfache Weise Schutz für ihre De-
signs erlangen. Der Genfer Akte gehören derzeit in Europa 
etwa die Schweiz und mehrere CEE-Staaten an, außer-
halb Europas etwa Singapur und Ägypten.

PRACTICE GROUP IP/IT & LIFE SCIENCES 06
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internationaler designschutz
CHRISTIAN SCHUMACHER

Das Erlangen internationaler Designregistrierungen ist für Unternehmen aller EU-
Mitgliedstaaten seit 1.1.2008 vereinfacht möglich.

1  VO (EG) 6/2002 des Rates v 12.12.2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGV), ABl 2002 L 3 S 1.
2  Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle.
3  World Intellectual Property Organisation.

        Europäische Unternehmen können seit 1.1.2008 mit einer einzigen Designanmeldung 
auch in mehreren Ländern außerhalb der EU Designschutz erlangen.

‚‚
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fußball-EM 2008: wer wirbt, stirbt?
MICHAEL HORAK

Eines der Hauptereignisse des Jahres 2008 in Österreich wird die Fußball-EM sein. Die 
österreichische Wirtschaft – vom Großkonzern bis zum Klein- und Mittelunternehmen 
(KMU) – erhofft sich von diesem Ereignis einen beträchtlichen Werbeeffekt. Die Vorbe-
reitungen laufen bereits auf Hochtouren. Allerdings lauern bei der Werbung im Zusam-
menhang mit der Euro 2008 zahlreiche rechtliche Fallen.1

Marken

Die UEFA hat zahlreiche Marken für die Fußball-EM regis-
trieren lassen. Neben dem Pokal, um den die Mann-
schaften in den Stadien kämpfen werden, und den offi zi-
ellen Maskottchen Trix und Flix sind insbesondere Begriffe 
wie EM 2008 oder EURO 2008 als Wortmarken für ein 
umfassendes Verzeichnis von Waren und Dienstleistun-
gen geschützt. Von diesen Marken müssen Dritte grund-
sätzlich ausreichenden Abstand wahren. Marken, die 
von Dritten registriert oder zur Kennzeichnung von Wa-
ren oder Dienstleistungen verwendet werden, dürfen den 
Marken der UEFA nicht verwechselbar ähnlich sein. 

Ob dies tatsächlich auch für die Abkürzungen EM 2008 
und EURO 2008 gilt, die allgemein bekannt sind und zur 
Bezeichnung der Fußball-EM verwendet werden, ist je-
doch äußerst fraglich. Bei vergleichbarer Rechtslage hat 
der BGH in Deutschland der Marke FUSSBALL WM 
20062 zur Gänze und der Marke WM 20063 für einen Groß-
teil der Waren- und Dienstleistungen den Schutz ver sagt.
Das Harmonisierungsamt in Alicante kam jedoch bei der 
identischen Gemeinschaftsmarke WM 2006 zu einem 
anderen Ergebnis und bejahte die Schutzfähigkeit.4

Ambush-Marketing

Nach Ansicht der UEFA ist jede direkte oder indirekte Be-
zugnahme auf die Fußball-EM 2008 in der Werbung ihr 
selbst und ihren offi ziellen Sponsoren vorbehalten. Zahl-

reiche Unternehmen, die keine offi ziellen Sponsoren sind, 
planen jedoch bereits jetzt eigene Werbeaktionen. Sind 
alle diese Projekte unzulässig und können von der UEFA 
untersagt werden? 

Für Werbemaßnahmen im Zusammenhang mit einer Groß-
veranstaltung, die nicht vom Veranstalter genehmigt wor-
den sind, hat sich das Schlagwort Ambush- oder Guerilla-
Marketing eingebürgert. Eine gesetzliche Defi nition oder 
gar ein Verbot von Ambush-Marketing gibt es nicht.5 Das 
Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) untersagt 
ganz allgemein unlautere Geschäftspraktiken, ins beson-
dere irreführende und aggressive Praktiken. Sollte ein Unter-
nehmen den unrichtigen Eindruck erwecken, es sei einer 
der offi ziellen Sponsoren, so würde dies gegen das Irre-
führungsverbot des UWG verstoßen. Kreative Mar keting-
Spezialisten haben jedoch bereits in der Vergangenheit 
bei anderen Großveranstaltungen Möglichkeiten gefunden, 
um von der Aufmerksamkeit des Publikums bei solchen 
Events zu profi tieren, ohne sich als offi zieller Spon sor
darzustellen. Da das UWG von Einzellfallentscheidun gen
geprägt ist, kann es im Vorhinein schwer zu beurteilen 
sein, ob eine Werbemaßnahme irreführend ist oder in un-
lauterer Weise Investitionen der UEFA oder ihren guten 
Ruf ausbeutet. Einschlägige Präzedenzfälle gibt es in Ös-
terreich bisher nicht.

Public-Viewing

Nur die wenigsten Fußball-Fans werden die Spiele der 
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1  Vgl näher den von der Schönherr Rechtsanwälte GmbH für die WKÖ verfassten Folder „Rechtliche Rahmenbedingungen für die Werbung im Zusammenhang mit der Fußball-EM 2008“:
 http://portal.wko.at/?333086; Horak, „Ambush-Marketing“ und die EURO 2008 – Angriff auf das Werbemonopol! ecolex 2007, 414.
2  BGH 27.4.2006, I ZB 96/05 – FUSSBALL WM 2006 – GRUR 2007, 850 = GRUR Int 2007, 76.
3  BGH 27.4.2006, I ZB 97/05 – WM 2006.
4  NA 28.10.2005, 969C002155521.
5  Eine Gesetzesinitiative in der Schweiz zur Schaffung einer speziellen „Anti-Ambush-Marketing“-Bestimmung im UWG wurde nicht verwirklicht.
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EM tatsächlich live im Stadion mitverfolgen. Erst die zahl-
reichen öffentlichen Übertragungen der Spiele auf Groß-
bildschirmen machen eine solche Veranstaltung zu einem 
Volksfest. Für die öffentliche Übertragung der Fußball-
spiele ist jedoch eine Lizenz der UEFA nötig, da diese die 
Fernsehübertragung selbst durchführt und ihr dadurch 
auch die urheberrechtlichen Nutzungsrechte daran zu-
kommen. Die Lizenzbedingungen sehen vor, dass nur 
Unternehmen Public-Viewing sponsern dürfen, die keine 
Konkurrenten der offi ziellen Sponsoren sind. Problema-

tisch ist dies vor allem, da aus diesem Grund Banken 
und Bier-Brauereien als Sponsoren von Public-Viewing 
ausscheiden.

Wird bei einem Public-Viewing-Event von den Teilneh-
mern ein Eintrittsgeld eingehoben, so ist außerdem eine 
Lizenz des Rundfunkunternehmens, dessen Fernsehsig-
nal verwendet wird, erforderlich. Dasselbe gilt wohl auch, 
wenn die Veranstaltung durch erhöhte Preise für Speisen 
und Getränke oder Sponsoren fi nanziert wird.

06
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Die neue österreichische Regelung

Europaweit wurden solche Maßnahmen bei Verletzung 
von Immaterialgüterrechten erstmals mit der so genann-
ten EU-Rechtsdurchsetzungs-RL1 eingeführt. In Österreich 
wurde die Richtlinie mit der Rechtsdurchsetzungsnovelle 
20062 durch Einführung des § 151b PatG (Patentgesetz) 
zur Regelung einstweiliger Verfügungen umgesetzt.

Wie schon dem Wortlaut der Bestimmung zu entnehmen 

ist, geht es einerseits um Sicherung der Ansprüche (Un-
terlassung, Beseitigung, Zahlung) und andererseits um 
die Sicherung von Beweismitteln. In der Praxis werden 
diese Maßnahmen stets parallel vorkommen, die die Si-
cherung des Anspruchs auf Unterlassung (etwa mittels 
Beschlagnahme von Eingriffsgegenständen) und die Si-
cherung von Beweismitteln (etwa zur Beschlagnahme 
von Buchhaltungsunterlagen, Konstruktionszeichnungen 
und ähnlichen Unterlagen) idealerweise auf einmal voll-
zogen werden.

        Die Fußball-EM 2008 bietet Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten für kreative 
Werbung. Ohne rechtliche Prüfung lauern jedoch ebenso viele Gefahren, die schnell 
zu einem Eigentor führen können.

‚‚
neu: hausdurchsuchung im patentrecht

SASCHA SALOMONOWITZ

Manche europäische Jurisdiktionen kennen sie bereits – die Hausdurchsuchung im 
zivilen Patentverfahren. Bekanntestes Beispiel ist sicher Frankreich mit der Saisie-
Contrefaçon, mit der schon bisher mittels Durchsuchung des Unternehmens des 
Nachahmers die Beschlagnahme von Beweisen und Eingriffsgegenständen möglich 
war. Ähnliches gibt es auch in England mit der „Anton Piller order“/search order, eine 
gerichtliche Durchsuchungs- und Beschlagnahmeverfügung, die ohne vorherige War-
nung des Betroffenen erlassen werden kann.

1  RL 2004/48/EG des EP und des Rates v 29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABl 2004 L 157 S 45.
2  BGBl I 2006/96.
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Wie effektiv ist diese Regelung 
in der Praxis?
Grundlegend für einen effi zienten Einsatz der neuen Re-
gelung ist der Erlass ohne vorherige Anhörung des Geg-
ners. Dies ist in Abs 4 des § 151b PatG ausdrücklich für 
den Fall vorgesehen, dass die Gefahr besteht, dass Be-
weise vernichtet werden oder durch eine Verzögerung
(etwa durch einen Schriftsatzwechsel mit gegenseitigen 
Äußerungen) wahrscheinlich ein nicht wieder gutzuma-
chender Schaden entstünde. Dieser von Art 9 Abs 4 der 
Rechtsdurchsetzungs-RL vorgegebenen Regelung ent-
spricht auch die bisherige allgemeine Regelung für einst-
weilige Verfügungen in der Exekutionsordnung (§ 397 
Abs 1 EO3). In der Praxis des Handelsgericht Wien ist es 
weitestgehend üblich, Anträge auf Erlass einer einstwei-
ligen Verfügung der Gegenseite zur Äußerung zuzustel-
len. Im Hinblick auf Anträge auf Beschlagnahme bzw 
Durchsuchung von Geschäftsräumlichkeiten wird dies im 
Regelfall im Lichte des § 151b Abs 4 PatG nicht im Sinne 
des vom Gesetzgeber intendierten Rechtschutzes sein: 
Es ist in der überwiegenden Anzahl der Fälle wahrschein-
lich, dass ein nicht wieder gutzumachender Schaden 
entsteht oder die Gefahr besteht, dass Beweise vernich-
tet werden.

Eine weitere Hürde für die Effi zienz der Regelung ist die 
Tatsache, dass einstweilige Verfügungen nach der EO ab-
zuwickeln sind. Die Regelungen der EO sind aber in zahl-
reichen Aspekten auf eine andere Problemstellung zuge-
schnitten: Als Beispiel seien nur die Verwahrungsregeln 
des § 259 EO genannt, nach denen die Verwahrungs-
kosten der beschlagnahmten Gegenstände einstweilen 

vom betreibenden Gläubiger zu tragen sind. Wenn die 
Rechtsdurchsetzungs-RL Maßnahmen zur Sicherung von 
Ansprüchen vorsieht, die sogar die Sperrung von Konten 
umfasst, scheint es unbillig, dem Rechteinhaber die Ver-
wahrungs- und andere Kosten zunächst tragen zu las-
sen. Eine Möglichkeit wäre hier, auch für diese Beträge 
bereits mit der Sicherung von Geldmitteln vorzusorgen. 

Während sich im Strafrecht4 bereits eine gut funktionie-
rende Praxis bei Hausdurchsuchungen und Beschlag-
nahmungen herausbilden konnte, fehlt eine solche im 
Bereich der Zivilgerichtsbarkeit klarerweise. Dazu kommt: 
Der tatsächliche Vollzug wird vom jeweils örtlich zustän-
digen Gerichtsvollzieher5 auf Anordnung des Bezirksrich-
ters vorgenommen.6 Anders als beispielsweise bei der 
zentralisierten Gerichtsbarkeit im Patentrecht (Handels-
gericht Wien bzw Landesgericht für Strafsachen Wien) 
ist daher eine Vielzahl an Personen involviert, was die 
Entwicklung einer einheitlichen Praxis erschweren wird.

Bei der – soweit ersichtlich – ersten derartigen Haus-
durchsuchung im Oktober 2007 konnte auf Basis der 
neuen Bestimmungen bereits erfolgreich eine zivilrecht-
liche Hausdurchsuchung durchgeführt werden. Gleich 
bei dieser ersten Durchsuchung haben sich aber den-
noch die oben angeführten Punkte gezeigt.

Immaterialgüterrechte schützen Investitionen, eine leis-
tungsfähige Wirtschaft und damit Arbeitsplätze. Ein effi -
zientes System zur Durchsetzung dieser Rechte liegt 
daher im Interesse einer funktionierenden Wirtschaft. Die 
Umsetzung der EU-Rechtsdurchsetzungs-RL ist ein 
wichtiger Schritt in diese Richtung.

3 König, Einstweilige Verfügungen im Zivilverfahren³, RZ 6/42: Das eV-Verfahren erster Instanz ist grundsätzlich einseitig. Damit besteht kein Anspruch des Gegners der gefährdeten Partei auf  
 (vorgängige) Anhörung.
4  Vgl nur § 159 PatG, § 42 Gebrauchsmustergesetz (GMG), § 60 Markenschutzgesetz (MSchG), § 91 Urheberrechtsgesetz (UrhG).
5  Vgl § 69 EO.
6  Es wird sich dabei regelmäßig um Sicherungsmittel im Sinne des § 392 Abs 1 Z 1 EO handeln, die von Amts wegen durch das bewilligende Gericht zu vollziehen sind (etwa das HG Wien)  
 und das Vollzugsversuchen nach § 69 EO dem örtlich zuständigen Bezirksgericht zur Anordnung der einzelnen Vollzugshandlungen im Rechtshilfeweg übermittelt.  

         Was fehlt sind systemkonforme Durchsetzungsregeln, die die bisherigen Regeln 
der EO für den Bereich des Immaterialgüterrechts ersetzen sollten. Hier ist der Gesetz-
geber aufgerufen, tätig zu werden.

‚‚
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StPO-reform 2008 und bekämpfung 
von produktpiraterie1

MICHAEL HORAK

Bei der Bekämpfung von Markenfälschungen, Raubkopien von Software, Musik oder 
Filmen oder der Bekämpfung von Patentverletzungen hat sich das Strafverfahren als 
effi ziente Waffe bewährt. Insbesondere die Möglichkeit, Hausdurchsuchungen ohne 
vorherige Verständigung des Beschuldigten in kurzer Zeit durchführen zu können, 
oder die Einziehung und Vernichtung von Pirateriewaren selbst in Fällen, bei denen 
der Beschuldigte sich im Ausland aufhält und nicht verurteilt werden kann, haben sich 
sehr bewährt. Wird sich dies durch die StPO-Reform ändern?

1. Strafsanktion

Die vorsätzliche Verletzung von Immaterialgüterrechten 
kann von den Inhabern der Rechte nicht nur zivilrechtlich 
verfolgt werden, sondern stellt auch einen Straftatbe-
stand dar, der mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe bei 
gewerbsmäßigem Handeln zu bestrafen ist. 

2. StPO-Reform

Mit 1.1.2008 ist die bisher umfassendste Reform des ös-
terreichischen Strafprozessrechts seit Erlass der Straf-
prozessordnung 1873 (StPO) in Kraft getreten.2 Das Vorver-
fahren wird grundlegend neu organisiert. Es wird in Zukunft 
keine Untersuchungsrichter mehr geben. Die Er mittlungen
werden künftig vom Staatsanwalt geführt werden. 

Verletzungen von Immaterialgüterrechten sind jedoch 
Privatanklagedelikte, die nur auf Antrag des Inhabers der 
verletzten Rechte eingeleitet werden. Die Möglichkeiten 
des Privatanklägers zur Führung von Ermittlungen sind 
gegenüber denjenigen des Staatsanwalts allerdings be-
schränkt. So kann der Privatankläger der Polizei keine An-
weisungen zur Durchführung von Ermittlungen geben.

Da in Zukunft Vorerhebungen bzw Vor untersuchungen

durch die Strafgerichte auf Antrag des Privatanklägers 
nicht mehr möglich sein werden, muss dieser grundsätz-
lich das Strafverfahren sofort durch Einbringung der Pri-
vatanklage einleiten. Dies ist nicht immer möglich, da dem 
Inhaber der verletzten Immaterialgüterrechte noch nicht 
alle erforderlichen Informationen über die Iden tität der Tä-
ter oder sämtliche Beweismittel zur Verfügung stehen. 
Abhilfe schaffen hier in Zukunft selbständige Anträge auf 
Erlassung vermögensrechtlicher Anordnun gen. In Priva-
tanklageverfahren sind Zwangsmaßnahmen zulässig, die 
zur Sicherung von Beweisen oder vermögensrechtlichen 
Anordnungen erforderlich sind. Anwendungsbereiche fi n-
den sich insbesondere bei Hausdurchsuchungen oder 
dem Einfrieren von Konten auf denen Einnahmen aus 
dem Verkauf von Pirateriewaren hinterlegt werden.

Eine wesentliche Erleichterung ist der Wegfall der bishe-
rigen Frist zur Einleitung des Strafverfahrens. Nach bis-
heriger Rechtslage muss der Inhaber der verletzten Im-
materialgüterrechte innerhalb von sechs Wochen ab 
Kenntnis der Tat und der Täter ein Strafverfahren einlei-
ten. Diese Frist konnte manchmal sehr knapp sein. In 
Zukunft werden nur mehr die allgemeinen Fristen für die 
Verjährung der Strafbarkeit zu beachten sein. Bei der 
Verletzung von Immaterialgüterrechten beträgt die Ver-
jährungsfrist grundsätzlich ein Jahr, bei gewerbsmäßigen 
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1  Vgl näher Horak, StPO-Reform 2008 und Immaterialgüterrecht, ecolex 2007, 949.
2  Bundesgesetz, mit dem die Strafprozessordnung 1975 neu gestaltet wird (Strafprozessreformgesetz), BGBl I 2004/19.
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Verletzungen sogar fünf Jahre. Eine weitere Erleichterung 
für Inhaber von Immaterialgüterrechten ist die nunmehr 
ausdrücklich im Gesetz vorgesehene Kompetenz der 
Kriminalpolizei, von sich aus Gegenstände sicherzustel-
len, bei denen der Verdacht einer Verletzung von Imma-
terialgüterrechten besteht. Unklarheiten bestehen jedoch 
im Hinblick auf den genauen Anwendungsbereich. Die 
StPO verweist auf die zollrechtlichen Vorschriften (Art 4 
PPV 2004)3, ohne klarzustellen, ob diese sinngemäß an-
zuwenden sind oder die Anwendungsvoraussetzungen 
der PPV 2004 vorliegen müssen. Eine erste Bewäh-
rungsprobe wird die Fußball Europameisterschaft 2008 
bieten, bei der verstärkt mit dem Verkauf gefälschter 

Sportbekleidung und Merchandising Artikel bekannter 
Markenhersteller durch Straßenhändler zu erwarten ist.
Die StPO-Reform 2008 bringt einige Erleichterungen für 
die Inhaber von Immaterialgüterrechten bei der straf-
rechtlichen Bekämpfung von Produktpiraterie. Gewisse 
Unsicherheiten bestehen jedoch noch in Bezug auf die 
Möglichkeit, als Privatankläger Hausdurchsuchungen vor 
Einbringen einer Privatanklage zur Erhebung und Siche-
rung von Beweisen durchführen zu lassen. Sollte diese 
Möglichkeit in Zukunft im Rahmen des Strafverfahrens 
nicht mehr oder nur noch erschwert möglich sein, so 
könnte die zivilrechtliche Hausdurchsuchung eine Alter-
native bieten.
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Fakten

Dem Verfahren lag eine Beschwerde der Vereinigung bil-
dender Künstler Wiener Secession zugrunde. Die Se-
cession war mit Urteil des Oberlandesgericht Wien ver-
urteilt worden, die öffentliche Ausstellung des Gemäldes 
„Apocalypse“ des Künstlers Otto Mühl ab sofort zu un-

terlassen; ferner wurde die Secession zur Zahlung von 
Schadenersatz, Urteilsveröffentlichung und Kostener-
satz verurteilt. Kläger im zivilgerichtlichen Verfahren war 
ein Nationalratsabgeordneter der Freiheitlichen Partei 
Österreichs (FPÖ), der eine Verletzung seiner Persön-
lichkeitsrechte (Bildnisschutz gemäß § 78 Urheber-
rechtsgesetz – UrhG) geltend gemacht hatte. Er meinte, 

        Die StPO-Reform 2008 stärkt die strafrechtliche Bekämpfung der Produktpiraterie 
und sollte nicht so ausgelegt werden, dass dem Privatankläger die Möglichkeit der 
Hausdurchsuchung vor Einbringen einer Privatanklage abgeschnitten wird.

‚‚
ein sieg für die freiheit der kunst

CHRISTIAN HAUER

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat die Republik Österreich 
wegen Verletzung der durch Art 10 Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) 
garantierten Freiheit der Meinungsäußerung, die auch die Freiheit der Kunst umfasst, 
verurteilt.1

3  Produktpiraterie-Verordnung 1383/2003 – PPV 2004, ABl 2003 L 196 S 7.

1  EGMR 25.1.2007, No 68354/01 – Vereinigung Bildender Künstler ./. Republik Österreich.
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dass er in dem Gemälde in einer „Gruppensex-Szene“ 
gezeigt und damit bloßgestellt und entwürdigt werde; es 
werde ihm auch ein „lotterhaftes Intimleben“ unterstellt. 

Das Gemälde von Otto Mühl mit dem Titel „Apocalypse“ 
zeigte insgesamt 34 Personen. Das Gemälde war für die 
Ausstellung aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der 
Künstlervereinigung Secession von einem unabhängigen 
Kurator ausgewählt worden. Das Handelsgericht Wien 
hatte die Klage in 1. Instanz mit der Begründung abge-
wiesen, es sei auszuschließen, dass der Kläger durch 
das Gemälde bloßgestellt worden sei. Die Darstellung 
auf dem Bild entspreche nicht der Realität, sondern sei 
eine Auseinandersetzung mit dem Thema der Apocalyp-
se in einer eigenpersönlichen künstlerischen Ausdrucks-
form, wobei die Abbildung der Personen nach Art von 
„Comics“ einen Verfremdungseffekt auslöse. Kein Besu-
cher der Ausstellung könne der Meinung gewesen sein, 
der Kläger habe mit den anderen, in der „Apocalypse“ 
dargestellten Personen „Gruppensex“ betrieben. 

Das Oberlandesgericht Wien hat die Wiener Secession in 
Abänderung der erstgerichtlichen Entscheidung verur-
teilt. Der Oberste Gerichtshof hat eine inhaltliche Über-
prüfung dieser Entscheidung abgelehnt und die Revision 
mangels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage als 
unzulässig zurückgewiesen. 

Der EGMR hatte eine Güterabwägung zwischen den 
Persönlichkeitsrechten des Klägers und dem Grundrecht 
der Kunstfreiheit, auf das sich die Secession berufen hat-
te, vorzunehmen. Als Ergebnis dieser Interessenabwä-
gung hat der EGMR den Vorrang der Kunstfreiheit be-
tont. Dies wurde damit begründet, dass die Körper der 
Abgebildeten unrealistisch und übertrieben dargestellt 
wurden. Der Gerichtshof hat darin eine Karikatur mit sa-
tirischen Elementen erblickt. Die Satire sei eine künstleri-
sche Ausdrucksform, der die Verzerrung der Realität in-

härent sei und die auf Provokation abziele. Berücksichtige 
man den fehlenden Realitätsgehalt, so erweise sich das 
von den österreichischen Gerichten verhängte Verbot als 
unverhältnismäßig.

Der Gerichtshof hat sich auch der Meinung des Erstge-
richts angeschlossen, dass die Abbildung des Abgeord-
neten der FPÖ (und einiger seiner Parteifreunde) als eine 
Art Gegenangriff des Künstlers auf die Kunstfeindlichkeit 
dieser Partei verstanden werden könne („Gegenschlags-
prinzip“). Von Bedeutung war überdies, dass der Kläger 
nur eine von insgesamt 34 abgebildeten Personen war, 
wobei mehrere der Abgebildeten wesentlich prominenter 
als der Kläger waren. Die Abbildung des Klägers sei da-
durch abgeschwächt, wenn nicht sogar gänzlich überla-
gert worden. Hinzu kam noch der Umstand, dass als 
Folge eines Vandalenaktes (Überschüttung des Bildes) der 
Kläger auf dem Gemälde kaum mehr erkennbar war. 

Schließlich hat der EGMR kritisiert, dass das Unterlas-
sungsgebot des österreichischen Gerichts zeitlich und 
räumlich nicht beschränkt war und es damit der angese-
henen Künstlervereinigung Secession (Motto: „Der Zeit 
ihre Kunst – Der Kunst ihre Freiheit“) unmöglich gemacht 
worden sei, das Gemälde irgendwann wieder auszustellen. 

Mit dem Urteil des EGMR wurde erstmals ein Staat we-
gen Verletzung der Kunstfreiheit verurteilt. 

Auswirkungen

Das Urteil dokumentiert die strenge Judikatur des EGMR 
bei der Verteidigung der Meinungsfreiheit. Es hat insbe-
sondere Auswirkungen auf Politiker, welchen – im Sinne 
der Verringerung ihrer Persönlichkeitsrechte – eine hö-
here Toleranz gegenüber satirischen und kritischen Äu-
ßerungen auferlegt wird. 
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        Erstmals wurde ein Staat, nämlich Österreich, vom EGMR wegen Verletzung der 
Kunstfreiheit verurteilt.

‚‚
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lockerung des zugabenverbots
MICHAEL HORAK

Kunden werden von Unternehmern aller Branchen bei Erwerb eines Produkts häufi g mit 
Gratis-Zugaben belohnt. Zugaben sind wohl eines der beliebtesten Mittel zur Verkaufs-
förderung und bewähren sich bei so unterschiedlichen Produkten wie Zeitschriften-
Abos, Konsumgütern oder Versicherungen. Allerdings ist in Österreich auch kaum eine 
Form der Verkaufsförderung strenger reguliert und zahlreiche Zugaben-Aktionen ver-
stoßen zwar offensichtlich gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), 
werden aber wohl nur deshalb nicht untersagt, weil sich kein Kläger fi ndet. Auch die 
Reform des UWG1 mit 12.12.2007 wird an dem strengen Zugabenverbot nichts ändern. 

Gefahr der Preisverschleierung

Begründet wird das strenge Zugabenverbot des § 9a 
UWG damit, dass durch Zugaben der wahre Wert eines 
Produkts verschleiert wird. Konsumenten glauben, et-
was geschenkt zu erhalten und werden dadurch erst 
zum Kauf des Hauptprodukts verleitet – so zumindest 
die Annahme des Gesetzgebers.

Gutscheine

Es gibt allerdings einen Katalog von zulässigen Ausnah-
men, insbesondere für Geldrabatte (§ 9a Abs 2 Z 5 UWG) 
und die Teilnahme an Gewinnspielen (§ 9a Abs 2 Z 8 
UWG). Die Rechtsprechung war bisher auch bei der An-
wendung dieser Ausnahmebestimmungen sehr streng. 
So wurden Gutscheine nur dann als zulässiger Geldrabatt 
angesehen, wenn sie unmittelbar gegen Geld eingelöst wer-
den konnten. Gutscheine, die bloß zum verbilligten Bezug 
eines Produkts berechtigen, wurden als unzulässig beurteilt.2

Seit kurzem erlaubt: 
Handy-Gesprächsguthaben, Tank-
gutscheine und Autobahnvignetten
Durch mehrere aktuelle Entscheidungen wurde diese 
strenge Auslegung deutlich aufgeweicht. Zunächst wur-

den Gutscheine für Handy-Gesprächsguthaben als zu-
lässig beurteilt, da ihr Wert Bargeld gleichzuhalten ist und 
der Kunde aufgrund der hohen Preistransparenz genau 
feststellen kann, welchen Gegenwert in Form von Freimi-
nuten er erhält.3 Diese Argumentation wurde nunmehr 
auch auf Tankgutscheine ausgedehnt, da für Treibstoffe 
besondere Preisauszeichnungsvorschriften bestehen, 
die ebenfalls zu einer hohen Preistransparenz führen.4

Zuletzt wurden auch Autobahnvignetten und Gutscheine 
dafür als zulässig angesehen, deren Preis durch Verord-
nung festgelegt wird und allgemein bekannt ist.5 Noch 
vor kurzem war das Anbieten von gratis Autobahnvignet-
ten geradezu ein Paradebeispiel für eine Verletzung des 
Zugabenverbots.

Handy-Gesprächsguthaben, Tankgutscheine und Vig-
netten haben nach derzeitiger Ansicht des Obersten 
Gerichtshofs gemeinsam, dass ihre Preise besonders 
transparent sind, weshalb keine Gefahr der Preisver-
schleierung besteht. Darüber hinaus handelt es sich 
dabei um Produkte, die von den meisten erwachsenen 
Österreichern benötigt werden. Die Gefahr, dass Kon-
sumenten durch ein vordergründig günstiges Angebot 
zum Erwerb einer Ware verleitet werden, die sie gar 
nicht benötigen, ist deshalb gering. Die Anwendbarkeit 
der Ausnahmebestimmung für Geldrabatte ist aber 
nicht auf die genannten Produkte beschränkt. Andere 
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1  UWG-Novelle 2007, BGBl I 2007/79.
2  OGH 19.11.2002, 4 Ob 254/02k – Tankgutschein I – ecolex 2003/114.
3  OGH 14.3.2000, 4 Ob 70/00y – Gesprächsguthaben – ecolex 2000/185.
4  OGH 8.9.2006, 4 Ob 102/06p – Tankgutschein II – ecolex 2007/123.
5  OGH 7.8.2007, 4 Ob 128/07p; OGH 13.9.2006, 3 Ob 143/05h – PKW-Jahresvignette – RdW 2007/314.
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Waren, bei denen eine vergleichbare Preistransparenz 
besteht, sind wohl gleich zu behandeln. Für das um-
fangreiche Angebot eines Supermarkts gilt die Ausnah-
me jedoch mit Sicherheit nicht. Nach der Rechtspre-
chung sind nur Tankgutscheine zulässig, mit denen 
nach der Werbung ausschließlich Treibstoff bezogen 
werden kann. Ein Gutschein, der zum Bezug sämtlicher 
Angebote einer Tankstelle berechtigt, ist aufgrund der 
fehlenden Preistransparenz unzulässig. Maßgeblich ist 
dabei, wie der Gutschein beworben wird. Entdeckt der 
Konsument bei Einlösen des Gutscheins, dass er nicht 
nur für Treibstoff, sondern auch für andere Waren gilt, 
so liegt dennoch kein Verstoß gegen das UWG vor, da 
der Konsument seinen Kaufentschluss ja bereits bei Er-
werb des Gutscheins getroffen hat.

Fazit

Auch wenn die großzügigere Interpretation der Ausnahme 
für Geldrabatte durch die Rechtsprechung neue Möglich-
keiten bei Verkaufsförderung eröffnet, so bleibt die Rechts-
lage unvorhersehbar und ist selbst für den Fachmann nur 
schwer zu überblicken. Wer jedoch attraktive Produkte mit 
hoher Preistransparenz ausfi ndig macht, hat heute gute 
Chancen, dass seine Zugaben-Aktion als zulässig ange-
sehen wird. Eine gewisse Risikobereitschaft ist jedoch im-
mer noch erforderlich. So begrüßenswert die Lockerung 
der Rechtsprechung ist, so bleibt nur noch zu hoffen, dass 
in Zukunft neben Tankgutscheinen und Autobahn-Vignet-
ten auch Produkte als Zugaben angeboten werden, die im 
Hinblick auf die CO2-Bilanz unbedenklicher erscheinen.
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        Die Judikatur hat das Zugabenverbot zwar gelockert, seine gänzliche Aufhebung 
durch den Gesetzgeber sollte ernsthaft erwogen werden.

‚‚

www.schoenherr.at
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Zwei Seiten der Medaille

Je nach Interessenlage des Auftraggebers fi ndet sich 
mittlerweile eine Unmenge von Gutachten verschiedener 
Rechtsgelehrter, die entweder zu dem eindeutigen (und 
freilich dogmatisch nach Ansicht der Autoren: unumstöß-
lichen) Schluss kommen, dass es sich bei Bestandver-
trägen in Einkaufszentren eindeutig um Pachtverträge 
handle. Oder aber eben umgekehrt. Zugestanden haben 
beide Sichtweisen durchaus ihre Berechtigung und auch 
sehr gute und stichhaltige Argumente auf ihrer jeweiligen 
Seite. Doch weshalb wird diesem Thema überhaupt so-
viel Beachtung geschenkt? Die Antwort ist wie bei den 
meisten schwungvoll rechtswissenschaftlich diskutierten 
Themen wirtschaftlich bedingt:

Kündigungsmöglichkeiten und 
Instandhaltung
Pachtverträge können in der Regel – entsprechende ver-
tragliche Ausgestaltung vorausgesetzt – sehr unkom-

pliziert vom Bestandgeber aufgekündigt werden; inner-
halb des Anwendungsbereichs des Mietrechtsgesetzes 
(MRG) ist dies nur aus (im Gesetz aufgezählten oder 
gleich schwerwiegenden vertraglich vereinbarten) „wich-
tigen“ Gründen möglich. Die Judikatur ist jedoch äußerst 
strikt beim Kriterium der „Gleichwertigkeit“ vertraglich 
vereinbarter Kündigungsgründe: Insbesondere die in der 
Praxis häufi g gewünschte Aufl ösungsmöglichkeit bei der 
Konkurseröffnung (oder Abweisung eines entsprechen-
den Antrags mangels Masse) über das Vermögen des 
Bestandnehmers wird nach einhelliger Judikatur nicht als 
ein solcher „wichtiger“ Grund zugelassen. Gleiches gilt 
grundsätzlich auch für die Änderung des Verwendungs-
zweckes des Bestandgegenstands: Auch hier ist die 
bloße Änderung durch den Bestandnehmer, ohne zusätz-
lich hinzutretenden (beweisbaren!) erheblichen Nachteil 
für den Bestandgeber kein ausreichender Grund, um das 
Bestandverhältnis aufzulösen.

Nun hat der Oberste Gerichtshof in der Mehrzahl seiner 
(auch jüngeren) Entscheidungen Bestandverträge über 
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einkaufszentren: miete oder pacht – 
warum eigentlich die diskussion?

PHILIP MAROUSCHEK

Kaum ein Thema hat die österreichische Lehre in letzter Zeit so sehr und vor allem so 
kontroversiell beschäftigt, wie die Frage, ob Bestandverträge über Geschäftsräume in 
Einkaufszentren nun richtigerweise als Pachtverträge, oder doch als Mietverträge zu 
qualifi zieren sind. Die zu dieser Problematik ergangene Judikatur des Obersten Ge-
richtshofs hat – trotz einiger interessanter jüngerer Entscheidungen – zur Klärung der 
Frage – und damit zur Rechtssicherheit – nicht unbedingt positiv beigetragen.1

1  Beispielshalber: 26.7.2006, 3 Ob 253/05k, ecolex 2006/387; 28.11.2005, 7 Ob 267/05y, wobl 2006/12; 15.12.2004, 6 Ob 182/04i, ecolex 2005/200.
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Geschäftsräume in Einkaufszentren als Pachtverträge 
qualifi ziert. So sehr diese Judikaturlinie im Ergebnis wirt-
schaftlich sinnvoll und damit zu begrüßen ist, so wenig 
überzeugt sie jedoch in ihrer Begründung, da viele Fra-
gen offen bleiben. Letztlich hat der Oberste Gerichtshof 
auch eben nur in der Mehrzahl der Entscheidungen so 
entschieden; es existieren auch einige (nicht: wenige) Ent-
scheidungen, in welchen er wiederum zur Einordnung als 
Mietvertrag (freilich nur im jeweiligen Einzelfall) gelangt. 
Leider wird der Oberste Gerichtshof nicht müde, stets 
auf die Bedeutung der Beurteilung und Wertung „aller 
Umstände des konkreten Einzelfalls“ hinzuweisen (und 
sich damit im Ergebnis für künftige Entscheidungen jeg-
lichen Spielraum offenzuhalten).

Keine Rechtssicherheit

Immerhin wird von der Lehre richtigerweise konstatiert, 
dass in diesem Bereich erhebliche Rechtsunsicherheit 
besteht. Für den Anwalt als Vertragsverfasser und den 
Mandanten ergibt sich daher derzeit ein äußerst unbe-
friedigender Zustand: Je nachdem, auf welcher Seite man 
sich befi ndet, muss man bei der Vertragsgestaltung ver-
suchen, genau diejenigen Argumente aus den Entschei-
dungen des Obersten Gerichtshofs „herauszupicken“, 
die in einem möglichen Streitfall am ehesten die für den 
Mandanten günstigste Auslegung zulassen. Man bewegt 
sich hier in einer „Grauzone“, die zwar ein bestimmtes 
Ergebnis für den Mandanten wahrscheinlicher macht; 

wirkliche Rechtssicherheit kann jedoch nicht annähernd 
geboten werden.

Derzeit spricht viel dafür, die Übernahme von Geschäfts-
räumen in neu errichteten Objekten (Edelrohbau) eher dem 
Regime des MRG zu unterstellen, insbesondere, da es an 
den bestehenden Kundenströmen und dem daraus gezoge-
nen Nutzen (der ohne das Einkaufszentrum für den Un-
ternehmer nicht in der gleichen Form zu generieren wäre) 
noch mangelt. Je stärker die Faktoren werden, welche dem 
in den Bestandräumen betriebenen Unter nehmen ein wirt-
schaftliches Überleben erleichtern (bzw ermöglichen) und 
die ohne das Einkaufszentrum nicht denkbar wären, umso 
wahrscheinlicher erscheint die Qualifi kation als Pachtvertrag.

Gesetzgeber gefordert

Die Diskussion wird in Zukunft sicherlich noch weitere 
Kreise ziehen. Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber 
entsprechend reagiert, da – von manchen Autoren auf-
gegriffen, von anderen unbeachtet – grundsätzlich nichts 
dagegen spricht, Bestandverträge über Geschäftsräume 
in Einkaufszentren ausdrücklich in den Anwendungsbe-
reich des MRG aufzunehmen und gleichzeitig erweiterte 
(und den tatsächlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten 
entsprechende) Aufl ösungsmöglichkeiten für eben diese 
Vertragstypen zu normieren. Somit hätten alle Beteiligten 
(letztlich sowohl Bestandnehmer als auch Bestandgeber 
zugute kommend) die notwendige Rechtssicherheit.
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        Eine eindeutige Klarstellung des Gesetzgebers wäre durch explizite Aufnahme in 
das MRG aber möglich, ebenso wie die Normierung vereinfachter Kündigungsgründe 
für derartige Bestandverhältnisse; die Umsetzung scheint zweifelhaft.

‚‚
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vorerst keine panik 
bei geschäftsraummieten!

WOLFGANG TICHY

Die beiden letzten großen Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs zum Thema 
„Mietverträge“1 haben zu großer Freude bei Mietern, beim Verein für Konsumentenin-
formation und vor allem auch bei der Arbeiterkammer geführt. Vermieter hingegen sind 
geschockt und fragen sich ernsthaft und teilweise durchaus zu Recht, ob in Zukunft 
eine wirtschaftlich sinnvolle Vermietung überhaupt noch möglich ist. Was ist passiert?

Die Oktoberrevolution 2006

Der Oberste Gerichtshof erklärte in seiner Entscheidung 
vom 11.10.20062 39 in der Praxis sehr häufi g verwende-
te Mietvertragsklauseln für rechtswidrig. Diese Klauseln 
betrafen eine Vielzahl von Mieterpfl ichten und Vermieter-
rechten, die in dem der Entscheidung zugrunde liegenden 
Vertragstext deutlich einseitig zulasten des Mieters aus-
gestaltet waren. Viele dieser Klauseln können – und das 
ist die gute Nachricht – relativ problemlos so abgeändert 
werden, dass die berechtigten Interessen beider Parteien 
geschützt sind, ohne die wirtschaftliche Position des Ver-
mieters nennenswert zu tangieren. Diese Entscheidung 
erklärt aber auch – und das ist die für Vermieter schlech-
te Nachricht – das seit vielen Jahren in langer Praxis und 
durchaus vom Obersten Gerichtshof auch akzeptierte 
System der Verteilung der Erhaltungsaufwendungen zwi-
schen Vermieter und Mieter für absolut unzulässig.

Bisher war es Standard, dass der Vermieter – vereinfacht 
dargestellt – die Erhaltung der allgemeinen Teile des Hau-
ses, der Gänge und tragenden Wände, der so genann-
ten Außenhaut sowie die Beseitigung ernster Schäden 
des Hauses tragen musste. Der Mieter hatte hingegen 
alle das Innere des Mietobjekts betreffende Erhaltungs-
aufwendungen zu tragen. So war es beispielsweise üb-
lich, dass der Vermieter die Reparatur des undicht ge-
wordenen Daches trug, der Mieter hingegen die Repa ratur
des defekt gewordenen Herdes oder der defekt gewor-
denen Heiztherme.

Diese Aufteilung ist rechtswidrig. Rechtswidrig nicht etwa 
aus dem Grund, dass die Erhaltungsaufwendungen, die 
der Mieter zu tragen hat, unzureichend genau defi niert 
wären oder dass die Erhaltungsaufwendungen für den 
Mieter nicht abschätzbar seien. Nein, diese Aufteilung ist 
per se rechtswidrig, da der Mieter überhaupt nicht dazu 
verpfl ichtet werden kann, irgendwelche Erhaltungsauf-
wendungen zu tragen. Jede Verteilung solcher Aufwen-
dungen zwischen Vermieter und Mieter ist daher rechts-
widrig. Die Erhaltungsaufwendungen muss zur Gänze 
der Vermieter tragen, anders lautende vertragliche Ver-
einbarungen sind – so zumindest die klare Aussage des 
Obersten Gerichtshofs – unwirksam.

Vermieter von Geschäftsräumlichkeiten 
bleiben vorerst verschont…
Sobald man als Vermieter den Schock des soeben Dar-
gestellten einigermaßen verdaut hat, stellt sich natürlich 
umgehend die Frage, auf welche Mietverhältnisse dieser 
Grundsatz nun anzuwenden ist. Hier sind die beiden OGH-
Entscheidungen vom Wortlaut her eindeutig: Nur bei 
Mietverhältnissen, die ein unternehmerischer Vermieter 
mit einem Konsumenten als Mieter abschließt  (Achtung: 
Wer den Betrieb seines Unternehmens erst vorbereitet, 
ist auch Konsument im Sinne des KSchG [Konsumen-
tenschutzgesetz]), sei es im Teilanwendungsbereich3 oder 
im Vollanwendungsbereich4 und vom System her wohl 
auch außerhalb der Anwendung des MRG (Mietrechts-
gesetz), ist es dem Vermieter verwehrt, Erhaltungsauf-
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1  OGH 11.10.2006, 7 Ob 78/06f, EWr III/879 A/37; 27.3.2007, 1 Ob 241/06g, EWr I/3/126.
2  OGH 11.10.2006, 7 Ob 78/06f.
3  OGH 11.10.2006, 7 Ob 78/06f.
4  OGH 27.3.2007, 1 Ob 241/06g.
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wendungen auf den Mieter zu überwälzen. Im Ergebnis 
trifft das also immer dann zu, wenn zum Schutz des Mie-
ters auf das Mietverhältnis neben dem MRG auch das 
KSchG  anwendbar ist. Die Begründung dafür ist recht 
einfach: § 9 Abs 1 KSchG verbietet es, Gewährleistungs-
rechte des Konsumenten einzuschränken oder gar aus-
zuschließen. Aus Sicht des Obersten Gerichtshofs be-
deutet aber die Überwälzung des Erhaltungsaufwands 
(und sei es auch nur eines Teils davon) auf den Mieter 
einen Ausschluss der Gewährleistung, da der Mieter im 
Falle eines Erhaltungsaufwands letztlich Mangelbehe-
bungskosten tragen müsste, die ihre Ursache in der 
Mangelhaftigkeit des vermieteten Objekts bzw der mit-
vermieteten Einrichtung haben. Genau das widerspricht 
aber § 9 Abs 1 KSchG. Unternehmer als Vermieter, de-
ren Mieter Konsumenten sind, werden daher über kurz 
oder lang die nicht überwälzbaren Erhaltungskosten im 
Mietzins einpreisen müssen.

Bedauernswert ist, dass der Oberste Gerichtshof sich in 
keiner Weise mit der Frage auseinandergesetzt hat, ob die 
Erhaltung eines Bestandobjekts inhaltlich überhaupt als 
Gewährleistung zu verstehen ist. Gewährleistung im her-
kömmlichen Sinn ist das Einstehen dafür, dass – etwa bei 
einem Kaufvertrag – der Kaufgegenstand zum Zeitpunkt 
der Übergabe mangelfrei ist. Im Unterschied zu einem 
Kaufvertrag, der als Zielschuldverhältnis für den Zeitpunkt 
der Mangelfreiheit auf die Übergabe abstellt, ist ein Miet-
vertrag jedoch ein Dauerschuldverhältnis und die Man-
gelfreiheit muss, so offenbar die Überlegung des Obers-
ten Gerichtshofs, während der gesamten Bestanddauer 
vorliegen. Ob dies inhaltlich gerechtfertigt ist und ob jeg-
licher Erhaltungsaufwand während einer unter Umstän-
den sehr langen Mietvertragsdauer gleich einen Gewähr-
leistungsfall darstellt, wurde vom Obersten Gerichtshof 
leider nicht thematisiert und ist im Ergebnis auch fraglich.

Auf Mietverhältnisse, die nicht dem KSchG unterliegen – 
sei es, weil der Vermieter kein Unternehmer ist, oder viel 
bedeutsamer, weil auch der Mieter selbst Unternehmer 
ist – fi nden diese Überlegungen keine Anwendung. Un-
ternehmer können nämlich ihre Gewährleistungsrechte 
auch im Vorhinein beschränken oder unter Umständen 

ganz ausschließen. Unternehmer können sich also dazu 
verpfl ichten, auch Erhaltungsaufwendungen im Mietob-
jekt zu tragen. Dieses Prinzip dürfte auch der Intention 
der beiden OGH-Entscheidungen entsprechen. Doch 
dabei gibt es ein gravierendes Problem: Der Oberste Ge-
richtshof begründet das Verbot, Erhaltungsaufwen-
dungen auf den Mieter zu überwälzen, nicht nur mit dem 
Hinweis auf § 9 Abs 3 KSchG, sondern – eigentlich über-
fl üssigerweise – stets auch mit dem Hinweis auf das 
Mietzinsminderungsrecht des § 1096 ABGB (Allgemeines
bürgerliches Gesetzbuch).

…oder doch nicht?

Der Oberste Gerichtshof argumentiert etwas vereinfacht 
so: Verpfl ichtet sich der Mieter zur Tragung der Erhal-
tungsaufwendungen, so hat das Mietzinsminderungs-
recht des § 1096 ABGB keinen Anwendungsraum mehr. 
Diese Argumentation ist zwar schlicht falsch, gibt es 
doch genügend weitere Anwendungsfälle der Mietzins-
minderung, die mit Erhaltungsbedarf nichts zu tun ha-
ben, wird aber dennoch vom Obersten Gerichtshof stets 
betont. Das Problem dabei ist, dass dieses Mietzinsmin-
derungsrecht generell nicht ausschließbar ist, unabhän-
gig davon, ob das KSchG zur Anwendung kommt oder 
nicht. Auch gegenüber Unternehmern kann dieses Recht 
nicht ausgeschlossen werden. Wenn aber jetzt nach 
dem Obersten Gerichtshof die Verpfl ichtung der Tragung 
von Erhaltungsaufwendungen einen Ausschluss des 
Mietzinsminderungsrechts bedeutet, dann müsste diese 
Verpfl ichtung durch den zwingenden Charakter dieses 
Mietzinsminderungsrechts unzulässig sein.

Im Ergebnis würde dies bedeuten, dass auch bei Miet-
verhältnissen zwischen Unternehmern der Vermieter dem 
Mieter die Tragung von Erhaltungsaufwendungen nicht 
aufbürden kann. Dieses Ergebnis wäre im Hinblick auf 
die Privatautonomie und das fehlende Schutzbedürfnis 
von Unternehmern grotesk und ist vom Obersten Ge-
richtshof wohl so auch nicht gewollt. Es ist also zu hof-
fen, dass die vom Obersten Gerichtshof gewählte Be-
gründung nicht konsequent weitergedacht wird und eine 
Ausdehnung auf Geschäftsraummieten vermieden wird. 
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        Der (neue) Grundsatz, dass der Vermieter dem Mieter die Tragung von Erhaltungs-
aufwendungen nicht aufbürden kann, ist nicht auf Geschäftsraummieten auszudehnen.

‚‚
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geplante novelle zum 
bauträgervertragsgesetz – verteuerung 

von eigentumswohnungen?
PETER MADL

Im Frühjahr 2007 hat die Arbeiterkammer eine Studie publiziert, wonach in den Mus-
tern von Bauträgerverträgen, die österreichweit von diversen Wohnungseigentumsor-
ganisatoren verwendet werden, eine Vielzahl von Gesetzesverstößen entdeckt wurde. 
Ein großer Teil dieser Studie befasst sich nicht nur mit den geltenden Gesetzen, son-
dern enthält auch aus der Sicht der Arbeiterkammer wünschenswerte Änderungen zum 
geltenden Recht. Erstaunlich rasch wurden viele dieser Punkte vom Justizministerium 
erhört. Am 24.8.2007 hat das Justizministerium den Entwurf einer Novelle zum Bauträ-
gervertragsgesetz versandt.1 In überraschender Offenheit wird in den Erläuterungen 
zum Entwurf der Novelle zugegeben, dass die Änderungen zu Kostenerhöhungen bei 
den Bauträgern führen werden und damit zu Verteuerungen von neu errichteten bzw 
generalsanierten Eigentumswohnungen, deren Verkauf dem Bauträgervertragsgesetz 
unterliegt, führen können. Allerdings hat das Ministerium auch festgehalten, dass wei-
tergehende Vorschläge nicht aufgenommen wurden, weil sie zu einer noch deutlicheren 
Kostenerhöhung geführt hätten. 

Aus dem Gesetzesentwurf sollen hier nur zwei Punkte 
herausgegriffen werden:

1. Einführung eines Haftrücklasses

Für den in der Praxis weitaus häufi gsten Fall der Sicher-
stellung des Käufers durch eine Zahlung nach Ratenplan 
ist vorgesehen, dass ein Betrag von 3 % des Kaufpreises 
erst nach Ablauf von drei Jahren ab der Übernahme der 
Wohnung zur Zahlung fällig sein soll. Der Bauträger kann 
jedoch den Haftrücklass mit einer Garantie in dieser 
Höhe für allfällige Gewährleistungs- oder Schadenersatz-
ansprüche ablösen. 

Wirtschaftlich gesehen ist dieser Haftrücklass regelmä-
ßig höher als ein Haftrücklass, den ein Bauträger von den 
bauausführenden Firmen erhalten kann: Der Haftrück-
lass der bauausführenden Firmen bezieht sich lediglich 
auf die Baukosten, während beim Haftrücklass des Bau-
trägers auch der auf den Grundanteil entfallende Kauf-
preisteil für die Berechnung des Haftrücklasses heranzu-
ziehen ist. Aus der Differenz dieser beiden Rücklässe 
verbleibt dem Bauträger daher jedenfalls eine Nettobe-
lastung, selbst wenn es ihm gelingt, von den bauausfüh-
renden Firmen ebenfalls einen – in diesem Bereich nicht 
zwingend vorgesehenen – Haftrücklass zu erhalten. In 
diesem Zusammenhang hat der Gesetzgeber ausdrück-
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1  123/ME 23. GP.
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lich festgehalten, dass das Durchreichen von Sicher-
heiten nicht ausreichend sei. Der Bauträger muss also 
über den gesamten Betrag von 3 % des Gesamtkauf-
preises eine Bankgarantie besorgen, dafür die Kosten 
tragen und seinen Finanzierungsrahmen belasten. Wenn 
der Bauträger keine Bankgarantie legt, bedeutet dies 
wirtschaftlich, dass der Bauträger die Zinsen der Finan-
zierung dieses Betrags für drei Jahre zahlen muss. Die 
letzte Kaufpreisrate nach dem Ratenplan ist nämlich 
nicht zu verzinsen.

Darüber hinaus fürchten Bauträger, dass sie unabhängig 
vom tatsächlichen Vorliegen von Mängeln jedenfalls ge-
zwungen sein werden, die restlichen 3 % gerichtlich gel-
tend zu machen. Erfahrungsgemäß werden in der Praxis 
nämlich jedenfalls irgendwelche Mängel behauptet und 
es wird dann erst in einem mühseligen Gerichtsverfahren 
über, doch im Einzelfall relativ kleine Beträge, die Män-
gelfreiheit bewiesen werden müssen. 

Dies wird letztlich dazu führen, dass sich die Preise je-
denfalls in einem Ausmaß von ca 3 % erhöhen werden. 

Auch juristisch gesehen schießt dieser Vorschlag übers 
Ziel. Einerseits wird mit keinem Wort begründet, warum 
gerade in diesem Bereich ein Haftrücklass zwingend ge-
stellt werden soll, während in anderen Bereichen der 
Wirtschaft – vor allem bei sonstigen Kaufverträgen (ins-
besondere auch bei Kaufverträgen betreffend den An-
kauf von Liegenschaften und von Eigentumswohnungen, 
die bereits fertiggestellt sind und nicht dem Bauträger-
vertragsgesetz unterliegen) und bei Werkverträgen – ein 
solcher Haftrücklass offenbar nicht erforderlich ist. Ande-
rerseits wurde auch das Bauträgervertragsgesetz unter 
dem Gesichtspunkt eingeführt, dass die Vorleistungs-
pfl icht des Konsumenten abgesichert werden soll. Mit 
der Übergabe der fertiggestellten Wohnung ist jedoch 
das Risiko der Vorleistung des Konsumenten bereits 
weggefallen. Wenn es bei der angebotenen Übergabe 
noch Mängel gibt, kann der Konsument die Übernahme 
verweigern und hat damit weiterhin die Sicherheit der 
letzten Kaufpreisrate. Ist die Sache bei Übergabe man-
gelfrei, dann ist er so gestellt, wie jeder andere Käufer 
oder Werkbesteller. 

Ohne den Haftrücklass sind wir bei der gesetzlichen 
Grundkonstruktion des Zug-um-Zug-Modells. Dieser 
Gedanke des Haftrücklasses sollte daher als nicht mehr 

erforderliche und auch systemfremde Sicherung wieder 
fallengelassen werden. 

2. Änderung des Ratenplans

Der bisherige Ratenplan wird materiell dahingehend ver-
ändert, dass er deutlich nach hinten verschoben wird. 
Der bei Baubeginn vom Käufer zu zahlende Prozentsatz 
wird von 30 % auf 25 % reduziert. Weiters wird die Rate 
der Fertigstellung der Fenster und deren Verglasung, die 
bisher 10,5 % betragen hat, ersatzlos gestrichen und der 
Rate der Bezugsfertigstellung zugeschlagen. Dies mit 
der unergiebigen Begründung, dass dies der herr-
schenden Baupraxis eher entspräche. Zumindest un-
serer Erfahrung nach zeigt sich jedoch, dass die Fertig-
stellung der Fenster und deren Verglasung zeitlich 
beträchtlich vor der Bezugsfertigstellung erfolgt. Insofern 
wird daher durch diese Änderung den Bauträgern eine 
deutlich schlechtere Liquidität eingeräumt. Der Gesetz-
geber erkennt dies durchaus, wenn er feststellt, dass 
hier vom Gleichklang zwischen dem Wert der bereits er-
brachten Bauleistung und der Höhe der Vorauszahlungen 
zugunsten des Erwerbers abgegangen werden soll. 

Es ist jedoch unbestreitbare Tatsache, dass bei einer In-
solvenz des Bauträgers – vor der die Käufer ja geschützt 
werden sollen – und dem daraus resultierenden Erforder-
nis, dass die Käufer selbst die Fertigstellung in Auftrag 
geben, sich der Preis für die Fertigstellungsarbeiten erhö-
hen wird. Grund für diese Preiserhöhung ist der Umstand, 
dass nur noch ein kleineres Volumen zu vergeben ist und 
überdies die Käufer zeitlich unter Druck stehen werden. 

Die höheren Finanzierungskosten treffen jedoch alle Bau-
träger und die Bauträger werden diese höheren Finanzie-
rungskosten zweifellos über den Preis wieder auf alle 
Käufer umlegen. Das nunmehr gewählte Instrument bie-
tet also etwas mehr Sicherheit davor, dass ein Käufer 
einem schwarzen Schaf der Branche aufsitzt, wird je-
doch letztlich wieder über die Risikogemeinschaft aller 
Käufer fi nanziert werden.

Auch bei der Reduktion der ersten Rate von 30 % auf 25 %, 
die ja inhaltlich auf den Wert des Grundes abstellt, greift 
die Argumentation des Gesetzgebers nicht. Dieser Wert 
hat sich nicht verändert und vor Beginn der Tätigkeit der 
bauausführenden Firmen ist noch eine Gesamtvergabe 
ohne weiteres möglich. Das Risiko der Käufer, einen hö-
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heren Betrag für die Bauarbeiten zahlen zu müssen, ist 
daher gering. Auch hier schießt der Gesetzgeber also 
über das Ziel.

Insgesamt ist der Vorschlag zur Novelle grundsätzlich 

geeignet, gewisse Unklarheiten und Defi zite, die sich in 
der nunmehr zehnjährigen Praxis des Bauträgervertrags-
gesetzes gezeigt haben, auszugleichen. Er schießt je-
doch in einigen Punkten über das Ziel und führt zu einer 
Verteuerung von Wohnraum.
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Der Verwaltungsgerichtshof hat mit einem Erkenntnis im 
Jänner dieses Jahres1 die Diskussion um Dachboden-
ausbauten erneut entfacht. Anlassfall war ein Streit zwi-
schen Nachbarn in Döbling. Am Fuße des Hackenbergs 
sollte unter Zugrundelegung der bisher geltenden Bau-
vorschriften ein Dachboden mit maximaler Kubatur er-
richtet werden. Die Nachbarn sahen sich jedoch in ihren 
subjektiv-öffentlichen Nachbarrechten verletzt und erho-
ben gegen die geplante Gebäudehöhe Beschwerde an 
den Verwaltungsgerichtshof und bekamen Recht.

Dachfl ächen dürfen grundsätzlich einen Winkel von 45 
Grad haben. Sieht der Bebauungsplan jedoch hinsichtlich 
der Höhe oder der Dachform eine bestimmte Regelung 
vor, so ist der dieser Festsetzung entsprechende Winkel 
für die Bildung des Gebäudeumrisses maßgebend.2

Gemäß den bisher geltenden Bestimmungen der Wiener 
Bauordnung (§ 81 Abs 4 WBO) war es möglich, Dach-

aufbauten in Trapezform zu errichten, wodurch die 
Wohnfl äche optimal ausgenutzt werden konnte, ohne 
die zulässige Gebäudehöhe zu überschreiten. 

Dieser bisher gängigen Praxis hat der Verwaltungsge-
richtshof durch die neue Interpretation des § 81 Abs 4 
WBO nun ein „zumindest vorläufi ges“ Ende gesetzt. Eine 
Errichtung von trapezförmigen Aufbauten mit einem 
Dachfl ächen-Winkel von 45 Grad ist aufgrund dieses 
Erkenntnisses nur noch unter Berücksichtigung der im 
Bebauungsplan festgesetzten Dachhöhe möglich, was 
dazu führt, dass künftige Bauvorhaben insbesondere 
hinsichtlich der Ausschöpfung des Raumvolumens mas-
siv beschränkt werden. Ersetzt man nämlich trapezför-
mige Dachaufbauten durch die vom Verwaltungsge-
richtshof gewünschte Form eines Dreiecks, so führt dies 
dazu, dass künftig Dachfl ächen in einem viel geringeren 
Winkel ansteigen und wesentlicher Raum – insbesonde-
re im Hinblick auf die Höhe – verloren geht.

        Nüchterne Bilanz des jüngsten Entwurfs einer Novelle zum Bauträgervertrags-
gesetz: Wohnraum wird teurer.

‚‚

stop and go bei dachbodenausbauten
ALEXANDRA HUBER

Der Ausbau von Dachböden ist ein Thema, das die Wogen in der Wiener Immobilien-
szene hochgehen lässt. Einerseits soll durch Dachbodenausbauten neuer Wohnraum 
geschaffen werden, andererseits fürchtet man sich vor monströsen Bauvorhaben, die 
insbesondere von Nachbarn nur in den seltensten Fällen gut geheißen werden.

1  VwGH 30.1.2007, Zl 2005/05/0315, bbl 2007/90.
2  Vgl VwGH 18.12.2006, Zl 2005/05/0073, bbl 2007/52.
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Beispielsweise kann bei einer Trakttiefe von 15 m und 
einem höchsten Punkt des Daches von 4,5 m über der 
ausgeführten Gebäudehöhe nach diesem Erkenntnis le-
diglich ein Winkel von ca 31 Grad Dachneigung ange-
setzt werden. (Skizze)

Eine derartige Einschränkung schien unakzeptabel. Das 
Ergebnis: Die Wiener Bauordnung wurde umgehend no-

velliert, sodass künftig der Winkel von 45 Grad auch bei 
Festsetzung einer Firsthöhe von weniger als den gesetz-
lich vorgesehenen 7,5 m zur Anwendung kommt.

Fraglich scheint jedoch, ob durch die Novellierung der 
Wiener Bauordnung die Diskussion um die Form und 
Höhe der Dachbodenausbauten tatsächlich beendet ist. 
Kritische Stimmen sehen darin eine Verletzung des 
Gleichheitsgrundsatzes, weil durch die geänderte Be-
stimmung eine Rechtslage geschaffen wird, die zu einer 
unsachlichen Differenzierung hinsichtlich der tatsächlich 
zulässigen Bauhöhe führt.
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1. Die VfGH-Erkenntnisse

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnissen vom 
7.3.20071 und vom 15.6.20072 die Grundtatbestände 
der Erbschaftssteuer (§ 1 Abs 1 Z 1 Erbschafts- und 
Schenkungssteuergesetz 1955 – ErbStG) und der Schen-
kungssteuer (§ 1 Abs 1 Z 2 ErbStG) als verfassungswid-

rig aufgehoben. Die Aufhebungen treten jeweils mit Ab-
lauf des 31.7.2008 in Kraft. 

Die verfassungsrechtlichen Bedenken des Gerichtshofs 
richteten sich nicht gegen die Erbschafts- und Schen-
kungssteuer an sich, sondern gegen die Unterschiede in 
der Bewertung des Vermögens als Grundlage für die Be-

nach dem VwGH-Erkenntnis vor dem VwGH-Erkenntnis

        Nachdem der VwGH die Praxis der Wiener Baubehörden, beim Dachbodenausbau 
die maximale Kubatur zuzulassen, zu Fall gebracht hat, hat der Landesgesetzgeber die 
vorherige Praxis – möglicherweise gleichheitswidrig – ausdrücklich in die Wiener Bau-
ordnung aufgenommen und so jene zumindest vorläufi g gerettet. 

‚‚
liegenschaften schenken nach wegfall 

der schenkungssteuer
JOHANNES FUCHS

Die laufende Diskussion zur Aufhebung oder Neugestaltung von Schenkung- und Erb-
schaftssteuer gibt zu strategischen Überlegungen im Zusammenhang mit Liegen-
schaftsschenkungen Anlass.

1  G 54/06, GeS 2007, 130. 
2  G 23/07, GeS 2007, 257.
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rechnung der Steuer. So weicht die steuerliche Bewer-
tung von Liegenschaften mit dem so genannten Einheits-
wert, der schon seit Jahrzehnten unverändert geblieben 
ist, so weit von den Verkehrswerten ab, dass das Erben 
oder Schenken von Liegenschaften gegenüber anderen 
Vermögenswerten in einem Ausmaß steuerlich begüns-
tigt wird, das gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoße.

Durch die langen Fristen der Aufhebung wollte der Ge-
richtshof dem Gesetzgeber genügend Zeit einräumen, 
das System der Erbschafts- und Schenkungssteuer ent-
sprechend zu reformieren. Die bisher geführte politische 
Diskussion lässt jedoch erwarten, dass die genannten 
Steuern zum 31.7.2008 ohne Reform „auslaufen“ werden. 

2. Ihre Auswirkungen

Für das Schenken von Liegenschaften ergibt sich da-
durch folgende Situation:

In der neuen Rechtslage ist zu beachten, dass das 
Schenken von Liegenschaften auch nach dem Wegfall 
der Schenkungssteuer nicht vollkommen steuerfrei wird, 
sondern Grunderwerbsteuer auslöst. Schon bisher war 
jedes Rechtsgeschäft grunderwerbsteuerpfl ichtig, das 
den Anspruch auf Übereignung eines inländischen 
Grundstücks begründet, also auch Schenkungsverträge. 
Liegenschaftsschenkungen, die (auch) der Schenkungs-
steuer unterlagen, wurden lediglich durch eine Ausnah-
mebestimmung von der Besteuerung mit Grunder-
werbsteuer befreit, um eine doppelte Besteuerung zu 
vermeiden. Diese Ausnahmebestimmung kommt nach 
Wegfall der Schenkungssteuer nicht mehr zur Anwen-
dung, weshalb die Grunderwerbsteuer künftig anfallen 
wird. Die Steuerlast wird durch die niedrigeren Steuersät-
ze des Grunderwerbsteuergesetzes (2 % bzw 3,5 %) je-
doch erheblich verringert.

Die Grunderwerbsteuer wird bei der Schenkung mangels 
Gegenleistung vom Wert des Grundstücks berechnet, 
der gemäß gesetzlicher Vorschrift dem dreifachen Ein-
heitswert entspricht. Die Bedenken des Verfassungsge-
richtshofs gegen die Bewertung von Liegenschaften mit 
dem Einheitswert sind wohl auch hier angebracht. Es 
sind daher auch in diesem Bereich der Grunderwerbsteu-
er künftig Änderungen geradezu zu erwarten.

Wenn Sie heute daran denken, ein Grundstück zu verschen-

ken, eröffnen sich folgende Gestaltungsmöglichkeiten:

• Sie warten mit der Schenkung bis klar ist, ob der Gesetz-
geber tätig wird oder nicht. Es kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass der Gesetzgeber bis zum 31.7.2007 
noch eine Reform der Schenkungssteuer oder der 
Grunderwerbsteuer oder der Einheitsbewertung zustan-
de bringt.

• Sie vertrauen darauf, dass die Schenkungssteuer mit 
Ablauf des 31.7.2008 tatsächlich ausläuft und schenken 
jedoch so, dass die tatsächliche Übergabe des Grund-
stücks erst nach dem 31.7.2008 erfolgt. Hier ist zu be-
achten, dass die Schenkung ohne gleichzeitige Überga-
be notariatsaktspfl ichtig ist. Für diese Schenkung wird 
die Grunderwerbsteuer in Höhe von 2 % bzw 3,5 % vom 
dreifachen Einheitswert berechnet. Schenkungssteuer 
fällt hingegen nicht an, da die Schenkung erst nach Weg-
fall des Steuertatbestands ausgeführt wird.

• Sie vereinbaren eine Gegenleistung mit dem Geschenk-
nehmer. Schon bisher war es möglich, die Schenkungs-
steuer zu vermeiden oder zu verringern, indem mit dem 
Beschenkten eine Gegenleistung – zB Wohnungsge-
brauchsrecht, Fruchtgenussrecht etc – vereinbart wurde, 
die im idealen Fall dem dreifachen Einheitswert des 
Grundstücks entspricht. Diese Gegenleistung unterliegt 
der Grunderwerbsteuer. Sollte die Gegenleistung gerin-
ger sein, als der dreifache Einheitswert, so wird für die 
Differenz zusätzlich Schenkungssteuer berechnet, sonst 
entfällt die Schenkungssteuer. Nach dem 31.7.2008 
könnten Sie dann in einem weiteren Schritt auf die ver-
einbarte Gegenleistung verzichten. Dieser Verzicht wäre 
wieder als Schenkung zu qualifi zieren, die aber nach 
dem 31.7.2008 (voraussichtlich) steuerfrei bliebe. Wich-
tig ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass der künf-
tige Verzicht nicht bereits im Voraus vereinbart wird, da 
dies zu einer Wertminderung der Gegenleistung führen 
würde.

Bei den aufgezeigten Varianten muss immer die Ungewiss-
heit mitbeachtet werden, ob und in welche Richtung der 
Gesetzgeber bis zum 31.7.2008 noch tätig wird. Die 
Meinungen hierzu sind widersprüchlich und reichen von 
einer Befreiung der Grundstücksschenkungen von der Grund-
erwerbsteuerpfl icht bis zur Anhebung der Bemessungs-
grundlage für die Grunderwerbsteuer auf den Verkehrs-
wert des Grundstücks. Demnach lassen sich die drei oben 
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beschriebenen Gestaltungsvarianten wie folgt abstufen:

Wenn Sie zuwarten, bis die Rechtslage geklärt ist, halten 
Sie sich die Möglichkeit offen, dass die beabsichtigte 
Schenkung vollkommen steuerfrei wird, nehmen jedoch 
auch das Risiko einer höheren Besteuerung nach einer 
Reform durch den Gesetzgeber in Kauf. 

Wenn Sie darauf vertrauen, dass die Schenkungssteuer 
„ausläuft“, bietet sich die zweite Variante an, die meines 
Erachtens – unabhängig von den künftigen Entwicklun-

gen – zu einer Besteuerung mit Grunderwerbsteuer, be-
rechnet vom dreifachen Einheitswert, führen wird. 

Nur wenn Sie, aus welchen Gründen immer, die Schen-
kung schon frühzeitig ausführen wollen, bietet die dritte 
Variante die Möglichkeit, im Idealfall nur mit Grunder-
werbsteuer belastet zu werden. 

Die beiden letzten Varianten schließen jedoch die Chan-
ce aus, aufgrund von künftigen Entwicklungen überhaupt 
steuerfrei zu schenken.
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        Die steuerfreie Liegenschaftsschenkung könnte kommen, gewiss ist dies aber nicht.

‚‚
Das Damoklesschwert der Maastricht-Kriterien hängt in letzter Zeit an einem stets 
dünner werdenden Faden über der ungarischen Gesetzgebung. Immer mehr Ge-
setzesänderungen sind direkte Eingriffsversuche in die (makro)wirtschaftlichen Ver-
hältnisse. Ob man die Frage der totalen Überschuldung des Bauwesens durch eine 
zivilrechtliche Gesetzesänderung beantworten kann, wird sich auch mit der Einfüh-
rung einer Hypothek zugunsten des Generalunternehmers (in der Folge: GU) zeigen.

1  Quelle: http://www.fn.hu/trend/0604/kiszolgaltatott_vallalkozok_131303.php.

Fakten

Zurzeit sind im ungarischen Bauwesen ca 96.000 Bau-
fi rmen tätig, darunter auch Einzelunternehmer oder klei-
ne Familienunternehmen. Damit befi ndet sich die Bran-
che nach der Zahl der aktiven Unternehmen an der 
vierten Stelle, aufgrund der Zahl der Konkursverfahren ist 
das Ergebnis noch „besser“, dort holt die Branche die 
Silbermedaille. Daraus resultiert, dass jedes fünfte Kon-
kursverfahren gegen Baufi rmen angeordnet wird.1

Eine der Ursachen der „hohen Sterberate“ in der Bau-
branche ist offensichtlich die geringe Zahlungsmoral. 
Nach Informationen der Zeitschrift „Figyelo“ betrugen die 
offenen Schulden im Bauwesen 2006 ca HUF 10 Mrd 
(EUR 40 Mio). Dieser Betrag umfasst alle offenen Ver-
bindlichkeiten, sowohl die Schulden der Auftraggeber 
gegenüber den GU als auch die Schulden des letzten 
Subunternehmers gegenüber den Baustoffhändlern. Lei-
der sind es oft staatliche Firmen oder die Gemeinden, die 

´́

wer sieht weiter im nebel des ungarischen 
bauvertragsrechts?

LASZLÓ SZÉCSÉNYI´
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– auch bei Großprojekten – ihre Zahlungspfl ichten nicht 
erfüllen können und damit die Zahlungsfähigkeit der im 
Projekt involvierten Unternehmen gefährden.

Unter diesen Umständen überraschte der Gesetzgeber 
die Branche im Juni 2007 mit dem Gesetz Nr LXXVIII/ 
2007 zur Eindämmung der gegenseitigen Verschuldung 
von Unternehmen. Unter anderem wurden durch dieses 
Gesetz Vorschriften des Firmengesetzes, des Straf-
gesetzbuchs, des Vergabegesetzes und vor allem des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (ungarische Abkürzung: PTK) 
mit Wirkung zum 7.7.2007 abgeändert. § 402 (Ein-
führungsnorm des Bauvertragesrechts) lautet nun wie 
folgt:

(1) Auf Grund eines Bauvertrages sind der Unternehmer 
zur Ausführung von Bau- und Montagearbeiten und der 
Auftraggeber zu dessen Übernahme und zur Zahlung ei-
ner Vergütung verpfl ichtet.
(2) Dem Unternehmer steht auf der das Eigentum des 
Auftraggebers bildenden und zur Verrichtung der Arbeit 
dienenden Immobilie – in Höhe seiner Entgeltforderung 
– eine Hypothek zu, die auf Grund der Tatsache des Ver-
tragsabschlusses und auf Antrag des Unternehmers mit 
der Eintragung  ins Grundbuch zustande kommt; eine 
abweichende Vereinbarung ist nichtig. Wenn der Bestel-
ler (Auftraggeber) das Entgelt beglichen hat, muss der 
Unternehmer der Löschung der Hypothek zustimmen 
und haftet für die sich aus dessen Versäumnis entste-
henden Schäden.

Damit verfügen GU nicht nur über ein Pfandrecht auf jene 
Gegenstände des Auftragnehmers, die sich auf den Bau-
geländen befi nden,2 sondern aufgrund des GU-Vertrags 
steht diesen auch noch eine Hypothek zu. Diese Hypo-
thek entsteht mit der Eintragung ins Grundbuch – zur 
Eintragung genügen die Tatsache des Bauvertrags und 
der entsprechende Antrag des GU.

Auswirkungen

Projektentwickler haben versucht, die neue Bestimmung 
mit großer Sorgfalt zu analysieren und die Anwendung zu 
optimieren. Vor allem die Reaktion der Banken war offen: 
Wie werden sich die GU-Hypotheken auf die Absiche-
rungsinteressen der Banken hinsichtlich der Projektkre-

dite auswirken? Wie kann die erste Rangstelle für die 
Bank weiterhin gewahrt werden? Auf der anderen Seite 
mussten sich die GU mit der Frage auseinandersetzen, 
in welcher Form und mit welchem Inhalt GU-Verträge ab-
geschlossen werden müssen, damit aufgrund dieser 
Verträge die vorgeschriebene gesetzliche Hypothek des 
GU überhaupt verbürgt werden kann.

Leider gibt die oben genannte Vorschrift auf die meisten 
dieser Fragen keine plausible Antwort. Sie müssen also 
durch die künftige Praxis entschieden werden. Sicherlich 
muss der GU zum Eintrag der Hypothek in das Grund-
buch einen solchen Vertrag einreichen, der den allge mei-
nen Formvorschriften des Grundbuchgesetzes entspricht. 
Weiterhin ist unklar, ob die Möglichkeit der Be stellung der 
Hypothek vertraglich ausgeschlossen werden kann. Da 
die Eintragung aufgrund der Tatsache der Existenz des 
GU-Vertrags auf Antrag des GU vorgenommen werden 
kann, ist derzeit davon auszugehen, dass die gesetzliche 
Hypothek vertraglich nicht ausgeschlossen werden kann. 
Sollte einmal von der Rechtsprechung der mögliche Ver-
zicht auf diese Vorschrift (des dispositiven Vertragsrech-
tes) festgestellt werden, wird dieser Punkt im Rahmen der 
Bauvertragsverhandlungen eine sehr spannende Diskus-
sion eröffnen; die Projektentwickler werden mit hoher Wahr-
scheinlichkeit im Interesse einer günstigeren Finanzierung 
versuchen, den Ausschluss der Hypothek zu „kaufen“.

Unabhängig von den detaillierten Anwendungsfragen der 
vorliegenden Vorschrift müssen wir uns mit einer wei-
teren – interessanterweise selten gestellten – Frage aus-
einandersetzen: Für welche Verträge gilt der geänderte 
§ 402 überhaupt? Nach dem Wortlaut dieser Vorschrift 
wären von der Regelung der GU-Hypothek sämtliche 
Bauverträge betroffen. Wenn es so wäre, führte uns eine 
tiefer angesetzte juristische Analyse zu einem merkwür-
digen Ergebnis. 

Gemäß § 4 Abs 1 sind nach Inkrafttreten des Gesetzes 
die Bestimmungen des Gesetzes LXXVIII/2007 auf erho-
bene Konkursanträge, eingeleitete Vergabeverfahren, 
aufgrund einer öffentlichen Ausschreibung abgeschlos-
sene Verträge, Planungstenderverfahren bzw auf die im 
Zusammenhang mit diesen eingeleiteten Rechtsmittel-
verfahren anzuwenden. Diese Vorschrift schränkt daher 
die Anwendungsbereiche der neuen Bestimmungen zur 
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2  PTK § 397 Abs 2.
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Bekämpfung der gegenseitigen Schulden ein und die 
benannten Bestimmungen wären nur im benannten Be-
reich anzuwenden. Hinsichtlich der Bauverträge bedeu-
tet dies, dass die Anwendung von § 402 Abs 2 (neu) nur 
auf die infolge von öffentlicher Ausschreibung  abge-
schlossenen Bauverträge beschränkt ist.

Sollte dies der Fall sein – und diese Auslegung wird hof-
fentlich durch eine Gerichtsentscheidung bestätigt – 
bleibt trotzdem unklar, warum der Gesetzgeber solch 

nebelige Methoden zur Bekämpfung der Liquiditätspro-
bleme des Bauwesens wählt und warum die Beschrän-
kung der Anwendung der GU-Hypothek nicht aus dem 
Gesetzestext selbst abgeleitet werden kann. Hoffentlich 
handelt es sich um einen Fehler der Bürokratie, jedoch 
kann die Verunsicherung des Marktes nicht nur für, son-
dern auch gegen die Bekämpfung der Überschuldung im 
Bauwesen wirken. Eine Klarstellung durch den Gesetz-
geber wäre erwünscht.
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        Generalunternehmer haben (k)eine eingeschränkte Hypothek auf die Projekt-
liegenschaft.

‚‚
www.schoenherr.at
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Zwei Seiten der Medaille

Je nach Interessenlage des Auftraggebers fi ndet sich 
mittlerweile eine Unmenge von Gutachten verschiedener 
Rechtsgelehrter, die entweder zu dem eindeutigen (und 
freilich dogmatisch nach Ansicht der Autoren: unumstöß-
lichen) Schluss kommen, dass es sich bei Bestandver-
trägen in Einkaufszentren eindeutig um Pachtverträge 
handle. Oder aber eben umgekehrt. Zugestanden haben 
beide Sichtweisen durchaus ihre Berechtigung und auch 
sehr gute und stichhaltige Argumente auf ihrer jeweiligen 
Seite. Doch weshalb wird diesem Thema überhaupt so-
viel Beachtung geschenkt? Die Antwort ist wie bei den 
meisten schwungvoll rechtswissenschaftlich diskutierten 
Themen wirtschaftlich bedingt:

Kündigungsmöglichkeiten und 
Instandhaltung
Pachtverträge können in der Regel – entsprechende ver-
tragliche Ausgestaltung vorausgesetzt – sehr unkom-

pliziert vom Bestandgeber aufgekündigt werden; inner-
halb des Anwendungsbereichs des Mietrechtsgesetzes 
(MRG) ist dies nur aus (im Gesetz aufgezählten oder 
gleich schwerwiegenden vertraglich vereinbarten) „wich-
tigen“ Gründen möglich. Die Judikatur ist jedoch äußerst 
strikt beim Kriterium der „Gleichwertigkeit“ vertraglich 
vereinbarter Kündigungsgründe: Insbesondere die in der 
Praxis häufi g gewünschte Aufl ösungsmöglichkeit bei der 
Konkurseröffnung (oder Abweisung eines entsprechen-
den Antrags mangels Masse) über das Vermögen des 
Bestandnehmers wird nach einhelliger Judikatur nicht als 
ein solcher „wichtiger“ Grund zugelassen. Gleiches gilt 
grundsätzlich auch für die Änderung des Verwendungs-
zweckes des Bestandgegenstands: Auch hier ist die 
bloße Änderung durch den Bestandnehmer, ohne zusätz-
lich hinzutretenden (beweisbaren!) erheblichen Nachteil 
für den Bestandgeber kein ausreichender Grund, um das 
Bestandverhältnis aufzulösen.

Nun hat der Oberste Gerichtshof in der Mehrzahl seiner 
(auch jüngeren) Entscheidungen Bestandverträge über 
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einkaufszentren: miete oder pacht – 
warum eigentlich die diskussion?

PHILIPP MAROUSCHEK

Kaum ein Thema hat die österreichische Lehre in letzter Zeit so sehr und vor allem so 
kontroversiell beschäftigt, wie die Frage, ob Bestandverträge über Geschäftsräume in 
Einkaufszentren nun richtigerweise als Pachtverträge, oder doch als Mietverträge zu 
qualifi zieren sind. Die zu dieser Problematik ergangene Judikatur des Obersten Ge-
richtshofs hat – trotz einiger interessanter jüngerer Entscheidungen – zur Klärung der 
Frage – und damit zur Rechtssicherheit – nicht unbedingt positiv beigetragen.1

1  Beispielshalber: 26.7.2006, 3 Ob 253/05k, ecolex 2006/387; 28.11.2005, 7 Ob 267/05y, wobl 2006/12; 15.12.2004, 6 Ob 182/04i, ecolex 2005/200.
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Carnivore, Echelon, SWIFT – verschiedene Begriffe, ein 
Ziel: Die Vernetzung von Daten. Videoüberwachung, 
Standortpeilung, Erstellung von Bewegungsprofi len… 
der Eingriff in unsere Privatsphäre ist vielfältig und allge-
genwärtig. Wir leben in einer vom technischen Fortschritt 
geprägten Gesellschaft des vernetzten Informations- und 
Datenaustauschs. Nahezu täglich werden neue Rechts-
fragen aufgeworfen.

War es zunächst die Wirtschaft, die den Wert von Daten 
als Handelsgut und auch als Zahlungsmittel erkannte, so 
fanden spätestens seit 09/11 auch staatliche Behörden 
im verstärkten Ausmaß Gefallen an der Verwendung von 
Daten als Mittel zur Verfolgung und auch Prävention von 
Straftaten. Dementsprechend vielfältig stellt sich ein kur-
zer Rück- und Ausblick auf einige der interessantesten 
datenschutzrechtlichen Neuerungen dar: 

Harte Landung

Im August 2007 trat ein Abkommen zwischen der Euro-
päischen Union und den USA in Kraft, welches bestimm-
ten US-Sicherheitsbehörden (wie etwa dem FBI) Zugriff 
auf insgesamt 19 Datenkategorien von Fluggästen er-
möglicht, die aus einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union in die USA einreisen. Neben Namen und Kredit-
karteninformationen des Fluggastes umfassen diese Da-
tenkategorien unter anderem auch Informationen über 
den Sitzplatz des Fluggastes, sein Gepäck und über sei-
ne Essgewohnheiten. Das Abkommen ist auf sieben 
Jahre befristet und ersetzt eine diesbezüglich zuvor zwi-
schen der Europäischen Union und den USA getroffene 
(vom Europäischen Gerichtshof für ungültig erklärte) Ver-
einbarung. Da die Datenkategorien jedoch teils sehr vage 
formuliert wurden, ist bereits jetzt strittig, welche Daten 
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vernetzte welt – im netz der datenjäger?
GÜNTHER LEISSLER

Das öffentliche Recht ist vielseitig und abwechslungsreich. Es fi nden sich zahl-
reiche Regelungen, die das tägliche Wirtschaftsleben beeinfl ussen und von der 
Zuteilung von Mobilfunkfrequenzen bis hin zur Regelung der Müllabfuhr reichen. 
Dementsprechend vielfältig und variantenreich sind die Neuerungen in diesem 
Bereich. Im Folgenden stellen wir ausgewählte Neuentwicklungen aus den Be-
reichen der Umwelt, der Energieversorgung und der Legal Privacy überblicks-
artig dar; diese gewähren einen plakativen Einblick in interessante Trends des 
öffentlichen Rechts. 

„A society that will trade a little liberty for a little order will lose both and deserve neither” 
(Thomas Jefferson)
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tatsächlich von dem Abkommen erfasst sind. Für Zünd-
stoff ist gesorgt.

Immer im Bild

Im letzten Jahr verstärkte sich zunehmend der Trend zur 
Videoüberwachung. So statteten etwa die ÖBB ihre 
Bahnhöfe und die Wiener Linien ihre U-Bahnen mit Video-
kameras aus. Auch immer mehr private Unternehmen 
greifen zur Überwachung und Kontrolle mittels Video-
kamera. Es liegt auf der Hand, dass die vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten solcher Kameras eine ebenso große 
Zahl an (Datenschutz)Rechtsfragen aufwirft. Das Daten-
schutzgesetz in seiner derzeit geltenden Form ist diesen 
Anforderungen nicht in allen Bereichen gewachsen. Dem-
entsprechend wird derzeit an einer (bereits im Regierungs-
programm vorgesehenen) Novelle des Datenschutz geset-
zes gearbeitet1, welche einen hinreichenden gesetz lichen
Rahmen für die Überwachung mittels Videokameras schaf-
fen soll. Der Entwurf der Novelle darf für den Beginn des 
nächsten Jahres erwartet werden. 

Guter Empfang

Das Handy ist unser aller ständiger Wegbegleiter. Um 
dem jeweiligen Telekommunikationsprovider die Zustel-
lung von Gesprächen zu ermöglichen, muss es diesem 
„mitteilen“, wo es sich gerade befi ndet. Das geschieht 
durch location updates, im Rahmen derer sich das Han-
dy regelmäßig in der jeweils nächstgelegenen Basisstati-
on einloggt. Damit erfüllte sich ein Traum der Sicherheits-
behörden: Die Bevölkerung erklärt sich freiwillig bereit, 
einen Peilsender bei sich zu tragen. Das ermöglicht den 
Behörden ein breites Überwachungsspektrum, welches 
von der Überwachung von Telefongesprächen bis hin zur 
Erstellung von Bewegungsprofi len reicht. Das Ausmaß 
dieser Überwachungsmöglichkeiten führte zu heißen 
Diskussionen, als im April 2007 ein Gesetzesentwurf zur 
Vorratsdatenspeicherung zur Begutachtung verschickt 
wurde. Konkret sollte durch eine Novelle des Telekommu-
nikationsgesetzes – TKG 2003 hinkünftig die Speiche-
rung aller per Telefon, E-Mail oder SMS zustande gekom-
menen Kommunikationsverbindungen für mindestens 
ein Jahr ermöglicht werden (davon wären unter anderem 

auch die bei location updates anfallenden Daten betrof-
fen). Aufgrund der – teils heftigen – Kritik an diesem Ent-
wurf2 wurde an dessen ursprünglich mit 15.9.2007 ge-
planten (teilweisen) Inkrafttreten nicht festgehalten und 
stattdessen mit einer umfassenden Überarbeitung des 
Entwurfs begonnen. Als Folge der Diskussionen über die 
Vorratsdatenspeicherung blieb von der Öffentlichkeit bis 
dato weitestgehend unbemerkt, dass per 1.1.2008 mit 
dem Strafprozessreformgesetz3 umfassende Änderun-
gen der österreichischen Strafprozessordnung in Kraft 
treten, welche unter anderem auch Neuerungen bei den 
Ermittlungsbefugnissen der Polizei und der Staatsan-
waltschaft (wie etwa die Standortfeststellung von Han-
dys, aber vermutlich auch die derzeit immer konkretere 
Formen annehmende Online-Fahndung) mit sich brin-
gen. Damit ist zu erwarten, dass die zu erwartenden, zu-
künftigen Diskussionen zur Vorratsdatenspeicherung  zu-
sätzlich an Würze gewinnen werden. 

Viele Länder – ein Unternehmen

Multinationale Konzerne, ihre Geschäftspartner, aber 
nicht zuletzt auch Konsumenten sind auf ein Funktionie-
ren des internationalen Datenverkehrs angewiesen. Kon-
zernzentralen befi nden sich oftmals in den USA. Dadurch 
verlangt der Datentransfer von den europäischen Kon-
zerntöchtern zur US-Konzernzentrale regelmäßig nach 
aufwändigen datenschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren in den betroffenen Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union, da die Europäische Union den USA grund-
sätzlich kein „adäquates Datenschutzniveau“ zuerkennt. 
Dies hat zur Folge, dass die Daten importierende US-
Konzernzentrale im Einzelfall beweisen muss, dass sie 
ausreichende Datenschutzstandards gewährleistet. Ein 
solcher Nachweis kann etwa durch eine Safe Harbor-
Zertifi zierung erfolgen.4 Eine weitere Möglichkeit, diesen 
Nachweis zu erbringen, besteht in der Implementierung 
von Binding Corporate Rules.5 Diese stellen im Wesent-
lichen einen unternehmensinternen datenschutzrecht-
lichen „Verhaltenskodex“ dar, der von den betroffenen 
europäischen Datenschutzbehörden genehmigt werden 
muss. Ein solches Genehmigungsverfahren bedeutet 
keine unüberwindbare Hürde, sofern das Unternehmen 
anwaltlich gut begleitet wird; nach erteilter Genehmigung 
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1  Regierungsprogramm für die 23. GP, 136.
2  61/ME 23. GP.
3  Bundesgesetz, mit dem die Strafprozessordnung 1975 neu gestaltet wird (Strafprozessreformgesetz), BGBl I 2004/19.
4  EK 26.7.2000, 2000/520/EG.
5  WP 133 der Art 29 Arbeitsgruppe, 10.1.2007.
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steht dem Unternehmen eine effi ziente Möglichkeit zur 
rechtlichen Abwicklung seines internationalen Daten-
transfers zur Verfügung. Es überrascht daher, dass bis 
dato (zumindest in Österreich) nur einige wenige Unter-
nehmen von dieser Möglichkeit Gebrauch machten. 

Rundum gesund

… sind die gesetzlichen Regelungen über die Verarbei-
tung und Übermittlung von Gesundheitsdaten von Versi-
cherungsnehmern leider nicht. Diese Auffassung vertritt 
zumindest die österreichische Datenschutzkommission, 
die erhebliche Unterschiede bei der Weitergabe von Ge-

sundheitsdaten an private Versicherungsunternehmen 
durch die Krankenanstaltenträger ortete. Darüber hinaus 
sieht die Datenschutzkommission landesgesetzliche Wi-
dersprüche zur einschlägigen bundesgesetzlichen Re-
gelung des Versicherungsvertragsgesetzes (VersVG). 
Daher initiierte sie beim Bundesministerium für Justiz 
eine Änderung der einschlägigen Gesetzeslage. Derzeit 
arbeitet eine Expertengruppe unter der Leitung des Bun-
desministeriums für Justiz an einem Entwurf zur Novellie-
rung der betroffenen Bestimmungen des VersVG. Die 
Auswirkungen der geplanten Novelle sind beträchtlich, 
weil davon nicht zuletzt die gesamte Versicherungswirt-
schaft betroffen ist.
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Jetzt kommt die EU-Haftungskeule

Aufgrund der europäischen Umwelthaftungs-RL1 sind die 
EU-Mitgliedstaaten und damit auch Österreich erstmals 

angehalten, ein einheitliches Haftungsregime für Umwelt-
schäden, das heißt für Gewässer- und Bodenschäden 
sowie Schädigungen von geschützten Tier- und Pfl an-
zenarten und deren Lebensräume, einzurichten. Die Um-

Technischer Fortschritt, Datenvernetzung, steigende Privacy Awareness – die Welt 
der Daten dreht sich schneller als je zuvor und es gilt ihre Möglichkeiten zu erkennen 
und zu nutzen.

‚‚
umwelthaftung neu!

BERND RAJAL

Schäumende Flüsse, verunreinigtes Grundwasser, leckende Deponien – nahezu keine 
Woche vergeht ohne Pressemeldungen über altbekannte oder neu zu Tage tretende 
Umweltbelastungen und Umweltschäden, auch nicht in Österreich. Begleitet werden 
diese Hiobsbotschaften meist von der Suche nach dem „Verantwortlichen“ und der 
immer wiederkehrenden Frage: Wer haftet unter welchen Umständen? Wer muss wann 
sanieren? Grundstückseigentümer? Betriebsinhaber? Geschäftsführer oder gar Ge-
sellschafter? Das österreichische Recht beinhaltet derzeit zahlreiche – zum Teil sehr 
differente – Regelungen im Zusammenhang mit Umweltschäden (zB im Wasserrechts-
gesetz, Abfallwirtschaftsgesetz, Altlastensanierungsgesetz usw), eine einheitliche 
Haftungsregelung für Umweltschäden blieb aber aus.  

1  RL 2004/35/EG des EP und des Rates v 21.4.2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden, ABl 2004 L 143 S 56.
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setzung der Umwelthaftungs-RL hätte in Österreich bis 
spätestens 30.4.2007 erfolgen müssen; mangels poli-
tischer Einigung ist aber – wie auch in vielen anderen 
Mitgliedstaaten – bis heute keine Umsetzung erfolgt; die 
Vorboten der Umsetzung sind aber bereits jetzt erkenn-
bar: Auf Bundesebene ist ein Umwelthaftungsgesetz zur 
Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (B-UHG) 
geplant2, auf Landesebene werden – in Anlehnung an 
das B-UHG – ergänzende Regelungen (Landes-Umwelt-
haftungsgesetze), insbesondere im Bereich Naturschutz, 
geschaffen.

Betreiber aufgepasst!

Grundlegende Maxime des B-UHG wird die (öffentlich-
rechtliche) Verpfl ichtung des Betreibers sein, im Falle 
eines drohenden Schadens Vermeidungsmaßnahmen 
und – im Falle von Umweltschäden – Sanierungsmaß-
nahmen durchzuführen. Geradezu „aufgelegt“ ist die da-
mit verbundene Frage, wer denn überhaupt als „Betrei-
ber“ angesehen werden könnte. Nach dem Entwurf des 
B-UHG jeder, der die berufl iche Tätigkeit als Träger des 
wirtschaftlichen Risikos „ausübt“ oder „bestimmt“. Ob 
diese Formulierung Klarheit verschafft? – Bestimmt zB 
der Geschäftsführer einer GmbH die unternehmerische 
Tätigkeit? Auch wenn er auf Grundlage eines Gesell-
schafterbeschlusses, zB der US-amerikanischen Kon-
zernmutter, handelt? Die Erläuternden Bemerkungen zur 
derzeitigen Regierungsvorlage3 schließen einen Haf-
tungsdurchgriff auf Gesellschafter zwar aus; ob diese 
Einschränkung bis zum Inkrafttreten des B-UHG tatsäch-
lich beibehalten wird bzw einer gemeinschaftsrechtlichen 
Überprüfung standhält, bleibt aber offen. Wir dürfen je-
denfalls gespannt sein, wie weit oder eng der Betreiber-
begriff letztlich gezogen wird.

Erhebliche Bedenken

… löst bereits jetzt die im Entwurf des B-UHG vorgese-
hene „Erheblichkeitsschwelle“ aus. Vom B-UHG sollen 
nämlich nur jene nachteiligen Veränderungen oder Funk-
tionsbeeinträchtigungen von Gewässern und Böden um-
fasst werden, die „erheblich“ sind. Eine Defi nition der 
Erheblichkeitsschwelle ist dem Entwurf des B-UHG aber 
nicht zu entnehmen, was den Betreiber insbesondere im 
Hinblick auf die von ihm zu treffenden Vermeidungsmaß-

nahmen vor das Problem stellen wird, in der Regel nicht 
zu wissen, wann ein Risiko einer „erheblichen“ Verände-
rung oder Beeinträchtigung besteht. Dieser Umstand 
wird auch bei der Frage des Verschuldens eine entschei-
dende Rolle spielen. 

Haftung des Liegenschaftseigentümers 
und Rechtsnachfolgers
Das B-UHG sieht eine (subsidiäre) Haftung von Liegen-
schaftseigentümern und deren Rechtsnachfolgern vor. 
Die Haftung der Liegenschaftseigentümer greift, wenn die 
Kosten der Vermeidungs- oder Sanierungsmaßnahmen 
beim eigentlich Verpfl ichteten (Betreiber) nicht hereinge-
bracht werden können und der Liegenschaftseigentümer 
den schädigenden Anlagen oder Maßnahmen zuge-
stimmt oder sie freiwillig geduldet hat und ihm zumutbare 
Abwehrmaßnahmen unterlassen hat. Dasselbe gilt für 
den Liegenschaftserwerber (Rechtnachfolger), wenn die-
ser in Bezug auf die schädigenden Anlagen oder Maß-
nahmen Kenntnis hatte oder Kenntnis haben musste. 
Sprich: Fahrlässige Unwissenheit genügt!

„Permit Defence“

… eine wichtige Errungenschaft für Anlagenbetreiber, die 
erst in der letzten der vielen „harten“ Verhandlungsrun-
den zum B-UHG durchgesetzt werden konnte. „Permit 
defence“ bezeichnet die Haftungsbefreiung bei schuld-
losem und konsensmäßigem Verhalten des Betreibers. 
Demnach haftet der Betreiber dann nicht für Sanierungs-
kosten, wenn er nachweist, dass ihn kein Verschulden 
trifft und die umweltschädigende Tätigkeit zudem durch 
eine behördliche Bewilligung gedeckt war.     

Beschwerden über Beschwerden

… werden sich künftig Anlagenbetreiber, die mit der im 
B-UHG vorgesehenen „Umweltbeschwerde“ konfrontiert 
werden. Jede natürliche oder juristische Person, und da-
mit auch Konkurrenzunternehmen, werden nämlich künf-
tig das Recht auf Erhebung einer „Umweltbeschwerde“ 
haben, sofern sie von den „behaupteten“ Umweltschä-
den potenziell betroffen sind. Weiters ist geplant, dem 
Umweltanwalt und anerkannten Umweltorganisationen 
(NGOs) eine Beschwerdelegitimation einzuräumen. Wel-
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2  RV 95 BlgNR 23. GP.
3  RV 95 BlgNR 23. GP.
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che Konsequenzen die Umweltbeschwerde in der Praxis 
haben wird, ist noch unklar. Es kann aber nicht ausge-
schlossen werden, dass die Umweltbeschwerde zur Ein-
leitung eines behördlichen Anlagenüberprüfungsver-
fahrens führt, das für Anlagenbetreiber „naturgemäß“ 

unangenehm ist, selbst wenn sich die erhobenen Vor-
würfe letztendlich als nicht haltbar erweisen. „Umweltbe-
schwerde“ – eine durchaus spannende und „gut gemeinte“ 
Idee, … angesichts der damit verbundenen Missbrauchs-
möglichkeiten aber nicht ganz ungefährlich.

08
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        Umwelthaftung neu – egal ob Keule oder doch nur Samthandschuh, für Spannung 
ist auf jeden Fall gesorgt.

‚‚
Alles wird gut…

… denn die Rettung naht in Gestalt des „dritten Pakets“, 
mit dem die Kommission dem kränkelnden Wettbewerb 
um die Gas- und Stromkunden eine Radikalkur verpas-
sen möchte. Die Mitgliedstaaten haben nach derzeitigem 
Stand des Entwurfs die Wahl, ob sie die Eigentümer der 
Gas- und Stromnetze formell („ownership unbundling“) 
oder materiell („ISO“) enteignen. Betreiber von Strom- bzw 
Gas-Übertragungsnetzen sollen entweder eigentums-
rechtlich aus der Umklammerung ihrer konzernverbun-
denen integrierten Erzeugungs- und Versorgungsunter-
nehmen „befreit“ werden oder als so genannter „ISO“ 
(independent system operator) dem Eigentümer der 
Netze klar machen, dass er bei der Betriebsführung, In-
standhaltung und dem Ausbau seiner Anlagen künftig 
nichts mehr mitzureden hat.

Ein intensives Monitoring durch die nationalen Regula-
toren und Wettbewerbsbehörden, eine neue Europä-
ische Regulierungsagentur und die Kommission soll für 
die Einhaltung „des dritten Pakets“ durch die Unterneh-
men sorgen. Die Befugnisse der Behörden umfassen die 
Überwachung der Kommunikation sowie das Recht, 
Kontrollen in den Räumlichkeiten der Unternehmen 
durchzuführen; auch eine Verpfl ichtung zur Vorratsda-
tenspeicherung ist vorgesehen.

… oder doch nicht?

Die Energieunternehmen werden mit der Umsetzung 
dieser Vielzahl von Maßnahmen eine Zeit lang mit sich 
selbst beschäftigt sein. Ob sich der Wettbewerb um die 
Kunden verstärken wird, bleibt offen: Eine Ursache für 
die – im Vergleich etwa zum Telekom-Sektor – schwach 

„kein wettbewerb in den energiemärkten…“
THOMAS GRUBER

Auf diesen Satz lässt sich die im Jänner 2007 abgeschlossene Untersuchung der eu-
ropäischen Gas- und Strommärkte durch die Europäische Kommission reduzieren. 
Die Ursachen dafür sind nach Auffassung der Kommission vor allem die Diskriminie-
rung neuer Marktteilnehmer beim Zugang zu Infrastrukturen und Informationen, ein 
ausgeprägter Unwille etablierter Unternehmen, ihre Infrastrukturen auszubauen und 
intransparente Marktmechanismen.
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ausgeprägte Bereitschaft von Kunden, ihren Gas- oder 
Stromanbieter zu wechseln, mag darin liegen, dass die 
Produkte Gas und Strom nicht als „attraktiv“ oder „mo-
dern“ gelten. Ein Wechsel des Anbieters ist nicht mit 
einem neuen Gratis-Produkt (zB Mobiltelefon) verbun-
den, ein Mehrverbrauch führt in der Regel nicht zu einer 
Prämie usw. Die Werbung der Energieunternehmen ist 
daher nicht auf Preiskampf ausgerichtet, sondern stellt 

die Sicherheit der Versorgung in den Vordergrund. 

Das Energiepaket der Kommission enthält auch keine 
neuen Anreize für die Unternehmen, Investitionen in die 
Infrastrukturen vorzunehmen. Beispielsweise können 
Gas- und Stromleitungen, die nicht die Grenze eines Mit-
gliedstaats überschreiten, nicht von der Regulierung 
ausgenommen werden.

PRACTICE GROUP REGULATORY 08

100

        Die Auswirkungen des ‚dritten Pakets’ auf den Wettbewerb können erst einige 
Jahre nach dessen Inkrafttreten beurteilt werden. Für eine Zurücknahme des ‚owner-
ship unbundling’ ist es dann freilich zu spät.

‚‚

www.schoenherr.at
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 1976 Geboren in Windhoek, Namibia
 1982 Übersiedlung von Windhoek nach Wien
1995–2000 Malereistudium, Universität für angewandte Kunst, Wien
 2000 Diplom mit Auszeichnung
 Seit 2000 lebt und arbeitet in Wien

Ausstellungen
2007 Gruppenausstellung „Pilotenküche“, Spinnerei, Leipzig

  Einzelausstellung „Between the lines“, Galerie de Faveri, Feltre
  Darrer/Gerstacker – Austrian Cultural Forum Tokio, Japan
 2006 Solo show, Galerie Hilger Contemporary, Wien
  Einzelausstellung, Museo d´Arte Moderna, Bondeno, Ferrara
 2005 Gruppenausstellung „Figur und Wirklichkeit“, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck
  Einzelausstellung, Galerie 12, Innsbruck
  Einzelausstellung „African Impressions“, Galerie de Faveri, Feltre
  Gruppenausstellung „Central“, Kunstforum, Wien
 2004 Gruppenausstellung, Siemens artLab, Galerie Hilger, Wien
  Sonderausstellung zur Katalog Präsentation, Galerie Hilger Contemporary, Wien
 2003 Gruppenausstellung „Ankäufe der Baumann Stiftung“, Kunstmuseum Lentos, Linz
  Einzelausstellung „Ein Blick“, Siemens artLab, Galerie Hilger, Wien
  Solo show, Galerie Enzo Cannaviello, Mailand
  Gruppenausstellung „Art Cuts“, Palais Harrach, Wien
 2002 Gruppenausstellung, Siemens artLab, Galerie Hilger, Wien
  Gruppenausstellung „Mythos Marilyn“, Galerie Hilger, Wien
 2000 Ausstellung, Galerie Hohenlohe & Kalb, Wien

          Auszeichnungen, Stipendien
 2007 Atelier Stipendium Leipzig
 2006 Artist in residence,Japan
 2004 Ankauf, Museo d´Arte Moderna, Bondeno, Ferrara, Italien
 2002 1. Preis der Fachjury, Renault Art Award
 2000 Förderpreis des Landes Niederösterreich zur Diplomarbeit

www.berenice.atv
ie

l
berenice darrer
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Berenice Darrer verhandelt in ihren Arbeiten das Problem der Vielfältigkeit auf eine subtil gebrochene Art und Weise, 
die den gewohnten Blick beunruhigt und zu denken gibt. Das Werk ist aus zahlreichen Einzelteilen zusammenge-
setzt, die unterschiedlich arrangiert werden können. Die für die Kombination verfügbaren Objekte sind auf Zigaret-
tenschachteln gemalte, farbenfrohe Porträts verschiedener Personen; zu diesen sehr genau eingestellten anthropo-
logischen Studien1 gesellen sich vereinzelt inhaltsleere Farbfl ächen und narrative Motive wie etwa ein Mädchen, das 
in einer Blumenwiese umhertollt. Die Zigarettenschachteln als Bildobjekte stellen insofern sowohl zwei- als auch drei-
dimensionale Arbeiten dar, welche nicht nur einen Bildrand, sondern aufgrund ihres objekthaften Charakters gerade-
zu einen tiefen Spalt an ihren Rändern bergen. Sie sind somit ganz klar isolierte Elemente, die sich nach dem Setz-
kastenprinzip frei kombinieren lassen. Berenice Darrers Arbeit verwebt dabei eine inhaltliche Ebene (Einzelbilder als 
Porträts, Farbfl ächen, Narration) und eine strukturelle (Arrangement der Einzelbilder als Serie) miteinander. Dieses 
Aufeinandertreffen äußert sich in einem komplexen Zusammenspiel von isoliertem, je eigenem und seriell strukturier-
tem Raum. Das bedeutet, dass für sich stehende Porträts in einem gemeinsamen, spannungsreichen Feld versam-

vielfach gefaltete einzelheiten in serialitäten
zwischen einfalt und differenz

iris laner zur kunst von berenice darrer
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melt werden, welches die gleichsam vertraute, intime Welt und dessen Verabschiedung thematisiert. Zwei Facetten 
werden so in einem Blick eingefangen, der durch sie zu einer Nach- und Wiederbesichtigung anhebt. Während er 
zunächst im Szenario der bunten Vielfältigkeit auf die Seite der Gleichwertigkeit jedes Einzelnen abzudriften droht, 
wird er in einem zweiten Schritt durch die in den Bildern und der Serie zu Tage tretenden Widersprüchlichkeiten 
nachhaltig irritiert und herausgefordert.

Das Sujet der Kunst Berenice Darrers scheint auf den ersten Eindruck ein leicht fassbares zu sein. Merkwürdig ver-
traut treffen wir in ihren Bildern verschiedenste Gestalten, die zunächst an die „We are one World“-Ästhetik der all-
bekannten Benetton Kampagnen erinnern. Strategien wie Buntheit, Verspieltheit, die Ablehnung jeglicher Uniformität 
und ein damit verbundener Aufruf zu einer Ethik der bunten Gleichheit drängen sich als aufgeladene politische For-

1  In der Filmsprache würde man von einem typischen Close Up sprechen, das innerhalb der Rahmung den Kopf und die Schultern einfasst.
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derungen aus den gemalten „Miniaturporträts“ auf. Sie werden als vereinzelte, als in sich formal abgeschlossene 
Elemente in einen Kontext überführt, wobei sie erst in dieser Versammlung, in der Gemeinschaft zu ihrer Bestimmung 
gelangen. Jedes dieser Bildobjekte beinhaltet eine/n Einzelne/n – ein Beispiel von Mensch – und eröffnet in der Zu-
sammenschau das Feld für eine Studie über die Verschiedenheit und gleichzeitig die Gemeinsamkeiten der gezeigten 
„Fälle“. Wesentlich ist, dass die dargestellten vereinzelten, isoliert „verpackten“ Individuen in Beziehung zueinander 
gesetzt werden, indem sie gemäß eines Setzkastenprinzips neben-, über- und umeinander platziert werden. Der 
Bezugsrahmen selbst ist dabei variabel – eine Gemeinschaftsstruktur ist nicht vorgegeben, sie kann sich bunt vermi-
schen und immer wieder neu ins Werk gesetzt werden. Mit einer für vielfältige Kombinationen offenen Struktur wird 
ein zunächst abgeschlossener Raum, derjenige des Einzelbildes als Ort für die vermeintliche Individualität, in einen 
größeren Zusammenhang, in ein Feld integriert, das jedem Element die exakt gleiche Ausbreitungsfl äche zubilligt wie 
allen anderen. Darrer deutet das Programm der Gleichheit hier zunächst also durch den Einsatz eines universalisier-
ten Formats, einer egalitären Form, die ihre verschiedenen Inhalte (die Individuen) in einer oberfl ächlichen Unterschieds-
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losigkeit vergemeinschaftet. Jede/r scheint hier so gleich an Wert zugesprochen zu bekommen, indem er/sie in dem-
selben Rahmen eingefasst wird. Somit erscheint der Gedanke einer absoluten Gleichheit, eines gleichrangigen 
Nebeneinander vor dem jeweiligen Hintergrund2 (sei es der der Politik, des Rechts oder der Religion) ins Bild gesetzt. In-
dem hier alles gleich gilt, wird der Gedanke einer fundamentalen Gleichgültigkeit in seiner Ambivalenz ins Werk gesetzt.

Doch es drängt sich ganz unmittelbar eine Wiederholung dieses initialen Blicks, eine Re-Spektion auf, indem in die-
ser anfänglichen Harmonie der Gleichheit schon ein Widerspruch mitgegeben ist. Die theoretische Radikalität einer 

v
2  Der Hintergrund als das Feld der Vereinigung ihrer verschiedenen Typen ist in diesen Arbeiten Berenice Darrers derjenige Bereich, der nicht von ihr ausgestaltet ist. Er ist vielmehr als Leer stelle
offengehalten und wird nur in demjenigen Moment aktualisiert, hergestellt, in dem ihre Individuen aufeinandertreffen. Somit stellt er keine feste Größe dar, sondern vielmehr eine Mit-Gestalt, einen 
impliziten Raum, der die Vielfalt seiner Elemente gleichsam unsichtbar unterfüttert. Mit Maurice Merleau-Ponty könnte man dieses Unsichtbare, das an genau diesem Punkt zum Leitgedanken 
des Zusammentreffens, der Vergemeinschaftung der zuvor monadischen Darrer’schen Gestalten bestimmen. In seiner phänomenologischen Ästhetik ist nämlich jedes Erfahrungsmoment (und 
somit auch jedes Bild oder wiederum jedes Element eines jeden Bildes) je schon unterfüttert mit einer Tiefe, derer es sich nicht zu entledigen vermag. Diese ist zwar nicht sichtbar im Sinne einer 
gegebenen visuellen Informationen, aber nichtsdestotrotz in der ästhetischen Erfahrung notwendigerweise mitgeschickt (vgl dazu Merleau-Ponty, Maurice: Das Sichtbare und das Unsichtbare. 
München: Fink, 1994).
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Forderung nach absoluter Gleichwertigkeit zeigt sich paradoxerweise in einer weitgehend harmlosen Form. Das 
Darrer’sche Individuum ist kein haltloser Aktivist, sondern ein blumiges Mädchen oder ein etwas melancholischer 
Junge, jedenfalls aber ein Typ, der in einer gewissen ästhetischen Leichtigkeit verharrt. Eine zunächst so verstande-
ne starke Forderung nach Gleichheit zerbricht so in Darrers Werk an der Harmlosigkeit, der Selbstzufriedenheit, der 
positiven Gerahmtheit der Protagonisten. Bei näherer Betrachtung löst sich so das „We are one World“-Postulat 
unter der Last der sich aufgrund ihrer Äquivalenz nicht aus den Rahmen erheben könnenden Einzelnen auf. Dieser 
Bruch, der von Darrer in höchst ironischer Manier vorgeführt wird, zeigt sich aber keinesfalls als ein Scheitern eines 
politischen Programms. Vielmehr eröffnet er für denjenigen oder diejenige, der/die an diesem Brechen teilhat, eine 
Sicht für ein neues Projekt der Vielfalt, die – in diesem Brechen – in ihrer Differenz und nicht mehr in ihrer Gleichartig-
keit gesehen werden will. 

Berenice Darrers Gesichter gebärden sich nach dem Zusammenbruch der Gleichheit als egalitärem Nebeneinander, 
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als problemloser Serialität, plötzlich ausgesprochen paradox und komplex, schienen sie doch eingangs 
noch so leicht beschwingt und eindeutig. Doch ihre Klarheit zeigt sich als bloße Fassade. Sie beginnen 
zwischen Intimität und Typisierung, zwischen Nähe und Ferne zu oszillieren und verwehren uns damit nach-
haltig den Eindruck einer initialen Gleichgültigkeit. Die Gleichgültigkeit wird gerade durch die Spannung, 
durch das Changieren nachhaltig gestört, in welchem nicht mehr entschieden werden kann, ob der/die 
Porträtierte nur Typ ist (aufgrund des mimetischen Gleichklangs mit Comictypen etwa) oder doch bildlich 
gefasste konkrete Gestalt als Individuum (aufgrund des angebotenen Rahmens der Intimität, in welchem es 
angeboten wird, ein Rahmen, der Nähe verlangt, will, dass man ihm nahe kommt etc.). Durch das gewähl-
te kleine, handliche Format des intimen Porträts und den lebendigen Schnappschusscharakter, welche an 
ganz vertraute Bilder von Familie oder Freunden erinnern, die im Büro am Schreibtisch oder zu Hause ne-
ben dem Bett platziert sind, wird ein Urvertrauen, eine heimelige Nähe erzeugt, fast als ob man die/den 
Abgebildete/n kennen würde, der aus dem Rahmen so freundlich entgegenblickt. Gleichzeitig aber erschei-

v
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nen die Individuen in ihrer fast comichaften Stilisierung seltsam leer und hüllenartig, ja fast maskenhaft. Man fi ndet an 
ihnen keine nachhaltige Zeichnung, keine Ecken, allein schöne runde Antlitze, die sich einer Ästhetik des Kindchen-
schemas unterordnen. Kantenlos und ohne erkennbares Alter, jeder Weltlichkeit enthoben. Berenice Darrer wählt so 
einen intimen Rahmen für ein „entindividualisiertes“ Porträt, für einen Kommentar über einen bestimmten Typ, wel-
cher sich trotz aller Stilisierung mit der Variabilität beschäftigt. Durch diesen Widerspruch wird eine anhaltende Un-
entscheidbarkeit in Gang gesetzt. Die dialektische Schwingung zwischen Intimität und Unpersönlichkeit löst eine 
Beunruhigung aus, die sich auf keine der beiden Seiten retten, nicht mehr aufgelöst werden kann. So beginnt sich 
ein unkittbarer Spalt in die Einfalt zu graben und sie zu zerteilen. Die Vielfalt, die hier aufbricht, ist eine typisierte, sie
erzählt von den verschiedenen Augen-, Haar- und Hautfarben, von Frau und Mann. Das Individuelle eines weltlichen 
Gesichts, in das sich ein jeweiliges Leben einkerbt, kennt sie allerdings nicht. Genau durch diese subtile Ironie, durch 
diese spitzfi ndigen Bemerkungen Berenice Darrers, dass in jeder Intimität, in jeder Vertrautheit schon eine bestimm-
te Entzogenheit, eine Fremdheit mitschwingt, bricht die Vielfalt aus dem Einzelnen selbst heraus. Die Mischung aus 
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Nähe und Ferne, das paradoxe Zusammenspiel, das uns keinen klaren Aufschluss darüber gibt, welchen Status 
dieses Porträt eigentlich für sich beansprucht, ist der eigentliche Abfahrtspunkt für die serialisierte Vielfältigkeit, die 
Darrer auf einer zweiten Ebene durch die Aneinanderreihungen erzeugt. Im Grunde sind die Miniaturporträts so in 
sich selbst schon heterogen und höchst widersprüchlich. Ihr immanenter Widerspruch, die paradoxe Vielfalt, diese 
Falte3 im „Individuum“ liefert uns plötzlich einen ganz anderen Zugang zur Vielfältigkeit. 

Was sich bei Berenice Darrer im Einzelbild als ironischer Bruch, als Zurschaustellung eines durchaus paradoxen 
Verhältnisses von Nähe und Ferne, Besonderheit und Klischee an dieser Stelle zu spiegeln beginnt, multipliziert sich 

3  Gilles Deleuze adaptiert den barocken Begriff der Falte in eindrucksvoller Weise für einen zeitgenössischen Diskurs. Die Falte wäre für ihn jener Ort, an dem die harmonische Aufl ösung zweier 
oder mehrerer Facetten (also eine Synthese im Sinne einer klassischen Dialektik) sich nicht mehr problemlos vollziehen kann, da der Falte selbst ihr eigener Grund entzogen ist. In ihr wird eine 
Dichotomie nicht-dualistisch zusammengefasst, aber dennoch nicht zu einem Einheitlichen transformiert. Die Falte kann ihre eigene Spannung halten, indem sie die Differenz selbst bespielt (vgl 
Deleuze, Gilles: Die Falte. Leibniz und der Barock. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000).
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darüber hinaus in der Art der Serie, welche die Künstlerin für ihre Arbeit in Anspruch nimmt. Die Zusammenstellung 
der Einzelbilder ist keine plane Serialisierung, in welcher Gleiches wiederholend fortgesetzt würde. Vielmehr wird die 
Serie selbst als gebrochene aufgebaut, indem sie mit Störmomenten unterfüttert wird. Zwischen die Porträts treten 
in nicht vorhersehbarem Rhythmus „leere“ Farbfl ächen bzw. Miniszenarien. Durch diese Störungen oder Brüche 
beginnt sich zwischen dem gleichformatigen Nebeneinander der Porträts plötzlich das Format aufzulösen, wenn der 
so wohl defi nierte Ausschnitt des Porträts für einen kurzen Moment „verrutscht“. Dieses Verrutschen, das sich als 
scheinbares Ausrutschen vorstellt, nimmt die ironische Gebrochenheit innerhalb der Miniaturporträts auch in der 
äußeren Struktur wieder auf und führt sie derart quasi in die Gemeinschaft ein. Die Serie wird somit ebenfalls mit einer 
wundervollen, sich als Unmittelbarkeit tarnenden Ironie gebrochen, die den Blick in seiner Wiederholung abermals 
beunruhigt. Durch Berenice Darrers pointierte Fingerzeige wird dadurch ein einfältiges Verständnis der Heterogenität 
vielfach gestört und für ein differenzierteres, mit Widersprüchen gefüttertes Bild aufgebrochen.
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In einer geteilten Welt, die aufgrund ihrer Heterogenität einen Platz für jeden bereitstellt, ist eine scheinbar gleichgültige 
Reihung, eine Aufl istung, ein anteilnahmsloses „Und“ gerade kein Zeichen der Besinnung auf diese Variationsbreite, 
auf die multiple Ausgestaltung der Personen, Dinge und Fälle, die uns in ihr begegnen. Nein, die Differenz, Differenzie-
rung muss sich zwischen eine Aufl istung stellen, muss sich einsetzen, um Gerechtigkeit überhaupt erst als ein Pro-
gramm entwerfen zu können, das alle Möglichkeiten, alle Paradoxien und alle Widersprüche zu umspannen im Stande ist. 
Berenice Darrer hält uns mit ihrer Arbeit so etwas wie „Spiegelungen der Gleichheit“ vor Augen, die uns auf diese Fragen 
hinweisen können und uns gleichsam einen Anstoß zu einer möglichen Antwort dafür geben, wie man der Heteroge-
nität gegenüber treten muss. Statt einer Gleichmachung die Vielfalt in ihrer Differenz, mit all ihren Abgründen denken 
und behandeln zu können ist auch im juridischen Feld eine besonders anspruchsvolle Aufgabe, der es sich zu stellen 
gilt. Hier stellt sich das Spannungsfeld, das den allgemeinen Gesetzestext und den sich der Äquivalenz widersetzen-
den Kontext jeder Person umgreift, jene Herausforderung, jene Widersprüchlichkeit dar, der er sich auszusetzen gilt.
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Die Beiträge in der roadmap 08 behandeln aktuelle Fragen rechtlicher Natur in jenen Jurisdiktionen, in denen Schönherr 

tätig ist. Die roadmap 08 ist keine rechtliche Beratung oder Rechtsauskunft. Sie kann die rechtliche Beratung im Ein-

zelfall – bezogen auf den zu beurteilenden Sachverhalt – nicht ersetzen. Ihre Ansprechpartner bei Schönherr stehen 

Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.

www.schoenherr.at
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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

Brüssel: B-1000 Bruxelles, Avenue de Cortenberg 52, T: +32 2 743 40 40, F: +32 2 743 40 49, E: office@schoenherr.be 

Belgrad: SRB-11000 Beograd, Francuska 27, T: +381 11 320 26 00, F:+381 11 320 26 10, E: office@schoenherr.co.yu 

Budapest: H-1024 Budapest, Buday László u. 12, T: +36 1 345 45 35, F: +36 1 345 45 43, E: office@schoenherr.hu

Bukarest: RO-010413 București, 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-01033 Kyiv, 44 Shota Rustaveli, 3rd floor, T: +38 044 220 10 46, F: +38 044 220 10 45, 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

Sofi a: BG-1000 Sofia, Alabin 56, T: +359 2 933 10 70, F: +359 2 986 11 05, E: office@schoenherr.bg

Zagreb: HR-10000 Zagreb, Petres & Cvirn, Odvjetničko društvo, Ul. kneza Branimira 29 (Branimir Centar), 

T: +385 1 481 32 44, F: +385 1 481 30 73, E: cee@schoenherr.at

Die Geschäftstätigkeit von Schönherr entspricht in allen Jurisdiktionen den lokalen gesetzlichen Anforderungen und 

anwaltlichen Standesregeln.
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