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UNTERNEHMENSERWERb IN 
DER KRISE: KÄUFER-TIppS

sowohl der Verhandlungs-
partner - vor Insolvenzer-
öffnung der Eigentümer, 

danach der Insolvenzverwalter 
- als auch die Strukturierung 
des Erwerbes als Asset oder 
Share Deal beeinflussen die 
Gestaltungsmöglichkeiten des 
Erwerbers. 

UNTERNEHMENSERWERb 
voR INSoLvENZERöFF-
NUNg. 
Im Fall des Erwerbes mittels 
Share Deals (Anteilserwerbs) 
vom Eigentümer ist neben 
einem üblichen Gewährlei-
stungskatalog vor allem an 
eine käuferfreundliche Kauf-
preisgestaltung und werthal-
tige Sicherheiten zu denken. 
Letztere sind nur dann von 
echtem Wert, wenn sie von 
Dritten stammen, etwa (per-
sönliche) Bürgschaften des 
mittelbaren Eigentümers oder 
Hypotheken auf unbelasteten 
Liegenschaften.

Hat der Erwerber das Gefühl, 
die „Katze im Sack“ zu kaufen, 
empfiehlt es sich jedenfalls, 
ein Rücktrittsrecht zu verein-
baren. Zwar ist ein solches 
Rücktrittsrecht für den Fall der 
„Eröffnung“ eines Insolvenz-
verfahrens gemäß § 25b IO un-
zulässig, zulässig ist und bleibt 
jedoch das Anknüpfen an einen 
Zeitpunkt knapp davor, also 
etwa die „Antragstellung“ des 
Insolvenzantrages. Geschickte 
Vertragsgestaltung ist hier un-
abkömmlich. 

Beim Unternehmenskauf ieS 
(Asset Deal) kann es sich für 
den Erwerber durchaus rech-
nen, die Anwendbarkeit des 
dispositiven § 38 UGB (der 
eine Art unternehmensbezo-
gene „Gesamtrechtsnachfol-
ge“ anordnet) auszuschließen. 
Diesfalls ist zwar im Einzelfall 
die Zustimmung der Vertrags-
partner für den Vertragsüber-
gang mit Lieferanten, Kunden 
etc. einzuholen, die Haftung für 
unbekannte Verbindlichkeiten 
kann jedoch ausgeschlossen 
werden. Dritten gegenüber ist 
ein solcher Haftungsausschluss 
vor allem durch eine entspre-
chende Firmenbucheintragung 
wirksam und daher für den 
Käufer dringend anzuraten.
Wird ein Unternehmen – noch 
vor Insolvenzeröffnung - mittels 
Asset Deals erworben, könnte 
der Käufer auch den Abschluss 
des Kaufvertrages und die fol-
genden Übertragungsakte so 
gestalten, dass eine vollstän-

dige Erfüllung (Closing) erst zu 
einem Zeitpunkt deutlich nach 
dem Verpflichtungsgeschäft 
(Signing) stattfindet. Kommt es 
zwischen Signing und Closing 
tatsächlich zur Insolvenzeröff-
nung des Verkäufers, so hat der 
Insolvenzverwalter als Verkäu-
fer zumindest das Recht, die Er-
füllung – d.h. die Übertragung 
des Unternehmens - gem § 21 
Abs 1 IO zu verweigern. Dies-
bezüglich wäre auch denkbar, 
dass sich ein Käufer etwa ein 
Konsultationsrecht mit dem 
künftigen Insolvenzverwalter 
ausbedingt, um zumindest ge-
wissen Einfluss auf den Insol-
venzverwalter zu nehmen.

vERTRAgSAUFLöSUNg 
NACH § 21 AbS 2 Io. In Fäl-
len, in denen der Kaufvertrag 
zwar vor Insolvenzeröffnung 
abgeschlossen, aber noch nicht 
vollständig abgewickelt wurde, 
bietet auch § 21 Abs 2 IO ein 
zusätzliches „Druckmittel“ zu-
gunsten des Käufers: Ist der 
Schuldner (Verkäufer) zu ei-
ner nicht in Geld bestehenden 
Leistung - wie etwa zur Über-
tragung des Unternehmens 
oder von Unternehmensteilen 
- verpflichtet und damit in Ver-
zug, kann der nicht insolvente 
Vertragspartner (Käufer) vom 
Insolvenzverwalter verlangen, 
sich binnen fünf Arbeitstagen 

darüber zu erklären, ob er den 
Vertrag erfüllen wird. Erklärt 
sich der Insolvenzverwalter 
nicht oder nicht rechtzeitig, 
wird angenommen, dass der In-
solvenzverwalter vom Vertrag 
zurücktritt.

MAC-KLAUSELN. Der Käufer 
ist naturgemäß daran interes-
siert vom Kaufvertrag zurück 
treten zu können, bevor es 
überhaupt zur Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens kommt. 
Diesfalls bieten sich sog. MAC-
Klauseln (MAC: material ad-
verse change) im Kaufvertrag 
an, demgemäß der Kaufvertrag 
unter der (aufschiebenden) Be-
dingung steht, dass zwischen 
Signing und Closing keine we-
sentliche nachteilige Verände-
rung der wirtschaftlichen Lage 
des Zielunternehmens eintritt. 
Sollte es zu einer solchen we-

sentlichen Verschlechterung 
kommen, so steht dem Käu-
fer nach den üblichen MAC-
Klauseln die Möglichkeit zur 
Vertragsauflösung oder zum 
Schadenersatz zu. Die Wirk-
samkeit solcher MAC-Klauseln 

ist nunmehr an § 25b Abs 2 
IO zu messen. Danach ist die 
Vereinbarung eines Rücktritts-
rechts für den Fall der „Eröff-
nung“ eines Insolvenzverfah-
rens unzulässig. 

Beim Share Deal wäre denk-
bar, dass die Zielgesellschaft in-
solvent wird; diesfalls wäre eine 
MAC-Klausel mit Rücktrittsrecht 
zugunsten des Käufers wohl zu-
lässig. Wird hingegen der Ver-
käufer selbst insolvent, ist die 
Durchsetzbarkeit einer MAC-
Klausel meist ausgeschlossen: 
§ 25a Abs 1 IO sieht eine sechs-
monatige Auflösungssperre vor, 
wenn der (Anteilskauf)Vertrag 

für die Fortführung des Unter-
nehmens überlebenswichtig ist. 
Dies wird häufig der Fall sein, da 
andernfalls kein verkäufersei-
tiger Verkaufsprozess begon-
nen worden wäre.

ANFECHTUNgSRISIKo bEI 
ANSCHLIESSENDEM INSoL-
vENZvERFAHREN. Alle in 
zeitlicher Nähe zur Insolven-
zeröffnung getätigten Unter-
nehmensverkäufe stehen unter 
dem nicht auszuschließenden 
Risiko der Anfechtung durch 
den späteren Insolvenzverwal-
ter des Verkäufers. Eine An-
fechtung kann aber bereits im 
Keim erstickt werden, wenn der 
Kaufpreis -zumindest argumen-
tierbar- marktüblich war, eine 
Tatsache, die sich ein Erwerber 
in Form eines vorab eingeholten 
Bewertungsgutachtens bestäti-
gen lassen sollte. 

In der Praxis besonders be-
deutsam ist die Anfechtung 
wegen „Kenntnis der Zahlungs-
unfähigkeit“ nach § 31 IO. Bei 
einem Unternehmenskauf in 
der Krise wird dem Käufer, je-
denfalls wenn er sorgfältig ist, 
möglicherweise aufgrund der 
Due Diligence Prüfung bekannt 
sein, dass es (auch) um den Ver-
käufer wirtschaftlich schlecht 
bestellt ist. Stehen die Übergabe 
des Kaufgegenstandes (Unter-

nehmens) und die Bezahlung in 
engem zeitlichem Zusammen-
hang, ist allerdings eine An-
fechtung nicht möglich, weil § 
31 IO auf Zug-um-Zug-Geschäfte 
keine Anwendung findet. Einer 
solchen Abwicklung stehen aber 
oft anderweitige käuferfreund-
liche Überlegungen, insbeson-
dere die spätere Zahlung oder 
Zurückhaltung eines Teiles des 
Gesamtkaufpreises zwecks Be-
sicherung, im Weg. Einen „Kar-
dinalsweg“ gibt es hier leider 
nicht, es ist im Einzelfall die 
beste Lösung für den Erwerber 
zu finden. 

Beim Asset Deal ist auch die 
Ausnahmebestimmung des § 38 
Abs 5 UGB zu beachten, welcher 
im Fall des Erwerbs aus der In-
solvenz den übrigen § 38 UGB 
ausschließt. Dies ist bei näherer 
Betrachtung ein zweischneidiges 
Schwert: Zwar wird dadurch das 
Risiko der Übernahme von (un-
bekannten) Haftungen ausge-
schlossen, gleichzeitig ist aber 
auch die „automatische“ (Mit-)
Übertragung von bedeutsamen 
Vertragsverhältnissen, etwa mit 
Stammlieferanten oder –kun-
den, nicht anwendbar. Gerade 
das kann sich aber auf den Wert 
eines Unternehmens nachhaltig 
negativ auswirken.

NEUE ARbEITSRECHTLICHE 
ASpEKTE. Bei Sanierungsver-
fahren mit Eigenverwaltung 
kommt es gemäß § 3 Arbeits-
vertragsrechts-Anpassungs-
gesetz (AVRAG) zu einer de 
facto Kündigungssperre für 
etwa sechs Monate nach dem 
Unternehmenserwerb. Bei Sa-
nierungsverfahren ohne Eigen-
verwaltung sowie Konkursver-
fahren steht dem Insolvenzver-
walter als Veräußerer hingegen 
nach § 25 IO die Möglichkeit 
offen, Arbeitsverhältnisse zu 
beenden. Es kann daher für den 
Käufer im Einzelfall besser sein, 
noch vor Durchführung des Un-
ternehmenskaufes die nahende 
Insolvenzeröffnung des Zielun-
ternehmens abzuwarten, da 
sich dadurch einfachere Kündi-
gungsmöglichkeiten der Beleg-
schaft ergeben können. Im Falle 
des Erwerbes aus der Insolvenz 
heraus ist es ohnehin immer 
ratsam, mit dem Insolvenzver-
walter Kündigungen vorab zu 
besprechen, sodass das Zielun-
ternehmen bereits mit dem an-
gemessenen Belegschaftsstand 
übernommen werden kann.

Dr. Thomas Trettnak
thomas.trettnak@chsh.com

MEHRWERT. Für Investoren ist es aktuell besonders interessant, Unternehmen in der Krise günstig zu erwerben. Inhärente 
Risken und Chancen lassen sich bei geschickter Vertragsgestaltung in echten Mehrwert für den Erwerber ummünzen! 

© Walter J. Sieberer 

„Risiken 
lassen sich 
in echten 
Mehrwert 

ummünzen!“

Dr. Thomas Trettnak
Rechtsanwalt

Dr. Thomas Trettnak, LL.M./CM 
ist Rechtsanwalt und partner 
bei CHSH Cerha Hempel Spie-
gelfeld Hlawati, Wien
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beim Verkauf eines Un-
ternehmens im Wege 
eines sogenannten As-

set Deal veräußert der Eigen-
tümer von Wirtschaftsgütern 
bestimmte Wirtschaftsgüter 
(beispielsweise Warenvor-
räte, Anlagevermögen, For-
derungen, Verbindlichkeiten, 
I m m a te r i a l g ü te r re c h te , 
Good-will und Kundenstock 
etc.), die in Summe ein Un-
ternehmen darstellen. Dies 
unterscheidet den Asset Deal 
vom sogenannten Share Deal, 
bei welchem nicht das Unter-
nehmen selbst, sondern die 
Anteile an der Gesellschaft, 
die das Eigentum an dem 
Unternehmen hält, verkauft 
werden. 

Während sohin beim Share 
Deal der Eigentümer der Ge-
sellschaft wechselt, sodass sich 
an der Gesellschaft als Träger 
von Rechten und Pflichten 
(etwa als Vertragspartner von 
Dritten) nichts ändert, wech-
selt beim Asset Deal der Ei-
gentümer des Unternehmens. 
Folglich mussten bis zum Jah-
re 2005 alter und neuer Eigen-
tümer des Unternehmens mit 
den Vertragspartnern Verein-
barungen treffen, damit auch 
z.B. die Verträge auf den neu-
en Eigentümer übergehen. 

Seit der Einführung des § 
38 UGB im Jahre 2005 ge-
hen beim Asset Deal mit dem 
Unternehmen grundsätzlich 
auch die mit dem Unterneh-
men verbundenen Rechts-
verhältnisse des Veräußerers 
(Rechte, Forderungen, Verträ-
ge etc.) auf den neuen Eigen-
tümer kraft Gesetzes über. Die 
Vertragspartner haben nur 
noch ein Widerspruchsrecht. 
Aber auch die mit dem Unter-
nehmen verbundenen Schul-
den des Veräußerers gehen 
auf den Erwerber über. Wie 
schon nach der alten Rechts-
lage können jedoch Veräuße-
rer und Erwerber vereinbaren, 
eine Haftung des Erwerbers 
für diese Schulden auszu-
schließen. 

Ein solcher Ausschluss ist 
allerdings nur unter der Vo-
raussetzung wirksam, dass 
er beim Unternehmensüber-
gang in das Firmenbuch ein-
getragen, auf verkehrsübliche 
Weise bekannt gemacht oder 
dem Dritten vom Veräußerer 
oder vom Erwerber mitgeteilt 
wurde. 

Die Regelung des §38 UGB 
wurde grundsätzlich begrüßt, 
ist sie doch geeignet, die Ab-

wicklung eines Asset Deals zu 
erleichtern.

TÜCKEN. Dass etwa dritte Ver-
tragspartner berechtigt sind, 
dem vereinbarten Übergang 
des Vertrages zu widerspre-
chen, ist hinlänglich bekannt. 
Aber dass der selbst unter 
Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen vereinbarte 
Haftungsausschluss in Wahr-
heit größtenteils wirkungslos 
ist, wird gerne übersehen.

§ 38 Abs 6 UGB bestimmt 
nämlich unauffällig, dass eine 
durch andere Bestimmungen 
begründete Haftung des Er-
werbers durch § 38 UGB un-
berührt bleibt.  

SToLpERSTEIN IM Abgb.  
§ 1409 ABGB (dessen Pendant 
in Deutschland bereits vor 
Jahren abgeschafft wurde) 
stellt genau so eine Bestim-
mung dar. Die Haftung nach 
§ 1409 ABGB kann jedoch - im 
Gegensatz zur Haftung gemäß 
§ 38 UGB - durch Vereinba-
rung nicht ausgeschlossen 
werden.

Nach § 1409 Abs 1 ABGB haf-
tet der Erwerber eines Unter-
nehmens neben dem Veräu-
ßerer für jene Schulden des 
Veräußerers, die zum Unter-
nehmen gehören und die der 
Übernehmer bei Übernahme 
des Unternehmens kannte 
oder kennen musste. Leichte 
Fahrlässigkeit genügt bereits. 
Ist der Erwerber naher Ange-
höriger des Veräußerers, so 
trifft ihn gemäß § 1409 Abs 
2 ABGB sogar noch zusätzlich 
die Beweislast, dass ihm die 
Schulden bei der Übergabe 
weder bekannt waren noch 
bekannt sein mussten. 

Wie auch gemäß § 38 UGB 
haftet der Erwerber für sol-
che Verbindlichkeiten des 
Veräußerers, die mit dem 
übertragenen Unternehmen 
in einem Zweckzusammen-
hang stehen. 

Im Vergleich zur Haftung nach 
§ 38 UGB ist die Haftung ge-
mäß § 1409 ABGB lediglich 
nicht ganz so umfangreich:  
Sie ist einerseits auf Geld-
schulden (jedoch nicht nur 
auf fällige Verbindlichkeiten, 
sondern auf alle, die bereits 
vor Übergang des Unterneh-
mens bedingt oder betagt 
begründet worden sind so-
wie auf Schadenersatzver-
pflichtungen) sondern auch 
dadurch beschränkt, dass der 
Erwerber (nur) bis zu dem 

Wert des übernommenen 
Vermögens haftet und von 
der Haftung insoweit frei wird, 
als der Kaufpreis zur Befrie-
digung von Gläubigern des 
Veräußerers durch Zahlung 
des Erwerbers für Rechnung 
des Veräußerers direkt an die 
Gläubiger verwendet wird.

Da, wie erwähnt, die Haftung 
des Erwerbers nach § 1409 
ABGB nicht ausgeschlossen 
werden kann, empfiehlt sich 
daher zur entsprechenden 
Haftungsfreistellung des Er-
werbers eine entsprechende 
Vereinbarung zwischen Ver-
äußerer und Erwerber zur 
Gläubigerbefriedigung. 

Sowohl nach § 38 UGB als 
auch nach § 1409 ABGB haf-
tet der Erwerber jedoch nicht 
für Schulden des Veräuße-
rers, wenn der Erwerb des 

Unternehmens im Wege der 
Zwangsvollstreckung, einer 
Insolvenz oder der Überwa-
chung des Schuldners durch 
Sachwalter der Gläubiger er-
folgt.

W E I T E R E  S T o L p E R -
STEINE.  
Auch die Haftungen des Er-
werbers für offene Abgaben 
und Steuern gemäß  § 14 
BAO,  für Beitragsschuldig-
keiten nach § 67 Abs 4 ASVG 
bzw. § 38 Abs 2 BSVG oder 
für Verpflichtungen aus Ar-
beitsverhältnissen nach § 6 
Abs 1 AVRAG bleiben weiter 
aufrecht, ohne dass sie durch 
Vereinbarung ausgeschlossen 
werden könnten. 

ZEITNAHE EINTRAgUNg IM 
FIRMENbUCH. 
Wie erwähnt ist zur Wirksam-
keit des Haftungsausschlusses 

nach § 38 UGB u.A. erforder-
lich, dass er beim Unterneh-
mensübergang in das Firmen-
buch eingetragen wird. Was 
mit „beim Unternehmensü-
bergang“ vom Gesetzgeber 
gemeint war, ist unklar, kann 
doch die Eintragung ja schon 
begrifflich immer nur nach 
dem Unternehmensübergang 
erfolgen. Lehre und Recht-
sprechung fordern daher eine 
dem Unternehmensübergang 
zeitnahe Eintragung. Dies wird 
derart ausgelegt, dass eine 
aus welchen Gründen immer 
(etwa wegen eines fehler-
haften Gesuchs) verzögerte 
Eintragung den Haftungsaus-
schluss bereits unwirksam 
werden lässt. Vorsicht ist da-
her auch hier geboten.

Dr. Arno brauneis
a.brauneis@bkp.at

 ASSET DEAL: SToLpERSTEINE 
bEIM HAFTUNgSAUSSCHLUSS

HAFTUNgSFRAgEN: Der Rechtsanwalt und M&A Spezialist Dr. Arno Brauneis klärt, für das 
Wirtschaftblatt, über die häufigsten Haftungsproblematiken beim Asset Deal auf. 

Dr. Arno brauneis
ist partner bei
brauneis Klauser prändl 
Rechtsanwälte gmbH

© Walter J. Sieberer

Jeder von uns kennt sie 
und spricht darüber, aber 
ob die „digitale Wende“ 
wirklich schon in unser Un-
terbewusstsein vorgedrun-
gen ist, das ist eine andere 
Frage. Sie durchdringt zwar 
schon nahezu alle Bereiche 
unserer Gesellschaft, man 
„googelt“, ist „faceboo-
ked“ und „tweeted“, aber 
erst langsam verändert es 
die Art wie auch die Wirt-
schaft und mit ihrer Umwelt 
interagiert. 

Die Wirtschaft und auch 
der Bildungssektor stehen 
damit, ohne gültige Guide-
lines, vor neuen Heraus-
forderungen. Das digitale 
Medium entwickelt sich 
rasend schnell weiter, neue 
Tools bringen jeden Tag 
neue Möglichkeiten. Auch 
die Generation 50+ steigt 
nun ins Social Networking 
ein und nutzt vermehrt die 
Möglichkeiten der neuen 
Kommunikationswege. Das 
derzeit populärste Netz-
werk „facebook“ ermög-
licht, durch die von Mark 
Zuckerberg, inzwischen ei-
ner 20 reichsten Menschen 
der USA, permanente Wei-
terentwicklung eine Menge 
Potential für Firmen und 
deren Bewerbung. 

Führende Rechtsanwalts-
kanzleien sichern sich 
ebenso ihre Fangemeinde 
und seeden ihr Botschaften, 
wie manche Bundesministe-
rien. Noch immer zählt: Mit-
machen! 

Ihr Redakteur 

Ing. Mag.
Walter J. 
Sieberer

Das 
digitale  
bewusstsein

„Die Fragen 
der Haftung 
vor Erwerb 

klären!“

ARNO BRAUNEIS
Rechtsanwalt
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In einem strukturierten 
M&A-Prozess werden Bieter 
üblicherweise eingeladen 

für das zum Verkauf stehende 
Unternehmen einen Nettoun-
ternehmenswert (Enterprise 
Value), welcher vereinfacht 
ausgedrückt dem Wert eines 
Unternehmens ohne dessen Fi-
nanzschulden und ohne liquide 
Mittel entspricht (cash & debt 
free), anzubieten, um verschie-
dene Angebote vergleichbar zu 
machen. Diese Vorgehenswei-
se korrespondiert mit den in 
der Praxis üblichen Methoden 
der Unternehmensbewertung, 
denn sowohl das DCF Verfah-
ren (Discounted Cash Flow), 
als auch die gängigen Multipli-
kator - Verfahren, bei denen der 
Kaufpreis auf Basis des EBIT-
DA oder EBIT errechnet wird, 
sollen systematisch zu einem 
fairen Enterprise Value für das 
Bewertungsobjekt führen. 

Ziel des Verkäufers ist es 
naturgemäß einen möglichst 
hohen Kaufpreis zu erzielen. 
In der Regel verkörpert das 
Unternehmen insbesondere im 
Bereich der mittelständischen 
Betriebe das Lebenswerk, das 
der Verkäufer mit hohem per-
sönlichen Einsatz und Verzich-
ten aufgebaut hat, dies sollte 
der Kaufpreis widerspiegeln. 
Ziel des Käufers ist es hingegen, 
ein laufendes Unternehmen mit 
intakter Struktur und wenig Ri-
siken zu erwerben und das zu 
einem, wenn möglich günstigen 
Preis. Der Käufer ist zumeist 
nicht bereit, ideelle Werte zu 
vergüten. Tendenziell wird der 
Käufer daher „Schwachstellen“ 
im Unternehmen suchen und 
meist auch finden, um diese 
zur Preisreduktion zu nutzen. 
Die Preisvorstellungen von 
Käufer und Verkäufer liegen so-
mit zumeist auseinander. Dies 
liegt wohl auch daran, dass bei 
einem Unternehmenskauf eben 
nicht nur das Unternehmen als 
physische Einheit, sondern vor 
allem ein Zukunftsertrag er-
worben wird.

Auch wenn Rechtsberater im 
Zusammenhang mit der Kauf-
preisfindung nur die Struktur 
gestalten, stellt die Ausformu-
lierung der sogenannten „Kauf-
preisklausel“ eine der heraus-
forderndsten Aufgaben für den 
Wirtschaftsjuristen dar 

LoCKED boX.  
Vielfach wird ein sogenannter 
fester Kaufpreis von den Ver-
käufern präferiert, das heißt, 
eine fixe Kaufpreissumme, de-
ren Berechnung auf dem letz-
ten zur Verfügung stehenden 
(nach Möglichkeit von einem 
Abschlussprüfer testierten) 
Jahresabschluss des „Targets“ 
basiert und keinen Schwan-
kungen aufgrund von Abwei-
chungen zwischen Signing 
und Closing unterliegt (sog 
„Locked Box“). Naturgemäß 
stellt diese Variante auch für 
den Juristen die am wenigsten 
herausforderndste „Drafting 
Aufgabe“ dar. Der Kaufpreis 

gilt als „einge-locked“ und 
somit ist klar, dass Verände-
rungen des Zielunternehmens 
zwischen Unterzeichnung und 
tatsächlicher Übergabe nicht 
ausgeglichen werden, was so-
wohl für den Verkäufer als auch 
den Käufer ein gewisses Maß an 
Rechtssicherheit schafft. Der 
Kaufvertrag (Share Purchase 
Agreement - SPA) enthält in 
einem solchen Fall üblicher-
weise Bestimmungen über den 
zulässigen Abfluss von Mitteln 
seit dem Bilanzstichtag zu 
dem die Kaufpreisberechnung 
erfolgt ist und auch über die 
zulässigen Maßnahmen der Ge-
schäftsführung durch den Ver-
käufer im Zeitraum zwischen 
Signing und Closing. Hinter-
grund ist, dass Veränderungen 
seit dem Bilanzstichtag (zu dem 
die Bewertung erfolgte) soweit 
wie möglich verhindert werden 
sollen.

KAUFpREISANpASSUNg. 
Weit häufiger kommt es im 
SPA allerdings zur Vereinba-
rung eines sogenannten Vor-
läufigen Kaufpreises zum Zeit-

punkt des Signing (oder eines 
in der Vergangenheit liegenden 
Stichtags) und einer nachträg-
lichen Anpassung auf Basis 
von oder möglichst zeitnah 
zum Closing erstellten Closing-
Accounts. Abhängig davon, 
ob die Closing-Accounts auf 
einen Stichtag vor oder nach 
dem Closing erstellt werden, 
wird jene Partei, die für die 
faktische Erstellung zuständig 
ist (Käufer oder Verkäufer) den 
ihr im Rahmen der Aufstellung 
der Closing-Accounts zukom-
menden Ermessenspielraum zu 
ihrem Vorteil ausnutzen. Entge-
gengewirkt wird einem solchen 
Vorgehen im SPA in der Regel 
durch klare Bilanzierungs- und 
Bewertungsregeln, die auf in 
der Vergangenheit angewandte 
Regeln abstellen, ein gemein-
sames Verfahren der Erstellung 
des Closing-Accounts oder zu-
mindest einer nachträglichen 
Kontrolle der Closing-Accounts 
durch die nicht erstellende Par-
tei samt allfälligem Schiedsver-
fahren.
Die einfachste Form der Anpas-
sung des Kaufpreises zwischen 
Signing und Closing basiert auf 
der Veränderung des Eigen-
kapitals des Unternehmens 
zwischen dem letzten Jahres-
abschluss vor Signing und den 
Closing-Accounts. In der Regel 
kommt es allerdings zu einer 
Ermittlung auf einer Cash free 
- Debt free Basis. Zum Stichtag 
erfolgt eine Anpassung unter 
Berücksichtigung des Saldos 
aus zinstragenden Verbindlich-
keiten und Barmitteln. Strittig 
in diesem Zusammenhang und 
oft Gegenstand von heftigen 
Diskussionen ist die Definition 
von Cash und Debt, die in der 
Regel von Wirtschaftsprüfern 
vorgenommen wird und die da-
mit zusammenhängende Frage, 
welche Bilanzposten von die-
sen Begriffen erfasst werden, 
da dies von hoher Bedeutung 
für den endgültigen Kaufpreis 
ist. Da zwischen Signing und 
Closing oftmals ein nicht un-
beträchtlicher Zeitraum ver-

streichen kann, spiegelt der 
Kaufpreis, der auf Basis von 
Closing-Accounts angepasst 
wird im Vergleich zur Locked-
Box wohl eher den „wahren“ 
Wert des Targets wider. 

EARN-oUT. Eine Renaissance 
aufgrund der Konjunkturkrise 
erleben in jüngster Vergangen-
heit die sogenannten Earn-Out 
Klauseln, die mittlerweile so-
wohl von Käufer als auch Ver-
käuferseite vorgeschlagen wer-

den. Hierbei erhält der Verkäu-
fer neben einem Basistarifpreis 
abhängig von der zukünftigen 
wirtschaftlichen Entwicklung 
des Targets (abgestellt wird in 
der Regel auf das EBITDA oder 
den Umsatz) zusätzlich
einen erhöhten Kaufpreisteil. 
Da allerdings der Verkäufer mit 
Closing das Unternehmen aus 
seiner Hand gibt, ist er im Ver-
gleich zum Käufer eher zurück-
haltend, was die Vereinbarung 
von Earn-Out Komponenten 
betrifft.
Unabhängig von der Form der 
Kaufpreisgestaltung ist jeden-
falls im SPA zu regeln, ob der 
gesamte Kaufpreis auf einmal 
gezahlt wird oder ob ein Teil des 
Kaufpreises als Sicherheit für 
mögliche Gewährleistungsver-
letzungen einbehalten und bei 
einem gemeinsam zu bestel-
lenden Treuhänder oder Notar 
hinterlegt wird. Zur Vermeidung 
eines Kaufpreisrückbehalts sind 
Verkäufer oftmals bereit, eine 
Bankgarantie als Sicherungsin-
strument zu erlegen.

MMag. Dr. Markus Fellner
markus.fellner@fwp.at

Mag. Johannes Schmutzer
johannes.schmutzer@fwp.at

KAUFpREIS 
vS. RECHTSSICHERHEIT

pREISFAIRNESS. Je nach Branche sind unterschiedliche Verfahren zur Unternehmensbewertung üblich und werden 
Mischformen mit weiteren Einflussfaktoren herangezogen. Dazu die RAe Markus Fellner und Johannes Schmutzer.

MMag. Dr. Markus Fellner ist 
partner bei der Fellner Wratzfeld 
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„Regeln ob der 
Kaufpreis auf 
einmal gezahlt 

wird!“

Mag. Johannes Schmutzer 
Rechtsanwalt

© Walter J. Sieberer
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Unter „Umwandlung“ 
einer Kapitalgesell-
schaft  werden im 

Gesellschaftsrecht zwei un-
terschiedliche Maßnahmen 
verstanden, zum einen die 
formwechselnde Umwandlung 
und zum anderen die übertra-
gende Umwandlung. 

Bei der im Aktiengesetz – 
auch für die GmbH – geregelten 
formwechselnden Umwandlung 
ändert sich ohne Vermögensü-
bertragung nur die Rechtsform 
der Kapitalgesellschaft: Eine 
AG wird in eine GmbH umge-
wandelt oder umgekehrt. Die 
Identität des Rechtsträgers 
ändert sich dadurch nicht; die 
formwechselnde Umwandlung 
ist daher keine Umgründung im 
engeren Sinn.

Bei der übertragenden Um-
wandlung hingegen wird das 
Vermögen einer Kapitalgesell-
schaft im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge auf einen vom 
Gesetz so bezeichneten „Nach-
folgerechtsträger“ übergeleitet, 
ohne dazu die übertragende 
Kapitalgesellschaft liquidieren 
zu müssen. Zwei Fälle der über-
tragenden Umwandlung sind zu 
unterscheiden: 
	 •	 die	 „verschmel-
zende Umwandlung“: Dabei 
wird das Vermögen der Ka-
pitalgesellschaft auf deren 
Hauptgesellschafter übertra-
gen.
	 •	 die	 „errichtende	
Umwandlung“: Hier kommt 
es zu einer Übertragung des 
Vermögens auf eine neu zu er-
richtende Offene Gesellschaft 
(„OG“) oder Kommanditge-
sellschaft („KG“), allenfalls 
auch auf eine Europäische 
Wirtschafts- und Interes-sen-
vereinigung.
gESETZLICHE gRUNDLA-
gEN. Die gesellschaftsrecht-
lichen Grundlagen der über-
tragenden Umwandlung enthält 

das Umwandlungsgesetz 1996 
(„UmwG“).

Aus steuerlicher Sicht finden 
sich für übertragende Umwand-
lungen Sondervorschriften in 
Art II Umgründungssteuerge-
setz: Vor allem hat der Nach-
folgerechtsträger die Buch-
werte der Kapitalgesellschaft 
fortzuführen. Dadurch wird 
eine Aufdeckung der stillen Re-
serven der Kapitalgesellschaft 
vermieden, die sonst als Liqui-
dationsgewinn der Besteuerung 
unterliegen würden.

Europarechtliche Sonderbe-
stimmungen, wie etwa die Ver-
schmelzungs-RL im Bereich des 
Verschmelzungsrechts, gibt es 

im Umwandlungsrecht nicht.

gRÜNDE FÜR EINE vER-
SCHMELZENDE UMWAND-
LUNg. Diese ermöglicht es, 
das Vermögen einer Kapi-
talgesellschaft im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge auf 
Personengesellschaften, Ge-
nossenschaften und sogar auf 
natürliche Personen überge-
hen zu lassen. Darüberhinaus 
kann das Instrument grenzü-
berschreitend eingesetzt wer-
den als Umwandlung auf einen 
Hauptgesellschafter mit (Wohn-
) Sitz im Ausland.

gRÜNDE FÜR EINE ER-
RICHTENDE UMWANDLUNg. 
Personengesellschaften er-
öffnen ihren Gesellschaftern 

einen wesentlich größeren 
Spielraum für die Gestaltung 
des Gesellschaftsverhältnisses 
als Kapitalgesellschaften und 
unterliegen zudem nur wenigen 
Formvorschriften. Als Mitunter-
nehmerschaft unterliegen sie 
zudem einem anderen Besteu-
erungsregime als Kapitalgesell-
schaften. Gewinne und Verluste 
werden direkt auf der Ebene 
der Gesellschafter erfasst und 
besteuert. 

gESELLSCHAFTSRECHT-
LICHE bESCHRÄNKUNgEN. 
Umgewandelt werden können 
ausschließlich Kapitalgesell-
schaften (GmbH, AG oder SE). 

Der Hauptgesellschafter iSd 

UmwG muss mindestens 90% 
des Grund- oder Stammka-
pitals der umzuwandelnden 
Kapitalgesellschaft halten. Er 
darf seinerseits keine Kapital-
gesellschaft sein. Kapitalgesell-
schaften können also nur durch 
Verschmelzung zusammenge-
führt werden. Minderheitsge-
sellschafter scheiden bei der 
verschmelzenden Umwandlung 
zwingend aus der Gesellschaft 
aus.

Eine errichtende Umwand-
lung setzt voraus, dass die 
Personen, die Gesellschafter 
der zu errichtenden OG oder 
KG werden sollen, ebenfalls ge-
meinsam mit mindestens 90% 
am Grund- oder Stammkapital 
der Kapitalgesellschaft betei-

ligt sind. Bei der errichtenden 
Umwandlung ist ein Ausschluss 
der Minderheitsgesellschafter 
im Gegensatz zur verschmel-
zenden Umwandlung nicht 
zwingend; die Minderheitsge-
sellschafter müssen aber der 
Umwandlung zustimmen und 
eine Beteiligung als Komple-
mentär (persönlich haftender 
Gesellschafter) oder als Kom-
manditist an der OG oder KG 
übernehmen. Eine Personenge-
sellschaft muss zumindest zwei 
Gesellschafter haben. Wenn 
der (Allein-) Gesellschafter 
einer Kapitalgesellschaft eine 
errichtende Umwandlung allein 
durchführen möchte, ist daher 
die Aufnahme eines weiteren 
Gesellschafters in die neu ent-
stehende Personengesellschaft 
notwendig und zulässig; so etwa 
als am Vermögen sowie am Ge-
winn und Verlust nicht beteili-
gter Arbeitsgesellschafter (Er-
richtung einer GmbH & Co KG 
unter Hinzutritt einer GmbH, 
deren einziger Gesellschafter 
der Umwandlungswillige ist).

Bei übertragenden Umwand-
lungen haben ausscheidende 
Gesellschafter und Personen, 
die zum Bezug von Anteilen 
berechtigt sind, für ihre unter-
gehende Beteiligung Anspruch 
auf eine Barabfindung. Deren 
Angemessenheit kann auf An-
trag gerichtlich überprüft wer-
den und ist grundsätzlich bei 
einem Treuhänder bar oder 
in Form einer Bankgarantie zu 
hinterlegen.

gLÄUbIgERSCHUTZ. Das 
Vermögen der Kapitalgesell-
schaft geht im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf den 
Nachfolgerechtsträger über. 
Dadurch können Gläubiger, 
insbesondere jene der umge-
wandelten Kapitalgesellschaft, 
beeinträchtigt werden. Auf 
übertragende Umwandlungen 
sind deshalb die verschmel-

zungsrechtlichen Gläubiger-
schutzbestimmungen des 
Aktiengesetzes sinngemäß an-
zuwenden. Gläubiger der Kapi-
talgesellschaft können binnen 
sechs Monaten ab Veröffentli-
chung der Eintragung der Um-
wandlung Sicherstellung oder 
Befriedigung ihrer Ansprüche 
verlangen.

AbLAUFÜbERSICHT .  In 
einem ersten Schritt ist ein Um-
wandlungsvertrag zu errichten. 
Ihm muss eine den Vorschriften 
des Jahresabschlusses entspre-
chende Schlussbilanz auf einen 
beliebigen Stichtag zugrunde-
gelegt werden. Ferner hat die 
Geschäftsführung der Kapital-
gesellschaft zur Umwandlung 
einen erläuternden schrift-
lichen Umwandlungsbericht zu 
erstellen. Weiters ist gerichtlich 
ein Umwandlungsprüfer zu be-
stellen, der insbesondere die 
Angemessenheit allfälliger Ba-
rabfindungen zu prüfen hat. Ein 
allfälliger Aufsichtsrat hat sich 
ebenfalls in Berichtsform zur 
beabsichtigten Umwandlung zu 
äußern. Die angeführten Unter-
lagen sind den Gesellschaftern 
zur Verfügung zu stellen. Sie 
können allerdings auch u.a. 
auf den Umwandlungsbericht 
und die Umwandlungsprüfung 
verzichten. Nach notariell zu 
beurkundender Fassung des 
Umwandlungsbeschlusses er-
folgt die Anmeldung der Um-
wandlung beim Firmenbuch-
gericht. Durch die Eintragung 
der Umwandlung in das Fir-
menbuch wird schließlich die 
Umwandlung rechtswirksam. 
Das Vermögen der umgewan-
delten Kapitalgesellschaft geht 
auf den Nachfolgerechtsträger 
über und die Kapitalgesellschaft 
erlischt ohne Liquidation.

Dr. Stephan Frotz
s.frotz@schoenherr.eu

Mag. Roman gruber
r.gruber@schoenherr.eu

TEIL 2. Im ersten Teil dieser Serie wurde die Verschmelzung behandelt. Ein weiteres Instrument, 
das für Umstrukturierungsmaßnahmen zur Verfügung steht, ist die mit der Verschmelzung eng 

verwandte übertragende Umwandlung, mit der sich der vorliegende Beitrag beschäftigt.

NEUE FINAZIERUNgS-
boUTIQUE IN WIEN 

In der Wiener Innenstadt 
eröffnete offiziell Rautner 
/ Huber, eine auf Bank- und 
Finanzierungsrecht spezia-
lisierte Nischen-Rechtsan-
waltskanzlei. Die Gründungs-
partner, Uwe Rautner (36), 
und Wolfram Huber (34), 
welche zuvor lange Jahre 
bei renommierten Wiener 
Großkanzleien tätig waren, 
beraten schwerpunktmäßig 
in allen Aspekten des Bank- 
und Finanzierungsrechts, 
einschließlich Kapitalmarkt- 
und Finanzaufsichtsrecht, 
bei Restrukturierungen, 
Großprojekten und damit 
verbundenen wirtschafts- 
und gesellschaftsrechtlichen 
Problemstellungen.

Uwe Rautner: „Das Konzept 
einer Finanzierungsboutique 
ist von unseren Mandanten 
sehr positiv aufgenommen 
worden.“ Wolfram Huber er-
gänzt: „Wir bieten erstklas-
sige rechtliche Beratung, in 
flexiblen Strukturen ohne un-
nötige Overheads. Der Trend 
geht wieder zu kleineren 
Strukturen, die sich an die 
Bedürfnisse der Mandanten 
besser anpassen können.“

DR. bETTINA HöRTNER 
gRÜNDET EIgENE KANZ-
LEI 

Nach über 15 Jahren in 
juristischen Funktionen 
am Finanzmarkt hat RA Dr. 
Bettina Hörtner ihre Kanzlei 
mit dem Fokus auf Finanz-
marktaufsichtsrecht und 
verwandte Rechtsgebiete 
in Wien gegründet.

„Der Finanzmarkt ist von 
größter Dynamik und wach-
sender Komplexität gekenn-
zeichnet. Damit sind für Un-
ternehmen vor allem auch 
Chancen verbunden.  Genau 
hier setzt meine Dienstlei-
stung an: Gemeinsam mit 
Klienten maßgeschneiderte,  
effiziente und praxisbezo-
gene Lösungen zu erzielen – 
basierend auf langjährigem 
Know-how und mit einem 
exzellenten Netzwerk von  
in- und ausländischen Ex-
perten“, kommentiert Bet-
tina Hörtner ihren Schritt in 
die Selbstständigkeit.

© Walter J. Sieberer

© beigestellt
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„Eine 
Umwandlung 

muss klar 
strukturiert 

sein!“

Mag. Roman Gruber
Rechtsanwaltsanwärter

© Walter J. Sieberer
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Was aber können Unter-
nehmen tun, damit es 
erst gar nicht soweit 

kommt? Wer in den Startlöchern 
steht und eine auf gesicherter 
Basis funktionierende Geschäfts-
verbindung aufbauen möchte, 
tut gut daran, sich mit dem mög-
licherweise trockenen, jedenfalls 
wichtigen Thema „Allgemeine 
Geschäftsbedingungen“ (AGB) 
auseinanderzusetzen. Zu Be-
ginn einer Geschäftsbeziehung, 
also noch vor Erstellung eines 
Angebotes und dessen Annah-
me, sollten die Bedingungen 
geklärt sein, unter denen ein 
Unternehmer zu kontrahieren 
gewillt ist. Auf AGB erst nach 
Vertragsabschluss hinzuweisen, 
wie beispielsweise auf Rech-
nungen oder Lieferscheinen, ist 
jedenfalls zu spät. 

Rechtlich wesentlich ist, dass 
AGB nur nach ausdrücklicher 
oder zumindest stillschweigender 
Parteienvereinbarung gelten. 
Nicht ausreichend ist ein Hinweis 
auf den Geschäftspapieren, auf 
die häufig umseits die ABG an-
gedruckt werden. Am sichersten 
ist ein nachweisbar erfolgter 
Hinweis des Unternehmers – 
und zwar vor dem Abschluss 
des Vertrages – in welchem die-
ser erklärt, nur zu seinen AGB 
zu kontrahieren und sich der Ge-
schäftspartner daraufhin mit ihm 
einlässt. Eine stillschweigende 
Unterwerfung des Kunden darf 
nur dann angenommen werden, 
wenn deutlich erkennbar war, 
dass der Unternehmer nur zu sei-
nen allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen abschließen wollte und 
der Kunde überdies wenigstens 
die Möglichkeit hat, vom Inhalt 
dieser Bedingungen Kenntnis 
zu erlangen. Schlüssig können 
AGB zum Vertragsinhalt dann 
werden, wenn die Vertragsteile 
im Rahmen ihrer schon länger 
dauernden Geschäftsbeziehung 
in ihren Geschäftspapieren auf 
die Geltung der AGB hinweisen 
und dieser Hinweis unbeanstan-
det blieb.

AGB sollten möglichst allen 
Vereinbarungen des Unterneh-
mens zu Grunde gelegt werden. 
AGB sind demtentsprechend der 
erste wichtige Baustein eines un-
ternehmerischen Vorsorgepakets 
zur Vermeidung von Forderungs-
ausfällen - aber auch kein Allheil-
mittel, insbesondere, wenn es um 
das Thema Bonität geht. Walter 
Koch vom KSV1870 empfiehlt 
daher, die wirtschaftliche Lage 
potentieller Neukunden noch vor 
Vertragsabschluss unter die Lupe 
zu nehmen. Dementsprechende 
Wirtschaftsauskünfte bringen 
schnell Klarheit über die Liquidi-
tätssituation, auch Zahlungsmo-
dalitäten können entsprechend 
abgefragt werden. Aber nicht 
nur Neukunden sollten im Blick 
behalten werden, sondern auch 
Bestandskunden, die durch den 
Bonitätsmonitor in Beobachtung 
bleiben können. Verändern sich 
die einmal definierten Beobach-
tungskriterien, wie beispielsweise 
Zahlungsgewohnheiten oder Um-
satz, dann wird der Kunde davon 
umgehend informiert. 

Trotz allem gehören Forde-
rungsverluste zum Unterneh-
mensalltag und können schnell 
zu Zahlungsschwierigkeiten 
des Gläubigers selbst führen. 
Im Durchschnitt werden Rech-
nungen von Unternehmen in 
Österreich mit einem Verzug 
von 6 Tagen bezahlt. Anders 
ausgedrückt: Die Unterneh-
men fungieren gegenüber dem 
Schuldner wie eine Bank, die 
unfreiwillig mit einer kosten-
losen Finanzierung „aushilft“. 
Kostenlos für den, der die 
Rechnungen nicht zahlt, denn 
Verzugszinsen werden nicht im-
mer bezahlt. Damit es gar nicht 
soweit kommt, ist eine zeitnahe 
Rechnungslegung unumgäng-
lich, so bleibt noch Zeit für 
geeignete Maßnahmen, wenn 
Zahlungsschwierigkeiten auf-
treten. Bei überfälligen Rech-
nungen ist allerdings schnelles 
Handeln geboten, denn mit 
jedem Tag, den Unternehmen 
ungenutzt verstreichen lassen, 
steigt die Gefahr, die Forderung 
gänzlich zu verlieren. 

Was tun, wenn der Kunde 
nicht zahlt? In jedem Falle zü-
gig mit einem internen Mahnlauf 
starten. Schriftliche Mahnungen 
sind nicht zwingend, schon gar 
nicht die drei Mal, wie in der 
Praxis häufig der Fall und irrig 
als gesetzliche Verpflichtung 
angenommen. Fruchten alle 
betriebsinternen Bemühungen 
nicht, so ist es an der Zeit, die 
Fälle an einen professionellen 
Inkassodienstleister zu über-
geben. Je jünger eine Forde-
rung, desto höher die Chance, 
sie einbringlich zu machen. Ein 
Unternehmen, das gemahnt 
wird, weiß, dass der Gläubiger 
Ausfälle nicht auf sich beruhen 
lässt und die gute Bonität, aber 
auch das Kreditlimit auf dem 
Spiel stehen. In der Praxis zeigt 
sich, dass Unternehmen ihre Li-
quidität durch die Übergabe der 
offenen Forderungen an einen 
Dienstleister stark verbessern 
können. 

Führen die Inkassobemü-
hungen nicht zum Geldeingang, 
empfiehlt Walter Koch bei Vor-
liegen bestimmter Vorausset-
zungen die Beauftragung eines 
Vertrauensanwaltes. Dieser 
kann je nach Wunsch des Kun-
den selbst noch ein anwaltliches 
Mahnschreiben mit Klagsandro-
hung verfassen oder gleich den 
Gerichtsweg beschreiten. 

Im Einzelfall kann es tak-
tisch günstiger sein, nicht so-
fort nach Fälligkeit zu klagen, 
sondern vorher zu mahnen, da 
dies manchmal eher zum ge-
wünschten Erfolg führen kann. 
Mahndaten können mit einem 
Mahnschreiben verifiziert wer-
den, allfällige Einwendungen, die 
dem Inkassobüro nicht mitgeteilt 
wurden, können kostensparend 
aufgeklärt werden und – nicht 
zu vernachlässigen – die Kun-
denbeziehung bleibt geschützt. 
Trotzdem muss gesagt werden, 
dass zu einer guten Kunden-
beziehung eine entsprechende 
Zahlungsmoral gehört und eine 
Gegenleistung für die erbrachte 

Leistung zusteht. Ein möglicher 
Nachteil einer der Klage voraus-
gehenden Mahnung kann sein, 
dass bei Nichtzahlung trotz Mah-
nung wertvolle Zeit verstreicht.

Erste Voraussetzungen für 
eine Klagsführung ist die Fällig-
keit der Forderung eine genaue 
Parteienbezeichnung. Leider 
kommt es in der Praxis häufig 
vor, dass Name, Adresse oder 
Firmenbezeichnung des Ver-
tragspartners nur ungenügend 
aufgenommen wurden. Bei Zwei-
fel an der Richtigkeit der Anga-
ben empfiehlt es sich, jedenfalls 
noch vor Warenlieferung oder 
Erbringung der Dienstleistung 
die Angaben durch Anfrage 
z.B. beim KSV1870, bei der Ge-
werbebehörde, Meldeamt, etc. 
zu verifizieren. Nachträglich ist 
es oft nicht, oder nur mehr mit 
großem Aufwand möglich, den 
„richtigen“ Schuldner zu iden-
tifizieren. Schulen Sie daher 
Ihre Mitarbeiter, sämtliche Indi-
vidualisierungsdaten schon bei 
der Geschäftsanbahnung aufzu-
nehmen. Vorsicht ist auch gebo-
ten, wenn jemand als Vertreter 
bzw. Bevollmächtigter auftritt; 
wesentlich ist in diesem Fall zu 
ermitteln, wer der Auftraggeber 
ist, denn dieser ist Rechnungsa-
dressat. Ist der Geschäftspartner 
ein Unternehmen, stellt sich die 
Haftungsfrage nach der Gesell-
schaftsform. 

Die Wahl des „richtigen“ 
Schuldners bzw. – bei Klagsfüh-
rung – des Beklagten ist ent-
scheidend, um schon zu Beginn 
der Betreibungsmaßnahmen 
unliebsame Überraschungen, 
so beispielsweise dass eine 
Klage wegen unrichtiger Par-
teienbezeichnung oder irriger 
Nennung des vermeintlich Haf-
tenden kostenpflichtig abge-
wiesen wird, zu vermeiden. In 
solchen Fragen ist ein Vorgehen 
auf rechtlich gesicherter Basis 
unumgänglich, wie auch bei Fra-
gen, wer allenfalls neben dem 

unmittelbar Haftenden sonst 
noch belangt werden könnte, 
wie z. B. ein Versicherer, Bürge 
oder bei deliktischer Haftung, 
sonstige Schädiger. In der Klage 

können neben dem Kapital und 
den Zinsen auch vorprozessuale 
Kosten des Gläubigers oder des 
Inkassobüros geltend gemacht 
werden. 

Führt die Klage nicht zur ge-
wünschten Zahlung, bleibt noch 
der Versuch, den Außenstand im 
exekutiven Weg einbringlich zu 
machen.

AUSSENSTÄNDE AKTIv MANAgEN 
KEINE ZAHLUNgSMoRAL? Ein momentaner Liquiditätsengpass ist die Ursache Nummer eins, weshalb 

Unternehmen ihre Rechnungen im täglichen Geschäftsverkehr nicht bezahlen. Dies bestätigen KSV1870 Studien über 
die Zahlungsmoral von KMU in Österreich! Überschuldung und schlechte Verwaltung sind weitere Gründe. 

Im gespräch mit Rechtsanwalt 
Mag. Hannes Quester, Rechtsanwalt (links) 
und Walter Koch, prokurist der KSv1870 
Forderungsmanagement gmbH

© Walter J. Sieberer
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Das US-amerikanische 
Recht räumt insolventen 
Unternehmen ein mehr-

fach verlängerbares Moratorium 
von mindestens 4 Monaten ein, 
während ein Sanierungsverfah-
ren mit Eigenverwaltung zwin-
gend innerhalb von 90 Tagen 
nach Eröffnung wieder beendet 
sein muss..

poSITIv. Ungeachtet dessen 
wird das Sanierungsverfahren 
mit Eigenverwaltung in der 
Praxis sehr gut angenommen. 
Der Begriff Eigenverwaltung ist 
positiv besetzt, das Ziel des Ge-
setzgebers, nämlich die Entstig-
matisierung des Insolvenzrechts, 
scheint erreicht. In den  18 Mona-
ten nach Inkrafttreten des IRÄG 
2010 wurden um gut dreimal so 
viele Sanierungsverfahren mit Ei-
genverwaltung eröffnet (lt. KSV 
352), als Ausgleichsverfahren im 
vergleichbaren Zeitraum davor 
(lt. KSV 110). Von den eröffneten 
Verfahren wurden 58,1% als 
Sanierungsverfahren mit Eigen-
verwaltung abgewickelt, in den 
anderen Fällen wurde die Eigen-
verwaltung entzogen und die 
Verfahren als Konkursverfahren 
fortgeführt. 

WENIg UNTERSCHIED. 
Bei der Eigenverwaltung bleibt 

das Unternehmen unter Über-
wachung des Sanierungsverwal-
ters zu allen Rechtshandlungen 
(einschließlich Prozessführung) 
des gewöhnlichen Geschäfts-
betriebes befugt. Nicht zum 
gewöhnlichen Geschäftsbetrieb 
gehörende Handlungen (z.B. Un-
ternehmensveräußerung, größe-

re Anschaffungen) bedürfen der 
Genehmigung des Sanierungs-
verwalters; dieser kann aber 
auch Einspruch gegen Rechts-
handlungen des gewöhnlichen 
Geschäftsbetriebes erheben. 
Es gibt weder eine Postumlei-
tung zum Sanierungsverwalter 
(Postsperre) noch eine gesetz-
liche Anordnung der Sperre von 
Bankkonten.

In der Praxis zeigt sich aber, 
dass die Unterschiede zwischen 
einer Überwachung durch einen 
Sanierungsverwalter bei Eigen-
verwaltung und der Fortführung 
des Unternehmens durch den 
Insolvenzverwalter im Sanie-
rungsverfahren ohne Eigenver-
waltung oder Konkursverfahren 
gering sind. Banken lassen auch 
bei Eigenverwaltung üblicher-
weise keine Verfügungen mehr 
zu, verunsicherte Geschäfts-
partner des Schuldners fragen 
auch in Belangen des normalen 
Geschäftsbetriebes ständig beim 
Sanierungsverwalter an, Rech-
nungen werden auf den Sanie-
rungsverwalter ausgestellt.

WARUM DIE EIgENvERWAL-
TUNg SCHIEF gEHT. 

Hauptursache für den Ent-
zug der Eigenverwaltung ist die 
schlechte Vorbereitung vor der 
Verfahrenseröffnung. Als man-
gelhaft erweist sich oft der mit 
dem Eröffnungsantrag vorzu-
legende Finanzplan, der die Li-
quidität für den Fortbetrieb für 
90 Tage aufzeigen soll. Vielfach 
werden die Kosten des Insolven-
zverfahrens vergessen, laufende 
Arbeitnehmerforderungen falsch 
berechnet, keinerlei Reserven für 

Reparaturen vorgesehen oder 
es wird übersehen, dass Forde-
rungseingänge wegen einer Glo-
balzession (Abtretung aller For-
derungen) an die Hausbank nicht 
zur Verfügung stehen werden.

Auch bei der Berechnung 
der Verbindlichkeiten passieren 
immer wieder Fehler. In der In-
solvenzabwicklung unerfahrene 
Berater neigen dazu, Vorsteuer-
berichtigungen des Finanzamtes 
wegen nicht bezahlter Eingangs-
rechnungen, prozessverfangene 
Forderungen oder Forderungen 
von Leasinggesellschaften und 
Dienstnehmern zu vergessen. 

Oft stellt sich heraus, dass die 
falsche Verfahrensart gewählt 
wurde. Fehlt es an Zeit für eine 
gründliche Vorbereitung, etwa 
weil ein Gläubiger bereits einen 
Insolvenzantrag eingebracht hat, 
die Bank plötzlich keine Kredi-
tausnützungen mehr zulässt 
oder der Steuerberater sich auf-
grund von Honorarrückständen 
weigert, dringend notwendige 
Aufbuchungen vorzunehmen, 
ist ein Sanierungsverfahren mit 
Eigenverwaltung ein Fehlgriff. 
Das gilt auch, wenn die Erfüllbar-
keit der für die Eigenverwaltung 
vorgeschriebenen 30%-en Min-
destquote oder die Zustimmung 
der Hauptgläubiger zum Sanie-
rungsplan zweifelhaft erscheint. 
In all diesen Fällen ist ein Unter-
nehmen besser beraten, ein Sa-
nierungsverfahren ohne Eigen-
verwaltung mit Mindestquote 
von 20% oder ein „normales“ 
Konkursverfahren zu beantra-
gen. Im Laufe des Konkursver-
fahrens können offene Fragen 
gemeinsam mit dem Massever-

walter geklärt werden, es steht 
- wie nach der alten Regelung vor 
dem IRÄG 2010 - dem Schuldner 
frei, einen Sanierungsplan (den 
alten Zwangsausgleich) nachzu-
reichen.

FAZIT.
Das Sanierungsverfahren mit 

Eigenverwaltung wird in der 
Praxis sehr gut angenommen, 
es gibt jedoch einige Gründe, 
die gegen diese Variante spre-
chen. Eigenverwaltung sollte 
nur dann beantragt werden, 
wenn genügend Zeit für die 

Vorbereitung verbleibt, die Li-
quidität für die nächsten 90 
Tage ausreichend gesichert 
erscheint und wenn unter Bei-
ziehung von in der Insolvenz-
abwicklung erfahrenen Bera-
tern ein Finanzplan erstellt, 
die Höhe der Verbindlichkeiten 
überprüft und die Erfüllbarkeit 
der 30%-gen Mindestquote 
gewährleistet scheint. Ergeben 
sich Zweifel über die Finanzier-
barkeit des Fortbetriebs, über 
die Quote oder über die Akzep-
tanz des Sanierungsplans durch 
die wesentlichen Gläubiger, ist 

einem Insolvenzverfahren ohne 
Eigenverwaltung der Vorzug zu 
geben. In der Praxis zeigt sich, 
dass kein wesentlicher Unter-
schied zwischen der Tätigkeit 
eines Sanierungsverwalters 
und derjenigen eines Insolven-
zverwalters besteht. Wichtig für 
das insolvente Unternehmen 
und seine Gläubiger ist nicht 
die Eigenverwaltung, sondern 
das Ziel – die Annahme und Er-
füllung des Sanierungsplans!

Dr. Susanne Fruhstorfer
s.fruhstorfer@enwc.com

EIgENvERWALTUNg IM 
SANIERUNgSvERFAHREN?

SINNvoLL oDER NICHT. Das am 1.7.2010 in Kraft getretene Insolvenzrechtsänderungsgesetz (IRÄG 2010) 
ersetzte den bisher bekannten Ausgleich durch das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. Diese Neuerung 

wurde als das „österreichische Chapter 11“ bejubelt. Ein nicht ganz zutreffender Vergleich! 

er hat erst kürzlich, für sei-
ne ausgezeichnete Ver-
bindung von Wissenschaft 

und Lehre, die Würde eines Ho-
norarprofessors der Johannes 
Kepler Universität Linz erhalten, 
ist seit 1994 Partner einer renom-
mierten Linzer Wirtschaftskanz-
lei und leitet nebenbei seit 1999 
auch die Geschicke der Wiener 
Niederlassung der Kanzlei. 

Dr. Bergthalers Spezialisie-
rung war durch seinen ersten 
Erfolg geprägt. Nach Studien der 
Anglistik, Germanistik und der 
Rechtswissenschaften, startete 
er, mit einer gewonnenen Verfas-
sungsgerichtshofbeschwerde, bei 
Haslinger, Nagele und Partner im 
Öffentlichen Recht durch.

Geboren und aufgewachsen im 
Salzkammergut, lebt der stark im 
Umweltrecht engagierte und er-

folgreiche Rechtsanwalt nun in 
Wien und beeinflusst nicht uner-
heblich die nationale und europä-
ische Rechtslandschaft in seinen 
Fachgebieten. Seine persönliche 
Nähe zur Literatur und darstel-
lenden Kunst, er liest gerne Kaf-
ka, engagiert sich in der österrei-
chischen Franz Kafka Gesellschaft 
und schaltet so richtig ab wenn er 
an Theaterabenden durch das Tor 
des Burgtheaters schreitet, gibt 
ihm die nötige Energie für seine 
anwaltliche Tätigkeit

ERFoLg. Fragt man nach, was 
berufliche Anerkennung für ihn 
bedeutet, so endet z.B. eine Pro-
jekt nicht mit abgeschlossener 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
für ihn, sondern wenn erst wenn 
er durch das Werkstor des rea-
lisierten Projektes fahren kann. 
Sein Vorteil und auch Basis seiner 
Erfolge ist, dass er im Räderwerk 

des Fortschritts gerne mit dabei 
ist - die Analagen selbst sieht und 
liebt, aber durch eine enge Ver-
bundenheit zur Landschaft und 
Natur geprägt ist. Damit garan-
tiert er eine langfristige Zufrie-
denheit auf allen Seiten.

HIgHLIgHTS. Hon.-Prof. für Um-
weltrecht. Publikationen: Die Um-
weltverträglichkeitsprüfung, Das 
Recht der Abfallwirtschaft, Die 
gewerbliche Betriebsanlage, Jahr-
buch des österreichischen und 
europäischen Umweltrechts . Re-
dakteur von „Umwelt&Technik“
.2011.

WILHELM bERgTHALER. Die Realität schreibt die 
besten Geschichten. Das WirtschaftsBlatt beleuchtet 

interessante Anwaltskarrieren.

Das Interview führte

Ing. Mag.
Walter J. 
Sieberer

SERIE

Dr. Wilhelm bergthaler, partner bei Haslinger, Nagele und partner Rechtsanwälte

Dr. Susanne Fruhstorfer
e|n|w|c Natlacen Walderdorff 
Cancola Rechtsanwälte

© Walter J. Sieberer
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Die Schiedsgerichts-
barkeit  genießt in 
Österreich eine mehr 

als hundertjährige Tradition. 
Sowohl im nationalen Kontext, 
als auch in internationalen 
Verträgen werden regelmäßig 
Schiedsklauseln vereinbart, 
wodurch sämtliche Streitig-
keiten aus einem bestimmten 
Vertragsverhältnis von einem 
Schiedsgericht endgültig zu 
entscheiden sind. Die Grün-
de für die Vereinbarung von 
Schiedsgerichten sind viel-
fältig. Neben der erhöhten 
Flexibilität des Verfahrens 
(und der damit zusammen-
hängenden Möglichkeit, maß-
geschneiderte Verfahrensbe-
stimmungen zu vereinbaren, 
die der Komplexität der jewei-
ligen Sachverhalte Rechnung 
tragen) ist insbesondere im 
internationalen Kontext die 
Möglichkeit, das Verfahren 
auch in anderen Sprachen zu 
führen, ein von der Wirtschaft 
besonders geschätzter Vorzug 
von Schiedsverfahren. Dies 
gilt ebenso für die Vertrau-
lichkeit des Verfahrens, sowie 
die Möglichkeit, als Schieds-
richter auf gewisse Rechtsge-
biete spezialisierte Juristen zu 
benennen, deren Lernkurven 
in komplexen Rechtsfragen 
ungleich flacher sind.

vERFAHRENSDAUER. Ein 
weiterer wesentlicher Vorteil 
der Schiedsgerichtsbarkeit 
ist die vergleichsweise kur-
ze Verfahrensdauer. Zwar 
kann es vorkommen, dass ein 
Schiedsverfahren länger dau-
ert als das erstinstanzliche 
Verfahren vor einem staatli-
chen Gericht;  aufgrund des 
Fehlens eines Instanzenzuges 
im Schiedsverfahren ist die 
gesamte Verfahrensdauer 
aber deutlich kürzer.

DURCHSETZbARKEIT. Auch 
hinsichtlich der Durchsetzbar-
keit von Entscheidungen be-
sitzt die Schiedsgerichtsbar-
keit sehr wesentliche Vorteile 
gegenüber der staatlichen 
Gerichtsbarkeit: Durch das 
nahezu global anwendbare 
New Yorker Übereinkommen 
von 1958 über die Anerken-
nung und Vollstreckung von 
Schiedssprüchen besteht die 
Möglichkeit, Schiedssprü-
che auch in jenen Staaten 
durchzusetzen, die Urteile 
österreichischer Gerichte 
nicht anerkennen. Hierbei ist 
insbesondere an die USA und 
die wirtschaftlich immer mehr 
an Bedeutung gewinnenden 
Schwellenländer zu denken. 
Ein Schiedsspruch ermöglicht 
somit vor allem in Fällen, in 

denen eine Anerkennung und 
Vollstreckung österreichischer 
Gerichtsurteile fraglich oder 
sogar unmöglich ist, eine er-
höhte Durchsetzbarkeit von 
Ansprüchen und somit eine 
erhöhte Rechtssicherheit auch 
außerhalb der Europäischen 
Union.

SCHIEDSoRT. Österreich (und 
insbesondere Wien) hat als 
eines der wenigen „neutralen“ 
Länder vor Ende des Come-
con eine wesentliche Rolle als 
Schiedsort in Ost-West-Wirt-
schaftsbeziehungen gespielt. 
Oftmals wollten sich weder die 
west- noch die osteuropäische 
Vertragspartei der jeweils an-
deren Jurisdiktion (oder dem 
gänzlich anderen „System“) un-
terwerfen und vereinbarten da-

her Wien als Sitz eines Schieds-
gerichtes. Seit der Wende konn-
te Österreich aber keine nen-
nenswerten Zuwächse erzielen, 
was umso überraschender ist, 
als das Handelsvolumen sowie 
die Zahl der Direktinvestitionen 
in Osteuropa dramatisch gestie-
gen sind. 

Vor diesem Hintergrund hat 
Österreich im Jahr 2006 sein 
damals veraltetes Schieds-
recht reformiert, und einem 
weltweit angesehenen „Model 
Law“ angepasst. In der Pra-
xis hat sich gezeigt, dass di-
ese Reform nicht weit genug 
gegangen ist, und zur Errei-
chung eines modernen und 
international wettbewerbs-
fähigen Schiedsrechts weiter-
gehende Schritte notwendig 

sind. Die schwerwiegendsten 
Defizite des österreichischen 
Schiedsrechts liegen in einem 
zeit- und kostenaufwendigen 
dreiinstanzlichen Schieds-
spruchkontroll-Verfahren, 
in den Voraussetzungen für 
Schiedsvereinbarungen in 
Gesellschaftsverträgen sowie 

in den Vollmachtserforder-
nissen beim Abschluss einer 
Schiedsvereinbarung.

KRITIK. Zum Hintergrund der 
im Ausland geäußerten Kritik 
an Österreich als Schiedsort, 
muss man sehen, dass die 
verschiedenen Schiedsor-
te in einem internationalen 
Wettbewerb stehen, und 
viele Schiedsorte auf mas-
sive finanzielle Unterstüt-

zung ihres Heimatlandes 
zurückgreifen können. Die 
Wahl des Schiedsortes durch 
Vertragsparteien hängt maß-
geblich mit den rechtlichen 
Rahmenbedingungen, also 
der Effizienz, mit der der je-
weilige nationale Gesetzgeber 
die Schiedsgerichtsbarkeit 
ausstattet, zusammen. Unter 
eben diesem Effizienzaspekt 
sehen Parteien eines Schieds-
verfahrens jene Staaten als 
besonders geeignete Stand-
orte für Schiedsverfahren an, 
in denen die Verfahrensdauer 
von Schiedsverfahren kurz 
ist; daher steht die Dauer des 
staatlichen Anfechtungsver-
fahrens von Schiedsurteilen 
im internationalen Fokus, da 
die endgültige Entscheidung 
von Streitigkeiten für jedes 
Unternehmen schon aus Ko-
stengründen sehr wichtig 
ist.

Das derzeit in Begutach-
tung stehende Schiedsrechts-
änderungsgesetz 2012 greift 
diese Kritik auf und zielt da-
rauf ab, Aufhebungsverfah-
ren nach Schiedsverfahren zu 
beschleunigen, indem der bis-
her dreigliedrige Instanzen-
zug verkürzt wird. Derzeit 
muss eine Partei, die einen 
in Österreich ergangenen 
Schiedsspruch anfechten will, 
Verfahren vor dem Landesge-
richt und dem Oberlandesge-
richt führen, um letzlich zum 
Obersten Gerichsthof (OGH) 
zu gelangen. Dies bedeutet, 
dass das Durchschreiten al-
ler drei Instanzen regelmä-
ßig weit länger dauert als 
das Schiedsverfahren selbst. 
Von Effizienz und Rechtssi-
cherheit fehlt in den Augen 
der Unternehmen oft jede 
Spur. Das Schiedsrechtsän-
derungsgesetz 2012 sieht 
nunmehr die Möglichkeit vor, 
Anfechtungsklagen direkt 
vor den OGH zu bringen und 
somit das Aufhebungsverfah-
ren deutlich zu kürzen. Eine 
Ausnahme bilden Schiedsver-
fahren, in denen eine Partei 
Verbraucher ist. Hier soll es 
bei einem dreiinstanzlichen 
Verfahren bleiben.

MINISTERIALENTWURF . 
Dieser Entwurf findet Zustim-
mung seitens der Wirtschaft 
und der österreichischen 
Schiedspraxis. Kritische Stim-
men argumentieren mit einer 
Mehrbelastung des OGH und 
der Verpflichtung des OGH 
über eine Aufhebungsklage 
zu entscheiden. Bei anderen 
Streitigkeiten wird nämlich 
nur ein kleiner Teil der Fäl-
le, in denen eine wichtige 

Rechtsfrage zu lösen ist, 
vom OGH zur Entscheidung 
angenommen. Es zeigt aber 
die Praxis, dass schon heute 
ein hoher Prozentsatz der 
insgesamt wenigen Aufhe-
bungsklagen bis zum OGH 
geführt wird. Demgemäß ist 
es auch nicht völlig system-
fremd, wenn Aufhebungskla-
gen, die für eine Streitpartei 
eine rechtsmittelähnliche 
Funktion haben, direkt vom 
OGH entschieden werden.

Im Anfechtungsverfahren 
werden fast ausnahmslos 
Rechtsfragen geklärt, sodass 
eine Mehrbelastung des OGH 
durch Tatsachenerhebungen 
nicht zu befürchten ist. 

Zutreffend ist, dass mit dem 
im Ministerialentwurf vorge-
sehenen eininstanzlichen 
Verfahren ein revolutionärer 
Schritt im Interesse der Wirt-
schaft und Österreich als 
Rechtsstandort gesetzt wird. 
Angesichts der unvergleich-
lich internationalen Natur 
von Schiedsverfahren ist di-
ese Ausnahmeregelung ge-
rechtfertigt. Es ist dabei stets 
zum OGH ein direkter Zugang 
gegeben, der aber angesichts 
der im Entwurf vorgesehenen 
hohen Gerichtsgebühr von 
5% des Streitwertes prak-
tisch limitiert sein dürfte.

Die geplante Änderung des 
österreichischen Schieds-
rechtes ist ein maßgeblicher 
Schritt zur Förderung des 
Schiedsortes Österreich. Im 
internationalen Wettbewerb 
mit anderen Staaten stärkt sie 
Österreich als Sitz internatio-
naler Verfahren. Für ein Land 
mit schrumpfender produzie-
render Industrie ist Dienstlei-
stung ein immer wichtigerer 
Faktor für Arbeit und Wohl-
ergehen der Menschen. Die 
Zeit des Bewahrens und zö-
gernden Nachziehens inter-
nationaler Standards ist nicht 
mehr leistbar. Attraktivität 
und Voranschreiten bestim-
men, wer im internationalen 
Wettbewerb seine Nase vor-
ne haben wird. So ist schon 
aus ganz grundsätzlichen 
Erwägungen im Hinblick auf 
die immer stärkere interna-
tionale Verflechtung der ös-
terreichischen Wirtschaft der 
mutiger Schritt des Bundes-
ministeriums für Justiz sehr 
zu begrüßen.

Dr. günther J. Horvath
guenther.horvath
@freshfields.com

AKTUELLE ÄNDERUNgEN DES 
öSTERR. SCHIEDSRECHTS

WICHTIg. Wesentliche Vorraussetzungen einer erfolgreichen Wirtschaft sind Vertrauen und Rechtssicherheit. 
Im System globaler Wirtschaftsbeziehungen gehört dazu als Grundlage ein kosten- und zeiteffizientes System der 

internationalen Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit; eine Erkenntnis, die sich mittlerweile weltweit durchgesetzt hat. 

„Die geplante Änderung des österreichischen 
Schiedsrechtes ist ein maßgeblicher Schritt zur 

Förderung des Schiedsortes österreich.“
Dr. Günther J. Horvath

Dr. günther J. Horvath M.C.J. ist Rechtsanwalt und partner bei Freshfields bruckhaus 
Deringer LLp und Spezialist für gesellschaftsrecht/M&A und Konfliktlösung

FÜHRENDE WIRTSCHAFTSANWÄLTE ZU AKTUELLEN THEMEN
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INvESTITIoNSCHUTZAbKoMMEN: 
NoCH IMMER UNTERSCHÄTZT

Die kolportierten Ent-
eignungspläne der un-
garischen Regierung 

überraschten Anfang 2012 die 
österreichischen Investoren in 
Ungarn. Vielen wurde erst zu 
diesem Zeitpunkt klar, dass 
auch innerhalb der EU nur 
internationale Investitions-
schutzabkommen wirksamen 
Schutz gegen staatl iche 
Eingriffe in Auslandsinvesti-
tionen bieten. Ohne völker-
rechtlichen Investitionsschutz 
sind Investoren im Fall eines 
Eingriffs auf Rechtsschutz bei 
den staatlichen Gerichten des 
Investitionsstaats angewiesen. 
Investoren haben zu Recht we-
nig Vertrauen in die Unabhän-
gigkeit und Unparteilichkeit 
dieser Gerichte: Technisch ent-
scheidet dabei ein Staatsorgan 
über die Haftung des Staates, 
in dessen Staatsorganisation 
es selbst eingegliedert ist. 
Wenn der Eingriff in die Inve-
stition durch Gesetz erfolgt, 
bieten die staatlichen Gerichte 
aufgrund ihrer Gesetzesbin-
dung meist gar keinen Schutz. 
Verfassungsgerichtliche Be-
schwerden erlauben, wenn sie 
überhaupt möglich sind, meist 
nicht die Geltendmachung von 
Schadenersatz. 

WENIg HILFE IM EURopA-
RECHT. Zunächst gibt es im 
Europarecht wenige Bestim-
mungen, die vor staatlichen 
Eingriffen in Auslandsinve-
stitionen schützen. Und auch 
das Europarecht schuf keine 
unabhängigen Institutionen, 
an die sich geschädigte Inve-
storen wenden können. Sofern 
das angerufene staatliche Ge-
richt kein Vorabentscheidungs-
verfahren hinsichtlich der 
Auslegung des Unionsrechts 
einleitet, werden europäische 
Institutionen mit den Ansprü-
chen von geschädigten Inve-
storen nicht beschäftigt. Dem 
geschädigten Investor selbst 
steht eine Anrufung des EuGH 
nicht offen. Die in Österreich 
weit verbreitete Meinung, dass 
Auslandsinvestitionen durch 
“die EU” geschützt sind, hat 
daher keine Grundlage in der 
Realität.

AbKoMMEN.Bilaterale und 
Multilaterale Investitions-
schutzabkommen bieten In-
vestoren dagegen eine Reihe 
höchst effizienter Garantien 
gegen Eingriffe. Von überra-
gender Bedeutung ist die in 
den meisten Abkommen für 
den Investor vorgesehene 
Möglichkeit, bei einem (be-
haupteten) rechtswidrigen 
Eingriff des Investitionsstaates 
in die Investition ein unabhän-
giges internationales Schieds-
gericht anzurufen. Der Investor 
kann so die tatsächliche oder 
empfundene Parteilichkeit der 
staatlichen Gerichte des Inve-
stitionsstaates vermeiden. Ein 
internationales Schiedsgericht 
wendet neben dem Recht des 
beklagten Staates Völkerrecht 

an. Widerspricht die Maßnah-
me des Staates dem Völker-
recht, geht Völkerrecht vor. 
Entscheidungen von internati-
onalen Schiedsgerichten sind 
aufgrund internationaler Ab-
kommen in fast allen Staaten 
vollstreckbar. In vielen Fällen 

hilft alleine die Androhung 
oder Einleitung eines Verfah-
rens, einen für den Investor 
vorteilhaften Vergleich zu 
erzielen, weil Staaten die ne-
gative Publizität von Investi-
tionsstreitigkeiten vermeiden 
wollen.

bESCHRÄNKUNgEN. Der 
Zugang zu einem internationa-
len Schiedsgericht steht aber 
nicht allen Investoren beliebig 
offen. Nur jene Staaten, die 
in einem internationalen Ab-
kommen die Anrufung eines 
internationalen Schiedsge-
richts gegenüber den anderen 
Vertragsstaaten akzeptiert 
haben, können von Investoren 
der anderen Vertragsstaaten 
vor einem Schiedsgericht ge-
klagt werden. Schließen zum 

Beispiel Deutschland und die 
Tschechische Republik ein bi-
laterales Investitionsschutzab-
kommen (Bilateral Investment 
Treaty - BIT), kann Deutschland 
von einem tschechischen Inve-
stor geklagt werden und Tsche-
chien von einem deutschen 

Investor. Ein norwegischer In-
vestor kann sich aber nicht auf 
das deutsch-tschechische BIT 
berufen, wenn er Deutschland 
klagen will.  

Hat ein Staat in einem Ab-
kommen die internationale 
Investitionsschiedsgerichts-
barkeit akzeptiert, kann er 
im Einzelfall nicht mehr die 
Durchführung eines Schieds-
ver fahrens  verwe igern . 
Versuche von Staaten, die 
Durchführung eines Schieds-
verfahrens von der Zustim-
mung zum konkreten Streitfall 
abhängig zu machen, sind von 
Schiedsgerichten allesamt ab-
geschmettert worden. Wenn 
ein BIT vorhanden ist, sind die 
Voraussetzungen für die An-
rufung eines Schiedsgerichts 

in der Regel lediglich, dass der 
Investor die Nationalität eines 
Vertragsstaates hat, dass eine 
Investition in einem anderen 
Vertragsstaat entsprechend 
der Definition des BIT vorliegt, 
und dass das BIT die Anrufung 
eines Schiedsgerichts für den 

Anspruch des Investors vor-
sieht.

WELTWEIT. International be-
steht ein dichtes Netz von ca. 
2500 BITs. Österreich hat mit 
59 Staaten BITs abgeschlos-
sen, unter anderem mit Bulga-
rien, Kroatien, Rumänien, der 
Türkei und der Ukraine (Liste: 
www.wolftheiss.com/bit). Ein 
österreichisches Unterneh-
men kann aber auch von BITs 
anderer Staaten profitieren: 
Nach den meisten Investiti-
onsschutzabkommen besteht 
der Schutz von Investitions-
schutzabkommen auch dann, 
wenn der Investor von einer 
in einem anderen Staat ansäs-
sigen Muttergesellschaft kon-
trolliert wird. Investiert zum 
Beispiel ein österreichisches 

Unternehmen in Bahrain nicht 
direkt, sondern durch eine 
Tochtergesellschaft in Deutsch-
land, so profitiert die Tochter-
gesellschaft vom Deutschland 
– Bahrain BIT und kann ein 
Investitionsschiedsverfahren 
gegen Bahrain einleiten. Inve-
stiert das österreichische Un-
ternehmen dagegen direkt in 
Bahrain, besteht dieser Schutz 
nicht, da Österreich mit Bahr-
ain keinen BIT abgeschlossen 
hat. Schutz kann auch für “indi-
rekte” Investitionen bestehen. 
Ein Investor, der über eine oder 
mehrere Tochtergesellschaften 
in einem Drittstaat investiert, 
kann in der Regel trotz Zwi-
schenschaltung der Tochter-
gesellschaften selbst ein Inve-
stitionsverfahren gegen den 
Investitionsstaat einleiten.

Inhaltlich enthalten prak-
tisch alle BITs völkerrecht-
liche Schutzstandards wie den 
Schutz vor entschädigungs-
loser Enteignung, “gerechte 
und bill ige Behandlung”, 
Schutz vor willkürlicher und 
diskriminierender Behandlung 
und “vollen Schutz und volle 
Sicherheit”. Diese völkerrecht-
lichen Standards sind unab-
hängig vom nationalen Recht 
des Investitionsstaates. Beson-
dere Bedeutung kommt dabei 
dem Vertrauensschutz zu, der 
nicht unbedingt vom Bestehen 
einer Rechtsposition nach nati-
onalem Recht abhängig ist. So 
wurde einem niederländischen 
Investor in einem Verfahren 
gegen Polen Schadenersatz 
zugesprochen, weil die Regie-
rung eine zugesagte Privatisie-

rung nach einer Änderung der 
Privatisierungsstrategie nicht 
durchführte, obwohl der Inve-
stor nach polnischem Recht 
noch keinen vertraglichen An-
spruch auf die Durchführung 
der Privatisierung hatte. 

Der in Investitionsverfahren 
zu erlangende Schadenersatz 
kann sehr hohe Beträge errei-
chen. Einer vom Estée Lauder-
Erben Ronald Lauder kontrol-
lierten Gesellschaft wurden 
in einem Verfahren gegen die 
Tschechische Republik 270 
Millionen US-Dollar zugespro-
chen, weil Tschechien nach 
Ansicht des Schiedsgerichts 
unberechtigt in die vom Inve-
stor kontrollierten Rundfunkli-
zenzen eingegriffen hatte. 

Es ist wenig überraschend, 
dass internationale Konzerne 
die Vorteile von Investitions-
schutzabkommen bei der 
Strukturierung von Investiti-
onen (dem sogenannten “Na-
tionality Planning”) standard-
mäßig nutzen, ähnlich wie 
auch vorteilhaftes Steuerrecht 
oder Gesellschaftsrecht in die 
Planung von Investitionen ein-
bezogen wird. In Österreich ist 
“Nationality Planning” trotz 
der hohen Auslandsinvesiti-
onen vieler österreichischer 
Unternehmen allerdings noch 
weitgehend unbekannt. Dabei 
ist das Know-How in Österrei-
ch jedenfalls vorhanden. Pro-
fessor Christoph Schreuer ist 
einer der weltweit führenden 
Experten auf dem Gebiet des 
Investitionsschutzes. “Wie bei 
vielen anderen Bereichen gilt 
auch hier, dass Vorbeugen bes-
ser ist als Heilen. Der Aufwand 
für erfolgreiches “Nationality 
Planning” beträgt üblicher-
weise einen geringen Bruchteil 
jenes Schadens, der entsteht, 
wenn trotz vorhandener Ver-
letzung von Schutzstandards 
kein internationales Schiedsge-
richt angerufen werden kann.”, 
erklärt Christoph Schreuer. 

Auch bei Vorhandensein 
eines BITs ist Vorsicht gebo-
ten. Manche BITs sehen zum 
Beispiel die Anrufung eines 
internationalen Schiedsge-
richts nur im Zusammenhang 
mit der Höhe der Entschädi-
gung für eine Enteignung vor. 
Solche BITs bieten im Ernstfall 
keinen ausreichenden Schutz. 
“Wenn ein Investor jetzt reali-
siert, dass eine schon getäti-
gte Auslandsinvestition nicht 
ausreiched durch ein BIT ge-
schützt ist, kann auch eine 
nachträgliche Umstrukturie-
rung Abhilfe schaffen. Hat der 
Staat eine schädigende Mass-
nahme schon umgesetzt, ist 
es allerdings zu spät.”, warnt 
Christoph Schreuer. 

Mag. Florian Haugeneder 
LL.M. 

florian.haugeneder@wolf-
theiss.com

© Walter J. Sieberer

WISSENSWERT. Viele internationale Konzerne nützen internationale Investitionsschutzabkommen alltäglich  
bei der Strukturierung von Auslandsinvestitionen. In Österreich sind die Vorteile dieser Abkommen oft unbekannt.

„Es reicht nicht sich 
zu vergewissern, dass 
ein bIT vorhanden ist. 
obwohl viele bITs bei 

oberflächlicher betrachtung 
ähnlich sind, weichen die 

Schutzbestimmungen 
beträchtlich voneinander ab!“

Prof. Christoph Schreuer

Mag. Florian Haugeneder, LL.M. ist 
partner bei Wolf Theiss und Experte 
für Investitionsschiedsverfahren
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Wer mit Ausländern 
kontrahiert, wird die 
Schiedsgerichtsbarkeit 

in nahezu jedem Fall von vornhe-
rein bevorzugen:

Die Vollstreckung eines or-
dentlichen Gerichtsurteils im 
Ausland ist fast immer mühevoll, 
in manchen Fällen unmöglich. Bei 
Schiedssprüchen ist das anders: 
Internationale Abkommen (allen 
voran die so genannte New York 
Convention) sorgen dafür, dass 
Schiedssprüche derzeit in mehr 
als 140 Ländern vollstreckt wer-
den können. Die Ratio dahinter 
ist so simpel wie einleuchtend: 
Wenn Vertragsparteien sich ihr 
Gericht gewissermaßen selbst 
aussuchen, geht der Gesetzge-
ber davon aus, dass sie zu die-
sem Vertrauen haben und daher 
eine erleichterte Vollstreckbar-
keit in Kauf nehmen.

Oft wollen Parteien einen 
allfälligen Streit auf neutralem 
Boden austragen. Vor staatli-
chen Gerichten ist so etwas (in 
aller Regel) nicht möglich: Ein 
französisches Gericht beispiels-
weise will sich mit Ansprüchen 
eines österreichischen gegen 
ein holländisches Unternehmen 
nicht beschäftigen – und muss 
das (zumeist) auch nicht.

Staatliche Gerichte agieren 
nur in ihrer Amtssprache. Die 
überwiegende Mehrzahl grenz-
überschreitender Verträge wird 
aber nun einmal auf Englisch 
(oder einer anderen lingua fran-
ca) abgeschlossen – und in die-
ser Sprache werden in der Regel 
auch (im besten Interesse aller 
Beteiligten) Schiedsverfahren 
geführt.
 
SoNSTIgE voRTEILE. Die Par-
teien haben es in der Hand, ihren 
Streit durch (Schieds-)Richter 
entscheiden zu lassen, welche 
die für den betreffenden Fall 
idealen Voraussetzungen mit-
bringen. Bei allem Respekt vor 
staatlichen Richtern, die oft ex-
zellente Juristen sind: In einem 
Streit – beispielsweise – über die 
Interpretation eines Unterneh-
menskaufvertrages fühlt man 
sich wohler, wenn die Entschei-
dung von Anwälten getroffen 
wird, die es auch gewohnt sind, 
Unternehmenskaufverträge zu 
entwerfen und zu verhandeln.

Auch sonst bietet das 
Schiedsverfahren die größere 
Flexibilität: Es gibt anders als 
vor dem ordentlichen Gericht 
keine starren Verfahrensregeln; 
jedes sinnvolle Beweismittel ist 
bei einem Schiedsgericht zuge-
lassen.

Sachverständige (deren Gut-
achten in vielen Streitfällen 
massive Bedeutung zukommt) 
werden in den Schiedsverfahren 
zumeist viel stärker eingebun-
den. Und schon bei der Auswahl 
des Sachverständigen lassen 
Schiedsgerichte den Parteien 
oft mehr Raum.

Schiedsverhandlungen sind 
anders als Gerichtsverhand-
lungen nicht öffentlich. 

UNMITTELbARER ZUgANg 
ZUM gERICHT. Ein staatlicher 
Richter verhandelt (mit ganz 
wenigen Ausnahmen) in Abstän-
den von mehreren Monaten für 
jeweils nur einen Tag, bis alle 
Beweise aufgenommen sind; 
das Urteil entsteht dann oft Jah-
re nach Verfahrensbeginn. Die 
Gefahr, dass da bei der Urteils-
findung etwas untergeht, ist en-
orm. Daran ändert auch der In-
stanzenzug vor den ordentlichen 
Gerichten nichts: Berufungsver-
handlungen finden so gut wie 
nicht mehr statt (und wenn, sind 
Plädoyers höchst unerwünscht) 
und im Verfahren vor dem OGH 
(sofern er überhaupt erreicht 
wird) sind Verhandlungen gar 
nicht vorgesehen. 

Ganz anders das Schiedsver-
fahren: Sieht man von extrem 
komplexen Streitigkeiten ab, 
wird in Schiedsverfahren die ge-
samte Beweisaufnahme in einer 
einzigen, natürlich mehrtägigen 
Verhandlung durchgezogen. 
Schiedsrichter treten häufig in 
einen Dialog mit den Parteien 
(oder zumindest ihren Anwälten) 
und legen dabei nicht selten ihre 
(vorläufige) Ansicht zu einzelnen 
Aspekten des Verfahrens offen. 
Und: Im Schiedsverfahren ha-
ben die Parteien am Ende die 
Möglichkeit, ihren Fall in einem 
schriftlichen oder mündlichen 
Plädoyer zusammenfassend 
darzustellen und auch auf wich-
tige Beweisergebnisse hinzu-
weisen. Und schließlich: Anders 
als im Schiedsverfahren tritt im 
staatlichen Gerichtsverfahren 
immer wieder ein (oder sogar 
mehrere) Richterwechsel ein. 
Die Entscheidung trifft dann 
ein Richter, der die Zeugen (und 
Sachverständigen) nicht einmal 
zu Gesicht bekommen hat.

 
KoSTEN UND DAUER. Richtig 
ist, dass Schiedsverfahren öfters 
langsamer „Fahrt aufnehmen“ 
als ordentliche Gerichtsverfah-
ren. Zumeist ist das die Folge 
schlampiger Schiedsklauseln 
und daher durch sorgfältige 
Vertragsgestaltung von vorn-
herein vermeidbar. Allerdings: 
Zwischenstreitigkeiten über die 
Besetzung des Schiedsgerichtes 
gibt es vor staatlichen Gerich-
ten nicht; und auch finanziell 
bedingte Verfahrensverzöge-
rungen gibt es dort nicht, weil 
der Kläger beim staatlichen Ge-
richt (zumindest in Österreich) 
die gesamte Gerichtsgebühr mit 
Klagseinbringung vorfinanzieren 
muss. Trotzdem aber gilt: Das 
Schiedsverfahren ist durch den 
fehlenden Instanzenzug und vor 
allen Dingen durch das gänzlich 
andere Verfahrensmanagement 
letztendlich deutlich kürzer. Die 
Aufnahme der Beweise in einer 
einzigen längeren Verhandlung 
wirkt sich nicht nur auf die Dau-
er, sondern auch auf die Kosten 
günstig aus, da die Anwälte (und 

die Parteien!) sich nicht im Ab-
stand von mehreren Monaten in 
die Sache neu einlesen müssen.

Schiedsverfahren wird oft 
nachgesagt, dass sie teuer 
seien. Das stimmt so nicht. Ver-
gleicht man beispielsweise die 
Schiedsgerichtskosten (also 
Administration des Verfahrens, 
Honorar und Barauslagen der 
Schiedsrichter) vor dem Inter-
nationalen Schiedsgericht der 
Wirtschaftskammer Österreich 
mit den staatlichen Gerichts-
gebühren (gerechnet über 3 
Instanzen), so ergibt sich (in Ös-
terreich), dass Schiedsgerichte 
ab einem Streitwert von 2,5 Mio. 
Euro billiger sind. Materiell viel 
bedeutsamer als die Gebühren 
sind aber die Parteienkosten 
(also Vertretung durch Anwälte; 
Übersetzung; Sachverständige; 
Reisekosten; etc.). Und hier lässt 
sich gar nichts generalisieren: 
Zum einen liegt es an den Par-
teien, wie hoch diese ausfallen: 
Wer – beispielsweise – seinen 
Fall auf 500 Seiten Schriftsatz 
darstellt, weil er nichts unver-
sucht lässt, zu gewinnen, hat 
dadurch auch höhere (Anwalts-)
Kosten als objektiv notwendig. 
Die Parteien haben es überdies 
– zumindest bis zu einem ge-
wissen Grad – in der Hand, sich 
Schiedsrichter auszusuchen, 
welche ein Verfahren straff 
führen. 

Durch die Mehrinstanzlichkeit 
des Verfahrens vor staatlichen 
Gerichten (wo es überdies selbst 
nach Entscheidung durch den 
OGH zu weiteren Rechtsgän-
gen über die Instanzen kommen 
kann) sind die Parteienkosten 
am Ende vor den staatlichen 
Gerichten oft deutlich höher. 
Schließlich muss man auch 
das Preis-Leistungs-Verhältnis 
im Auge behalten: Natürlich 
kostet ein Eröffnungs- oder 
Schlussplädoyer, welches eben 
nur im Schiedsverfahren mög-
lich ist, zusätzliches Honorar. 
Aber genau das wird von den 
Parteien auch gewünscht.

Gänzlich übersehen werden 
schließlich bei diesem Kalkül 
die Opportunitätskosten der 
Parteien selbst: Es macht einen 
Unterschied, ob Rechtsabteilung 
und Management eines Unter-
nehmens sich mit einem Prozess 

1/2 oder 5 Jahre lang beschäfti-
gen müssen. 

Natürlich bedeutet das nicht, 
dass nun kein ziviler Rechtsstreit 
mehr vorm staatlichen Richtern 
landen sollte. Aber: Wer selbst 
nur einen nationalen Vertrag 

von einiger materieller Bedeu-
tung abschließt, sollte zumin-
dest ernsthaft erwägen, eine 
Schiedsklausel vorzusehen.

Dr. Rudolf K. Fiebinger
r.fiebinger@fplp.at

AN SCHIEDSgERICHTEN FÜHRT 
MEIST KEIN WEg voRbEI

poSITIvE ENTWICKLUNg. Die Schiedsgerichtsbarkeit setzt sich als Alternative zu einer Streitbeilegung 
durch staatliche Gerichte auch in Österreich immer mehr durch. Das hat seine guten Gründe! 

© Walter J. Sieberer
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SCHADENERSATZpRoZESSE 
gEgEN voRSTANDSMITgLIEDER 

Vorstandsmitgl ieder 
unterl iegen einem 
strengen, objektiven 

Sorgfaltsmaßstab, können 
sich daher im Falle einer Klage 
nicht auf geringere subjektive 
Fähigkeiten berufen. Vielmehr 
haben sie für das Vorhanden-
sein jener Kenntnisse einzuste-
hen, die man benötigt, um ein 
Unternehmen der betreffenden 
Art zu leiten. Weiters haften 
Vorstandsmitglieder unbe-
schränkt mit ihrem gesamten 
Vermögen; das Dienstnehmer-
haftpflichtgesetz kommt ihnen 
nicht zu Gute. Mehrere Vor-
standsmitglieder haften soli-
darisch, dh jedes Mitglied für 
den gesamten Schaden. Die 
Gesellschaft kann sich aussu-
chen, wen und ob sie sämt-
liche Mitglieder klagt. Den in 
Anspruch Genommenen ver-
bleibt der Regress gegen die 
anderen (§ 896 ABGB). Von 
dieser Solidarhaftung befreit 
auch eine Geschäftsverteilung 
nicht völlig; die nicht ressort-
zuständigen Mitglieder müssen 
die anderen zumindest ange-
messen überwachen. 

Für die Gesellschaft sehr 
günstig scheint auch die Ver-
teilung der Beweislast zu sein, 
die ja oft über Erfolg oder Miss-
erfolg in einem Prozess ent-
scheidet. Nach allgemeinem 
Zivilrecht muss der Geschä-
digte nicht nur den Schaden, 
den Kausalzusammenhang 
zwischen Schaden und schä-
digender Handlung bzw Un-
terlassung, sondern auch jene 
Tatsachen beweisen, aus de-
nen die Rechtswidrigkeit des 
Verhaltens abzuleiten ist, ja 
sogar jene Umstände, auf die 
sich das Verschulden gründet 
(soweit nicht Beweiserleichte-
rungen greifen). 

Bei der Vorstandshaftung 
soll das hingegen – gestützt 
auf § 84 Abs 2 AktG – nicht 
so sein. Nach einer verbrei-
teten Meinung soll die Gesell-
schaft nur den Schaden und 
die Verursachung (Kausalität) 
zu beweisen haben, wohinge-
gen die Beweislast dafür, dass 
nicht pflichtwidrig (objektiv 
sorgfaltswidrig) gehandelt 
wurde, das Vorstandsmitglied 
trifft. Ein deutscher Professor 
schrieb vor einigen Jahren zu 
Recht, dass, wenn man mit 
dieser Meinung Ernst machte, 
die Gesellschaft auf so gut wie 
jeden Verlust eine schlüssige 
Schadenersatzklage stützen 
könnte

pRoZESS. So einfach sind die 
Dinge indes keineswegs. Dies 
zeigt sich gerade anhand aktu-
eller Fälle sehr plastisch. 

Zunächst gibt es beträcht-
liche faktische Hindernisse auf 
dem Weg bis zu einer gericht-
lichen Geltendmachung von 
Schadenersatz gegen (im Re-
gelfall ehemalige) Vorstands-
mitglieder: So muss das für die 
Geltendmachung zuständige 
Organ (idR der Aufsichtsrat) 

nach verantwortlichem Ermes-
sen abwägen, ob ein Prozess 
im Interesse der Gesellschaft 
gelegen ist. Die berühmte 
„ARAG-Garmenbeck“-Ent-
scheidung des deutschen BGH 
wurde in unserem nördlichen 
Nachbarland zunehmend als 
Quasi-Klagezwang aufgefasst 
– mit sehr deutlichen Konse-
quenzen für die Anzahl der in 
Deutschland geführten Scha-
denersatzprozesse -, dabei 
aber etwas überinterpretiert, 
wie jüngst auch der damalige 
Senatsvorsitzende des BGH in 
einem Vortrag erklärte. Der 
Aufsichtsrat hat sich sehr wohl 
damit zu befassen, ob ein jah-
relanger, unter öffentlicher Be-
teiligung geführter Prozess, in 
dem wichtige Geschäftspart-
ner als Zeugen vernommen 
werden müssen, dem Unter-
nehmen mehr nützen oder 
schaden könnte. Hinzu tritt das 
Problem der Einbringlichkeit: 
größere Schäden sind auch bei 
gut verdienenden Vorstands-
mitgliedern meist nur zu einem 
kleinen Bruchteil einbringlich. 
Eine D&O-Versicherung ver-
mag hier Abhilfe zu schaffen. 
Die vor einiger Zeit getroffene 
Entscheidung der Schweizer 
Großbank UBS war sachlich 
nachvollziehbar, ehemalige 
Verwaltungsratsmitglieder 
trotz sehr guter rechtlicher 
Chancen nicht zu verklagen, 
um US-Aktionären nicht Be-
weismaterial für Milliarden-
Klagen gegen die Bank in den 
USA in die Hände zu spielen.

Abgesehen von solchen sach-
lich begründeten Motiven un-
terbleibt die Geltendmachung 
von Schadenersatz nicht selten 
auch aus weniger sachlichen 
Erwägungen. Der Aufsichtsrat, 
der den Vorstand wegen Fehlin-

vestitionen (zB kostenmäßig aus 
dem Ruder gelaufenen großen 
Bauprojekten) gerichtlich be-
langt, riskiert damit, dass sein 
eigenes Überwachungsversa-
gen thematisiert wird und die 
geklagten Vorstandsmitglieder 
den Aufsichtsratsmitgliedern 
postwendend den Streit ver-
künden. Da investiert man dann 
gelegentlich das Geld schon lie-
ber in Gutachten, die bestätigen, 
dass zwar ein hoher Schaden 
da ist, aber keine Pflichtverlet-
zungen begangen wurden.

Aber auch rechtlich kann 
die Durchsetzung von Scha-
denersatzansprüchen gegen 
Vorstandsmitglieder ein dor-
nenvoller Weg sein, wie ak-

tuelle Fälle bezeugen. Diese 
Erfahrung musste zB der ÖGB 
machen, der mit vier verbun-
denen Unternehmen insgesamt 
acht Personen im Zusammen-
hang mit dem „BAWAG-Skan-
dal“ klagte und dabei unan-

genehme Überraschungen 
erlebte. Fünf klagende Par-
teien und acht Beklagte mit 
völlig unterschiedlichen Ver-
antwortungsbereichen in ei-
ner Klage – das konnte nicht 
gut gehen. Das Handelsgericht 
Wien wies die Klage zwei Mal 
ohne jede Beweisaufnahme 
wegen Unschlüssigkeit ab, und 
obwohl das OLG Wien und der 
OGH diese Abweisung nicht 
zur Gänze bestätigten, ist von 
dem Klagesachverhalt und 
den Anspruchsgrundlagen so 
wenig übrig geblieben, dass 
die Beklagten gute Chancen 
haben, ungeschoren davon zu 
kommen. Für den Kläger würde 
dies ein Prozesskostendebakel 
in Millionenhöhe bedeuten. 

Auch über eines der aktu-
ellen Verfahren rund um die 
Hypo Alpe Adria war zu lesen, 
dass bei einem auf € 48 Mio 
gerichteten Schadenersatz-
prozess der zuständige Rich-
ter erhebliche Zweifel an der 
Schlüssigkeit hegt. Bedenkt 
man, dass bis zur Fertigstel-
lung und Einbringung einer 
derartigen Klage zahllose Be-
rater daran gearbeitet haben 
und Kosten im siebenstelligen 
Bereich entstanden sind, ist 
dies doch erstaunlich. 

Dahinter steckt freilich nicht 
einfach handwerkliche Unzu-
länglichkeit; die zu lösenden 
Rechtsfragen sind vielmehr 
überaus komplex. Obwohl es 
in einigen der jüngeren Fälle 
ja um Schadenersatz wegen 
sorgfaltswidriger Kreditge-
währung geht und damit um 
den zweifellos haftungsträch-
tigsten Bereich der Vorstand-
stätigkeit, findet eine klagende 
Gesellschaft auch in den ver-
meintlich krassen Fällen nur 
selten eine „gemähte Wiese“ 
vor. Dies beginnt schon bei 
der Frage, was überhaupt ein 
ersatzfähiger Schaden ist. Ge-
nügt dafür zB eine bilanzielle 
Wertberichtigung? Auch Kau-
salitäts- und Zurechnungspro-
bleme können auftreten. Wird 
dem (früheren) Vorstand eine 
unzulässige Kapitalerhöhung 
zum Vorwurf gemacht und wur-
den auf deren Grundlage spä-
ter uneinbringlich gewordene 
Kredite vergeben, dann stellt 
sich – sofern deren Gewährung 

nicht selbst sorgfaltswidrig er-
folgte – die Frage des Risikozu-
sammenhanges schon.

Was die Rechtswidrigkeit 
des Vorstandsverhaltens an-
belangt, so ist auch in Öster-
reich zunehmend anerkannt, 
dass es bei unternehmerischen 
Entscheidungen einen weiten 
Ermessens- und damit Hand-
lungsspielraum gibt. Ohne be-
wusstes Eingehen von Risiken 
ist nachhaltige Wertsteigerung 
nicht möglich. Konsequenz die-
ser „Business Judgment Rule“ 
ist vor allem, dass selbst wirt-
schaftlich katastrophale Aus-
wirkungen einer Entscheidung 
noch nicht deren Fehlerhaftig-
keit indizieren. 

Und schließlich verhält es 
sich auch mit der Beweislast-
verteilung keineswegs so ein-
fach, wie in manchen Lehrbü-
chern zu lesen ist oder auch 
beim OGH anklingt. Denn die 
Gesellschaft muss sehr wohl 
Tatsachen vortragen (und 
beweisen!), aus denen sich 
zumindest konkrete Schluss-
folgerungen auf Pflichtwid-
rigkeiten des Vorstandsmit-
gliedes ableiten lassen. Müsste 
dieses nämlich bei jedem Ver-
lust oder Forderungsausfall 
den Beweis antreten, in allen 
Belangen pflichtgemäß ge-
handelt zu haben, käme man 
zu einer Erfolgshaftung, die 
das Gesetz nachweislich nicht 
wollte. Andererseits muss die 
Gesellschaft oft schon beim 
Nachweis des Schadens und 
seiner Höhe ein pflichtwidriges 
Verhalten des geklagten Vor-
standsmitgliedes dartun. Aus 
dem Umstand allein, dass an 
einen Steuerberater ein Hono-
rar von € 6 Mio gezahlt wur-
de, kann man einen Schaden 
im Rechtssinn noch nicht ab-
leiten. Entscheidend ist, dass 
dem Vermögensabfluss keine 
adäquate Gegenleistung ge-
genübersteht. Letzteres muss 
die Gesellschaft beweisen, und 
das wird ihr nur gelingen, wenn 
sie sehr konkrete Indizien auf 
Pflichtwidrigkeiten findet. For-
dert man zudem einen stren-
gen Kausalitätsnachweis durch 
die Gesellschaft, gibt man die-
ser Steine statt Brot. 

Im Übrigen ist zweifelhaft, ob 
gegenüber ausgeschiedenen 
Vorstandsmitgliedern sich die 
Gesellschaft überhaupt auf 
eine Beweislastumkehr beru-
fen kann und ob sie nicht – um 
dies tun zu dürfen – dem Vor-
standsmitglied alle relevanten 
Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen hat. 

Es gibt also viele gute Grün-
de, warum Schadenersatzkla-
gen gegen Vorstandsmitglieder 
nicht zu einem „Massenge-
schäft“ werden können. Die 
mit Anlegerprozessen ohnehin 
schon überfluteten Handelsge-
richte wird diese Erkenntnis 
freuen.

Dr. georg Schima
georg.schima@ksw.at

EINFACHE THEoRIE, SCHWIERIgE pRAXIS. Vorstandsmitglieder einer AG (für GmbH-Geschäftsführer gilt das 
hier Gesagte zumindest sinngemäß) zu verklagen, wenn es im Unternehmen zu Verlusten oder „Misswirtschaft“ 

gekommen ist, scheint ziemlich einfach zu sein, wenn man das Gesetz und diverse Kommentarmeinungen betrachtet.

„Die zu lösenden 
Rechtsfragen 
sind vielmehr 

überaus 
komplex.“
Dr. Georg Schima

Dr. georg Schima ist Rechtsanwalt 
und gründungspartner der 

Kunz Schima Wallentin Rechtsanwälte og, 
sowie Honorarprofessor für 

Unternehmensrecht und Arbeitsrecht an der 
Wirtschaftsuniversität Wien

© Walter J. Sieberer
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Das Wirtschaftsblatt hat 
sich mit Experten in Sa-
chen Recht und PR getrof-

fen um mit Ihnen über effiziente 
Öffentlichkeitsarbeit in heiklen 
Causen zu sprechen. Das früher 
so oft praktizierte Schweigen 
von Unternehmen bei z.B. Wett-
bewerbs- oder Umweltverfahren 
bzw. Beschuldigten in Zeiten von 
Krisen und Prozessen, hat gezeigt 
wie leicht es zu einer nachhaltigen 
Schädigung für ein Unternehmen 
oder zu einer Vorverurteilung 
kommen kann. Wie essentiell ist 
es also bereits „Pre-Litigation“ 
tätig zu werden und auch nach-
zuarbeiten?

WIRTSCHAFTSbLATT: hr. 
Kreindl, wie bedeutsam finden 
sie, als Pr-berater, eine Presse-
begleitung für Unternehmen in 
Krisenzeiten oder während einer 
Prozessphase?

JÜRgEN KREINDL:  Wie in der 
klassischen Krisenkommunikation 
ist auch in der Litigation PR eine 
strategische Voraussicht und Pla-
nung entscheidend für den posi-
tiven Ausgang des Rechtsstreites 
im „Gerichtshof der öffentlichen 
Meinung“. Frühzeitige und ge-
zielte Medienarbeit sichert den 
Informationsvorsprung. Gleich-
zeitig bleibt heute immer weniger 
Zeit, um professionell zu agieren: 
Im digitalen Zeitalter gelangt 
Information in Echtzeit an die 
Öffentlichkeit. Sowohl Kanzleien 
als auch Unternehmen müssen 
auf den Umgang mit Medienver-
tretern vorbereitet sein und sich 
regelmäßigen Refreshments ihrer 
Kommunikationskanäle stellen. 
Hier ist falscher Stolz und Selbst-
überschätzung nicht angebracht. 
Diese Form der PR ist ein Exper-
tenjob für erfahrene Berater.

Wir setzen uns mit diesem Thema 
schon länger auseinander und 
43% von befragten Unternehmen 
waren bereits mindestens einmal 
mit rechtlichen Auseinanderset-
zungen konfrontiert, die in der 
Öffentlichkeit diskutiert wurden 
- Tendenz steigend.

Wb: hr. lederer, man spricht 
von Krisenkommunikation, liti-
gation-Pr etc. wie sehen sie die 

entwicklung in diesem bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit?
HEINZ LEDERER: Ich denke, 
dass der Beratungsbedarf bei 
den Unternehmen und die Sensi-
bilisierung dafür einen enormen 
Entwicklungswert darstellen, 
aber auch, dass der Begriff „Li-
tigation-PR“ zu eng gesteckt ist. 
Der internationale Trend geht in 
Richtung Proceeding-PR, da es im 
Normalfall schon zu spät ist, erst 
über gezielte Presseinformation 
nachzudenken, wenn der Prozess 
ins Haus steht. Wir haben deshalb 
im Team auch eine spezielle Kom-
munikationsstrategie entwickelt 
die garantiert, dass die Medien 
zur rechten Zeit mit den interes-
santesten Informationen beliefert 
werden können. Wir haben auch 
die Erfahrung, dass Unternehmen 
mit der Kommunikation bei recht-
lichen Angelegenheiten überfor-
dert sind, aber dafür gibt es ja 
Spezialistenteams.

Wb: sie meinen also man sollte 
ein externes team mit der Pr 
beauftragen?
HEINZ LEDERER: Nein, verste-
hen sie mich nicht falsch. Kom-
munizieren muss das Unterneh-
men selbst, aber in Absprache 
mit einem Team aus PR Leuten 
und Rechtsanwälten, die die rich-
tigen Kanäle wählen und für eine 
fachgerechte Kommunikation 
sorgen. Falsche Kommunikation 
kann rasch die Reputation eines 
Unternehmens schädigen und 
eventuell notwendige Projekte 
durch Öffentlichkeitsdruck ver-
hindern, bzw. Prozesse negativ 

beeinflussen.
Wb: Dr. Prochaska, sie sind Vi-
zepräsident der rechtsanwalts-
kammer Wien. Wie ernst nimmt 
die Kammer diese Art der Kom-
munikation? 
STEFAN pRoCHASKA: L-PR ist 
wirklich ein zu enger Begriff. Die 
Tätigkeit von Rechtsanwälten hat 
sich stark verändert, weil durch 
intensivere Medienberichterstat-
tung insbesondere via Internet, 
im speziellen Facebook und Twit-
ter ,Prozesse und Projekte einer 
breiten Öffentlichkeit bekannter 
werden als früher. Die Verbin-
dung von rechtlicher Strategie 
und Medienstrategie wird daher 

immer wichtiger. Rechtsanwälte 
müssen heute mehr bieten als 
nur die präzise juristische Perfor-
mance, um den Anforderungen 
ihrer Kunden gerecht zu werden. 
Aus diesen Gründen kann es we-
sentlich sein mit Partnern aus der 
PR Branche zusammenzuarbei-
ten, um eine erfolgreiche Lösung 
für den Kunden zu erreichen. Es 
ist ein Irrglaube, dass dies nur in 
Strafverfahren, Wirtschaftsstraf-
verfahren oder prominenten 
Prozessen relevant wäre. Auch 
bei der Betreuung von Projekten 
die allgemeines Interesse hervor-
rufen, wie etwa der Ausbau einer 
Autobahn oder einer Bahntrasse 
spielt die öffentliche Meinung eine 
elementare Rolle, die berücksich-
tigt werden muss. Je mehr ein 
Rechtsanwalt in der Lage ist hier 
strategisch zu denken, zu agieren 
und zu planen, desto wohler wird 
sich der Kunde bei diesem Rechts-
anwalt fühlen. Dadurch wir die Zu-
sammenarbeit mit Experten aus 
dem Bereich der Medien auch in 
Zukunft immer wichtiger werden. 
Schließlich sind die Rechtsanwälte 
Dienstleister, was von dienen und 
leisten kommt und nicht nur die 
Kleidung, sondern auch das Recht 
muss mit der Mode gehen.

Wb: Dr. schiavon, sie sind als 
rechtsanwalt permanent mit 
rechtsstreitigkeiten beschäftigt. 
Wie ist ihre sicht der Dinge? 

MARIo SCHIAvoN: Die öffent-
liche Meinung ist nicht zu vernach-
lässigen, auch nicht im Prozess 
oder bei wichtigen Transaktionen 
oder etwa auch Verfahren wie 
Umweltverträglichkeitsprüfungen 
von Bauprojekten.  Gerechtfertigt 
oder ungerechtfertigt? Schuldig 
oder unschuldig? Das sind leider 
Fragen, die nicht nur mehr endgül-
tig von Gerichten oder Behörden 
entschieden werden. Durch die 

heutzutage rasche Verbreitung 
im Internet z.B. durch social media 
kann ein gutes Unternehmensbild 
rasch zerstört werden. 

Es existiert gestiegenes Interes-
se der Allgemeinheit an Prozessen 
und Verfahren, zudem wird, wie 
gesagt, die Verbreitung durch 
das Internet erleichtert und des-
halb muss man auch rechtzeitig 
und rechtlich richtig informieren. 
Der moderne Anwalt muss sich 

mit diesem Thema genauso aus-
einandersetzen wie ein Unterneh-
men das in der Zukunft am Markt 
bestehen bleiben will.

LITIgATIoN-pR IST ZU ENg,
ES LEbE pRoCEEDINg-pR!

INTERvIEW. Das Thema der öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen bei rechtlichen Auseinandersetzungen,  
aber auch bei der Planung und Umsetzung von umweltbeeinträchtigenden Bauunternehmungen oder Merger-

Projekten gewinnt in Österreich an Bedeutung - aber das Feld ist offener als gedacht. 

Dr. Stefan prochaska ist 
Rechtsanwalt und 
vizepräsident der 
Rechtsanwaltskammer 
Wien

© Walter J. Sieberer

weight is on your side.

Prozessführung & Schiedsverfahren . 
Schiedsrichter in ICC, Wirtschaftskammer Wien und

ad hoc Schiedsgerichtsverfahren . 
National und international„Erst im 

verfahren 
reden ist zu 

spät!“
Dr. Mario Schiavon 

Rechtsanwalt

„Erfahrene 
berater sind 

gefragt!“
Jürgen Kreindl

PR-Berater

Das Interview führte

Ing. Mag.
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Sieberer

„proceeding 
pR ist das 

neue Thema!“
Heinz Lederer

PR-Berater
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scheitert die Ehe, stellt 
sich im Hinblick auf die 
Aufteilung des ehelichen 

Vermögens die Frage nach dem 
Schicksal eines zum Vermögen 
eines oder beider Ehegatten 
gehörenden Unternehmens. 
Die Rechtslage scheint auf den 
ersten Blick eindeutig: Sachen, 
die zu einem Unternehmen 
gehören und Anteile an einem 
Unternehmen, die nicht der 
bloßen Wertanlage dienen, un-
terliegen nicht der Aufteilung, 
bleiben von der Scheidung also 
unberührt. In der Praxis ist die 
Abgrenzung zwischen privatem 
Vermögen und Unternehmens-
vermögen oft schwierig und 
wild umstritten. Fehldispositi-
onen können teuer kommen.

WIRTSCHAFTSbLATT: Wa-
rum sind Unternehmen von 
der Vermögensaufteilung im 
Falle der scheidung ausge-
schlossen?
LoIbNER:  Zweck ist es, Un-
ternehmen und damit Arbeits-
plätze durch eine Scheidung 
des Unternehmers nicht zu 
gefährden.

WIRTSCHAFTSbLATT: Was 
fällt alles unter den begriff 
Unternehmen?
SUNDER-pLASSMANN:  Ein 
Unternehmen ist eine auf 
Dauer angelegte Organisation 
wirtschaftlicher Tätigkeit. Da-
runter fallen zB Unternehmen 
von Freiberuflern, Arztpraxen, 
Handwerks- und Industriebe-
triebe, aber auch Landwirt-
schaften. Auf die Größe kommt 
es nicht an.

WIRTSCHAFTSbLATT: Wo 
kann es Abgrenzungsschwie-
rigkeiten geben?
LoIbNER:  Das fängt bereits bei 
der Frage an, ob ein Unterneh-
men vorliegt. Die Vermietung 
eines Zinshauses gilt zB als Un-
ternehmen, womit das Zinshaus 
aus der aufzuteilenden Vermö-
gensmasse fällt. Schwieriger wird 
es schon bei der Vermietung von 
mehreren Vorsorgewohnungen, 
die, wenn ihre Verwaltung einen 
gewissen Organisationsgrad auf-
weist, ebenfalls als zu einem der 
Aufteilung entzogenen Unter-
nehmen werden können.

SUNDER-pLASSMANN:  Und 
geht bei der Frage weiter, ob 
Vermögenswerte zum Unter-
nehmen gehören und damit der 
Aufteilung entzogen sind oder 
nicht. Zu denken ist an den privat 
genutzten Firmen-PKW und die 
mit dem Unternehmen räumlich 
verbundene oder zu Gunsten von 
Unternehmensverbindlichkeiten 
verpfändete Ehewohnung.

WIRTSCHAFTSbLATT: Kann 
die zum Unternehmen gehö-
rende ehewohnung von der 
Aufteilung ausgenommen wer-
den?
LoIbNER:  Nein, die Ehewoh-
nung unterliegt stets der Auftei-
lung, auch wenn sie zum Unter-
nehmen eines der Ehepartner 
gehört. Ist die Ehewohnung 
allerdings zu Gunsten eines Un-
ternehmenskredits verpfändet, 
kann sich der in der Aufteilung 
zu berücksichtigende Wert der 
Ehewohnung reduzieren.

WIRTSCHAFTSbLATT: Zahlt es 
sich da nicht aus, zu „tricksen“ 
und die ehewohnung zb kurz vor 
der scheidung zu gunsten des 
Unternehmens zu belasten?
SUNDER-pLASSMANN:  Für 
eine Unternehmenswidmung 
muss zu erwarten sein, dass die 
belastete Ehewohnung im Fall 
des Falles auch verwertet werden 
muss. Die bloße Ausdehnung von 
Pfandrechten zu Gunsten der 
bereits hinreichend besicherten 
Bank auf die Ehewohnung reicht 
nicht aus, um die Ehewohnung 
nur zu einem verringerten Wert 
in die Aufteilung Eingang finden 
zu lassen. Darüber hinaus wird 
zur Vermeidung von Verschie-
bungen von Vermögensteilen in 
das Unternehmen deren Wert in 
die Aufteilung einbezogen.

WIRTSCHAFTSbLATT: sind 
Unternehmensbeteiligungen in 
die Aufteilung einzubeziehen?
LoIbNER:  Anteile, die als bloße 
Wertanlage dienen, sind Erspar-
nisse und unterliegen der Auftei-
lung. Ist mit der Beteiligung eine 
Mitwirkung an der Unterneh-
mensführung verbunden oder 
steht eine rechtliche Möglichkeit 
zu, bei wichtigen Unternehmen-
sentscheidungen mitsprache-
berechtigt zu sein, liegt eine der 
Aufteilung entzogene Unterneh-
mensbeteiligung vor. 

WIRTSCHAFTSbLATT: Wie ver-
hält es sich mit den erträgen, 
die das Unternehmen abwirft? 
Unterliegen diese der Auftei-
lung?
SUNDER-pLASSMANN:  Wer-
den Erträge reinvestiert oder zur 
Bildung von Unternehmensrück-
lagen verwendet, unterliegen 
sie nicht der Aufteilung. Erst mit 
der Ausschüttung und der damit 
einhergehenden Umwidmung 
für den privaten Bereich werden 
Erträge zu Ersparnissen und un-
terliegen der Aufteilung. Gerät 
die Ehe in Schieflage, ist Unter-
nehmern daher zu raten, Erträge 
soweit wie möglich im Unterneh-
men zu belassen und erst nach 
Aufhebung der ehelichen Ge-
meinschaft auszuschütten.

WIRTSCHAFTSbLATT: Unter-
liegen erlöse aus dem Verkauf 
des Unternehmens oder einer 
beteiligung der Aufteilung?
LobNER: Hier gilt das gleiche wie 
für die Erträge. Werden Erlöse aus 
dem Verkauf des Unternehmens 
oder einer Unternehmensbeteili-
gung reinvestiert, unterliegen sie 
nicht der Aufteilung. Werden sie 
ins private Vermögen überführt, 
sind sie aufzuteilen.

WIRTSCHAFTSbLATT: Was ist 
der maßgebliche Zeitpunkt, der 
für eine Ausschüttung oder für 
einen Verkauf einer beteiligung 
abgewartet werden soll, um eine 
einbeziehung in die Aufteilung 
zu vermeiden.
SUNDER-pLASSMANN: Maß-
geblich dafür, was in die Auftei-
lung einzubeziehen ist, ist der 
Zeitpunkt der Aufhebung der 
ehelichen Gemeinschaft. Die 
eheliche Gemeinschaft ist auf-

gehoben, wenn zumindest einem 
Partner der Wille zu einem dem 
Wesen der Ehe entsprechenden 
Zusammenleben abhanden ge-
kommen ist. Auf eine räumliche 
Trennung kommt es nicht an.

WIRTSCHAFTSbLATT: Wie 
lässt sich dieser Zeitpunkt in der 
Praxis denn feststellen?
S U N D E R - p L ASS M A N N :  
Schwer. Um Sicherheit zu schaf-
fen, ist ein klarer Schnitt zu emp-
fehlen. Mit dem nicht bloß vorü-
bergehenden Auszug eines der 
Ehepartner aus der Ehewohnung 
ist von einer Auflösung der ehe-
lichen Gemeinschaft auszuge-
hen. Zur Vermeidung sonstiger 
Nachteile im Zusammenhang 
mit einem Auszug aus der Ehe-
wohnung sollte jedoch eine Tren-
nungsvereinbarung geschlossen 
werden.
LoIbNER:  Ist der Wille zur Schei-
dung gefasst und eine Veräuße-
rung des Unternehmens oder 
einer Unternehmensbeteiligung 
absehbar, kann es sich durchaus 
auszahlen, die Auflösung der 
ehelichen Gemeinschaft vorzu-
ziehen, um den Erlös aus dem 
Verkauf mit dem zukünftigen 
Ex-Ehepartner nicht mehr teilen 
zu müssen.

WIRTSCHAFTSbLATT: Wie 
kann sich ein Unternehmer ge-
gen die risiken für den Fall der 
scheidung absichern?
SUNDER-pLASSMANN:  Am 
besten durch einen Ehevertrag.
LoIbNER:  Im Hinblick auf eine 
Scheidungsrate von 43% ist es 
verwunderlich, wie wenige der 
sonst täglich mit der Sorgfalt des 

ordentlichen Geschäftsmanns 
operierenden Unternehmer zur 
Minimierung des Scheidungs-
folgenrisikos einen Ehevertrag 
abschließen wollen.
WIRTSCHAFTSbLATT: Zahlt 
sich ein ehevertrag überhaupt 
aus und hält ein solcher auch im 
ernstfall?
SUNDER-pLASSMANN:  Alle im 
Fall der Scheidung wirtschaftlich 
relevanten Fragen, beginnend 
mit dem nachehelichen Unter-
halt über die Aufteilung der Er-
sparnisse und des ehelichen Ge-
brauchsvermögens einschließlich 
der Ehewohnung bis zur Abgren-
zung von Unternehmenssphäre 
und Privatsphäre vorab durch 
einen Ehevertrag zu regeln, kann 
sich durchaus auszahlen.
LoIbNER:  Der Ehevertrag hält 
im Falle der Scheidung dann, 
wenn er mit Augenmaß verfasst 
und nicht der Versuch unternom-
men wird, den anderen Ehepart-
ner über den Tisch zu ziehen. 
Abgesehen davon, dass solche 
Versuche die Ehe zum Scheitern 
verurteilen können, bevor sie 
überhaupt geschlossen wurde.

WIRTSCHAFTSbLATT: Danke 
für das Interview.

INTERvIEW. Gerät die Ehe in Schieflage, kann die private Krise rasch auf das von einem oder 
beiden Ehepartnern betriebene Unternehmen ausstrahlen. Worauf es im Falle der Scheidung 
ankommt, hat das Wirtschaftsblatt bei Sunder-Plaßmann Loibner & Partner nachgefragt.

UNTERNEHMEN 
IN DER EHEKRISE

Dr. günther Loibner ist partner bei 
Sunder-plaßmann Loibner & partner 
Rechtsanwälte og 
g.Loibner@splp.at 
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AUSZEICHNUNg FÜR 
AXEL ANDERL UND FÜR 
DoRDA bRUggER JoRDI

IDer britische Online-
Rechtsinformationsdienst In-
ternational Law Office (ILO) 
hat Dorda Brugger Jordis 
gleich zweimal mit dem re-
nommierten „Client Choice 
Award 2012“ ausgezeichnet: 
Die Kanzlei ist Landessieger 
für Österreich, außerdem 
ehrt ILO den Leiter des IT-, 
IP- und Media-Desk der Kanz-
lei, Dr Axel Anderl, LL.M., für 
seine Tätigkeit im Bereich IT 
und eCommerce. Axel Anderl 
selbst hat große Freude an 
dieser internationalen An-
erkennung seiner Tätigkeit: 
„Als Partner von DORDA 
BRUGGER JORDIS freut es 
mich ganz außerordentlich, 
dass International Law Office 
neben meiner IT-Praxis auch 
unsere Kanzlei zur besten in 
Österreich gewählt hat!“

WoLF THEISS ERNENNT 
vIER NEUE pARTNER 

Die bekannte Wirtschafts-
anwaltssozietät gibt die Er-
nennung von vier weiteren 
Partnern bekannt: Sven Holl-
mann, Ciprian C. Glodeanu, 
Luka Tadic Colic und Benjamin 
Twardosz. Die Ernennungen 

werden rückwirkend zum 1. 
Januar 2012 wirksam. Erik 
Steger, Partner und Sprecher 
des Wolf Theiss Management 
Board, sagt: „Unsere neuen 
Partner haben gerade in den 

letzten Jahren gezeigt, dass 
sie ein tiefgehendes Verständ-
nis für das Geschäft und die 
Risiken ihrer Klienten haben 
und dadurch neue, oft krea-
tive Lösungen erarbeiten kön-
nen. Wir sind sehr stolz auf sie 
und es ist auch ihre Leistung, 
dass wir uns in unserer Regi-
on Mittel- und Südosteuropa 
den Ruf erarbeiten konnten, 
den wir haben.“

© beigestellt

© Sven Hollmann, beigestellt

NEWS

© Ciprian Glodeanu, beigestellt

© Walter J. Sieberer

Das Interview führte

Ing. Mag.
Walter J. 
Sieberer

Dr. Haimo Sunder-plaßmann 
ist partner bei Sunder-

plaßmann Loibner & partner 
Rechtsanwälte og 

H.Sunder-plassmann@splp.at


