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FÜHRENDE WIRTSCHAFTSANWÄLTE ZU AKTUELLEN THEMEN

WANN DARF DAS MANAgEMENT
MIT EIgENEN AKTIEN HANDELN

Dieses Wissen hat aber 
gleichzeitig zur Folge, 
dass die Führungskräf-

te Gefahr laufen, bei Geschäften 
mit „eigenen“ Aktien Insiderge-
schäfte zu tätigen, die mit Frei-
heitsstrafe von bis zu fünf Jah-
ren geahndet werden können. 
Das jüngste Urteil rund um den 
mittlerweile ausgeschiedenen 
OMV-Boss zeigt, dass gerade die 
Aktientransaktionen der Chefs 
im Blickfeld der Finanzmarktauf-
sicht (FMA) wie auch der Staats-
anwaltschaft stehen. 

KAVALIERSDELIKTE. 
Lange Zeit galten Insiderge-
schäfte als Kavaliersdelikte. Man 
ging zwar von einer recht hohen 
Dunkelziffer aus, Bestrafungen 
gab es aber kaum. Dem versucht 
die Staatsanwaltschaft unter 
Mitwirkung der FMA nun einen 
Riegel vorzuschieben. Nunmehr 
werden – wie die jüngsten Bei-
spiele zeigen – gerade Geschäfte 
von Organen mit „eigenen“ 
Aktien genau beobachtet und 
Verdachtsfälle angezeigt. So 
wurde etwa beim „Bierbrauer-
Prozess“ 16 Mitgliedern der Ex-
Eigentümer-Familie der BBAG/
Brauunion vorgeworfen, sich in 
Kenntnis des Umstandes, dass 
der Bier- und Getränkekonzern 
wenige Monate später an Hei-
neken verkauft wurde, mit Ak-
tien eingedeckt zu haben. Der 
diesbezügliche Prozess ist vor 
kurzem in die nächste Runde 
gegangen. Ebenso wurde dem 
ausgeschiedenen OMV-Boss 
vorgeworfen, dass er in Kennt-
nis des überraschend guten Ver-
kaufs der MOL-Beteiligung der 
OMV, Aktienoptionen ausgeübt 
hätte. Dieser Prozess wurde nun 
dieses Jahr in zweiter Instanz 
rechtskräftig beendet und der 
Angeklagte – in dubio pro reo – 
freigesprochen (OLG Wien 23 BS 
192/11w).

WAS IST INSIDERHANDEL? 
Beim Insiderhandel werden spe-
zifische Insiderinformationen 
genutzt, um sich basierend auf 
diesem „Mehr-Wissen“ einen 
Vorteil zu schaffen. Dies will 
das Börsegesetz (BörseG) durch 
ein entsprechendes Verbot ver-
hindern. Gemäß § 48b BörseG 
macht sich strafbar, wer als In-
sider eine Insider-Information 
mit dem Vorsatz ausnützt, sich 
oder einem Dritten einen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, 
in dem er
davon betroffene Finanzinstru-
mente kauft oder verkauft 
(„Handelsverbot“), die Finanz-
instrumente einem Dritten zum 
Kauf oder Verkauf anbietet bzw 
empfiehlt („Empfehlungsver-
bot“), oder diese Informationen, 
ohne dazu verhalten zu sein, 
einem Dritten zugänglich macht 
(„Weitergabeverbot“). 

Wer als „Insider“ gilt, ist ge-
setzlich definiert. Mitglieder des 
Vorstandes wie auch Mitglieder 
der Geschäftsführung zählen 
aufgrund ihres beruflichen Zu-
gangs zu Insiderinformationen 
jedenfalls dazu.

Schwieriger zu umgreifen ist 

die Definition der „Insiderin-
formation“. Diese muss einen 
Emittentenbezug aufweisen, 
vertraulich sein,  ein gewisses 
Maß an Genauigkeit aufweisen, 
sodass Gerüchte nicht als Inside-
rinforma-tionen zu qualifizieren 
sind, und geeignet sein, eine er-
hebliche Kursbeeinflussung zu 
bedingen.

Interpretationsbedürftig ist 
dabei vor allem die Frage, wo 
die Grenze zwischen bloßen Ge-

rüchten und einer „genauen“ 
Information zu ziehen ist. Eine 
Information ist genau, wenn sie 
sich auf Tatsachen oder Ereig-
nisse bezieht, bei denen man 
mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit davon ausgehen kann, 
dass sie eintreten werden. Mit 

der Frage, was wie-derum unter 
„hinreichender Wahrscheinlich-
keit“ zu verstehen ist, hat sich 
das OLG Wien erstmals in der 
genannten OMV-Entscheidung 
auseinandergesetzt und dazu 
festgehalten, „dass der Eintritt 
eines Ereignisses hinreichend 
wahrscheinlich ist, wenn nach 
kaufmänni-schem Ermessen 
kein vernünftiger Grund am Ab-
schluss des Geschäftes zu zwei-
feln bestehe“. Weiters muss – so 

das OLG Wien –“die Information 
derart bestimmt sein, dass sie 
einen Schluss auf die mögliche 
Auswirkung dieser Tatsache 
oder Ereignisse auf die Kurse 
[…] zulässt.“

Im konkreten Fall reichten dem 
Gericht folgende Fakten, um bei 
dem geplanten Beteiligungsver-
kauf von einer genauen Informa-
tion auszugehen: Es gab i) einen 
Auftrag an die Investmentbank, 
alle Schritte für eine Transakti-
on in die Wege zu leiten, ii) der 
Beschuldigte hatte seinen Mit-
arbeiter beauftragt, Standard-
Vertragsentwürfe vorzubereiten, 
und iii) er wollte in der bevorste-
henden Aufsichtsratssitzung die 
Genehmigung für den Verkauf 
der MOL-Aktien einholen.

KAUSALITÄT 
ERFoRDERLICH.
Doch selbst wenn eine Insiderin-
formation vorliegt, ist ein Kauf 
bzw Verkauf von Wertpapie-ren 
nur dann strafbar, wenn bei dem 
jeweiligen Geschäft die Insider-
information ausgenützt wird; die 
Transaktion muss gerade durch 
eine Insiderinformation moti-
viert sein. Aus diesem Grund 
ist OMV-Chef freigesprochen 
worden: Ruttenstorfer hatte 

die Aktien nämlich im Rahmen 
des langfristigen Aktienoptions-
programms der OMV erworben 
und hätte – so die Richterin – 
auch ohne das Wissen über den 
geplanten Verkauf der MOL so 
gehandelt.

DIRECToRS´DEALINgS
ALS FLANKIERENDE 
INFoRMATIoN.  

Unabhängig vom Verbot des 
Insiderhandels müssen die Füh-
rungskräfte ihre Geschäfte mit 
eigenen Aktien auch öffentlich 
bekannt machen. Hintergrund 
dieser Meldepflicht ist die Si-
gnalwirkung, die Wertpapier-
transaktionen des Manage-
ments nach sich ziehen: Sie 
zeigen in der Regel, wie die 
Geschäftsführung die weitere 
Entwicklung der Aktie sieht. 
Im Sinn eines transparenten 
Marktes sollen nun diese Ein-
schätzungen – wenn auch mit 
einigen Tagen Verspätung – an 
die Anleger weitergegeben 
werden. 

Die Meldung der Directors´ 
Dealings hat innerhalb von fünf 
Arbeitstagen nach Abschluss 
des Geschäfts an die FMA zu 
erfolgen. Parallel zur FMA-Mel-
dung muss die Meldung auch 

auf einfache Weise (zB Internet 
oder Wiener Zeitung) den Anle-
gern direkt zugänglich gemacht 
werden. Meldepflichtig ist die 
Führungskraft selbst und nicht 
– wie oft vermeint wird – das Un-
ternehmen.

Eine Meldung kann unterblei-
ben, soweit die Gesamt-Trans-
aktion, somit die Summe aller 
An- und Verkäufe, in Bezug auf 
die Führungskraft sowie jene 
Personen, die mit ihr in enger 
Be-ziehung steht, unter 5.000 
Euro bleibt.

gELD- oDER 
FREIHEITSSTRAFE.

Verstößt das Management 
gegen die kapitalmarktrecht-
lichen Pflichten, kann dies fol-
gende Sanktionen nach sich 
ziehen:

Am härtesten bestraft sind 
Insiderdelikte, die als gericht-
liche Straftatbestände aus-
gestaltet sind und für die das 
Gesetz eine Freiheitsstrafe von 
bis zu fünf Jahren vorsieht. 
Vergleichsweise mild bestraft 
sind Verstöße gegen die Ver-
öffentlichungspflichten von 
Direc-tors´Dealings, die mit 
Geldstrafen von bis zu 30.000 
Euro geahndet werden können. 
Anders als beim Insiderge-
schäft, handelt es sich hier aber 
„nur“ um eine Verwaltungsstra-
fe. Allerdings ist die Vorschrift 
über das Directors´Dealing ein 
Schutzgesetz zu Gunsten der 
Anleger: Mit dem Argument, 
dass sie ebenso verkauft hätten, 
wenn sie gewusst hätten, dass 
auch der Vorstand seine Aktien 
abgestoßen hat, könnten daher 
Anleger vom Vorstand den da-
durch verursachten Schaden 
begehren.

FAZIT. 
Wenn Ruttenstorfer meint, 

dass es für  einen „Vorstand 
schwierig ist, eigene Aktien zu 
kau-fen“ ist dem – zumindest 
teilweise – zuzustimmen. Frei-
lich sieht das Kapitalmarktrecht 
ein recht enges Korsett von 
Verhaltenspflichten vor, die 
aber großteils die technische 
Abwicklung betreffen und da-
her schlichtweg abzuarbeiten 
sind. Als einziger wirklicher 
„Unsicherheitsfak-tor“ bleibt 
damit das Handelsverbot we-
gen des Vorliegens einer Inside-
rinformation. Um hier Risiken 
zu vermeiden, sollte auf das 
Bauchgefühl gehört werden: 
Stehen in den nächsten Ta-
gen wesentliche (positive oder 
negative) Unternehmensmel-
dungen an, die voraussichtlich 
auf den Aktienkurs Einfluss 
haben werden, sollte man das 
Geschäft lieber lassen.

MMag. Dr. Christopher Schrank 

INSIDERgESCHÄFTE. Es ist in der Regel das Management, das am besten über das Unternehmen und seine 
Entwicklung Bescheid weiß und daher am ehesten abschätzen kann, wohin sich der Aktienkurs bewegen wird!

© Walter J. Sieberer 

MMag. Dr. Christopher Schrank
Rechtsanwalt und Partner bei 

Brandl & Talos Rechtsanwälte gmbH

1.  stehen wesentliche Unternehmensmeldungen an, ist Insiderwissen zu vermuten.
2. bei Insiderwissen, keine Aktiengeschäfte tätigen (Handelsverbot), betroffene Aktien nicht empfehlen 
    (empfehlungsverbot), und Information auch nicht weitergeben (Weitergabeverbot)
3.  Achtung: Insidertatbestand gilt auch für Unternehmen des Dritten Markts (MTF) 
4. Aktiengeschäfte des Managements sind zu veröffentlichen (Ausnahme: geringfügigkeit)

TIPPS FÜR DIE PRAXIS

„Keine 
Aktiengeschäfte
bei wesentlichen 
 Unternehmens
-meldungen!“

Dr. Christopher Schrank 
Rechtsanwalt
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So gesehen auf der US 
Plattform eines bekannten 
Internet-Rabbat-Portals in 
der Form eines Gutscheinan-
gebotes. Eine Kanzlei aus St. 
Louis bietet auf diesem Wege 
einen „Ausverkauf“ anwalt-
licher Leistungen zu einem 
Rabatt von minus 87%. 

Irgendwie erinnert es mich 
leider nur an die etlichen 
99cent Stores und an diverse 
Outlets, nur dass es sich hier 
nicht um alte Ware handelt, 
die wohl anders nicht mehr 
verwertbar ist. Anwaltliche 
Dienstleistungen kosten ein-
fach Manpower, damit Geld 
und sind keine – und werden 
hoffentlich niemals - Ausver-
kaufsware.  

Natürlich kann man sein Wer-
beetat auch diesbezüglich 
planen und durch lukrative 
Aufträge kompensieren, aber 
für das notwendige positive 
Image, um an gute Man-
danten zu kommen, sorgen 
derartige Werbemaßnahmen 
sicher nicht.

Unsere nächste Verlags-
beilage „Anwälte für die 
Wirtschaft“ mit den Schwer-
punkten Compliance & Ma-
nagement, Kartell- und Wett-
bewerbsrecht, UWG / IP und 
Arbeitsrecht erhalten Sie im 
September 2012.

Ihr Redakteur.

Ing. Mag.
Walter J. 
Sieberer

$99 for a 
Will and 
Durable 
Power of 
Attorney

Die bestehenden Eigen-
mittelvorschriften für 
Banken werden mit der 

Umsetzung des Reformpakets 
des Baseler Ausschusses für 
Bankenaufsicht (Basel III) auf 
EU-Ebene schrittweise ab dem 
1. Jänner 2013 verschärft. Der 
Vorschlag der EU-Kommission 
soll die bestehenden Eigen-
kapitalrichtlinien durch eine 
Richtlinie und eine Verord-
nung (CRD IV-Paket; in der 
Folge gemeinsam „CRD IV“ 
genannt) ersetzen. Primäres 
Ziel dieses Reformvorhabens 
ist es, die neben dem quanti-
tativen auch die qualitativen 
Anforderungen an das Kernka-
pital von Banken zu erhöhen. 
Nach den neuen Regeln setzt 
sich das Kernkapital einer 
Bank aus dem harten Kern-
kapital und dem zusätzlichen 
Kernkapital zusammensetzen: 
Während das harte Kernkapi-
tal grundsätzlich nur mehr aus 
Stammaktien und Gewinnrück-
lagen bestehen darf, da nur 
diese uneingeschränkt und 
sofort zur Verlustabdeckung 
zur Verfügung stehen, dürfen 
dem zusätzlichen Kernkapital 
hybride Kapitalformen hinzu-
gerechnet werden, welche die 
erhöhten Anforderungen an 
die Verlusttragefähigkeit sol-
cher Instrumente nach CRD IV 
erfüllen. 

CRD IV sieht einen 14-Punkte-
Kriterienkatalog vor, dem hy-
bride Kapitalformen entspre-
chen müssen. Eine wesentliche 
Voraussetzung dafür ist, dass 
bei Eintreten eines Auslösee-
reignisses (Trigger Event) der 
Kapitalbetrag der Instrumente 
wertberichtigt oder diese in 
hartes Kernkapital umgewan-
delt werden müssen. Ein Aus-
löseereignis liegt nach CRD IV 
dann vor, wenn die harte Kern-
kapitalquote der Bank unter 
5,125 % oder einen über 5,125 
% liegenden Wert fällt, wenn 
dieser in den Bedingungen 
dieser Instrumente spezifi-
ziert wurde. Darunter fallen 
sogenannte bedingte Pflicht-
wandelanleihen (Contigent 
Convertible Bonds; in der Fol-
ge „CoCos“ genannt), die nach 
den neuen Regeln somit schon 
vor deren Wandlung zur Gänze 
den Eigenmitteln der Bank als 
zusätzliches Kernkapital hinzu-
gerechnet werden können. 

CoCos unterscheiden sich 
von herkömmlichen Wandelan-
leihen insbesondere dadurch, 
dass der Gläubiger nicht zur 
Wandlung berechtigt sondern 
bei Eintritt eines Auslöseer-
eignisses dazu verpflichtet ist. 
Wirtschaftlich gesehen handelt 
es sich dabei um einen debt-
to-equity swap, der im Vorfeld 
vereinbart und im Krisenfall 
vollzogen wird. Aufsichtsrecht-
liches Ziel dieser hybriden Ka-
pitalformen ist es, nachrangige 
Gläubiger sowie Eigenkapital-
geber verstärkt an den Kosten 
des Krisenmanagements von 
Banken zu beteiligen: Dadurch 

soll einerseits der Staat entla-
stet werden, notleidende Ban-
ken mit Mitteln der Steuerzah-
ler rekapitalisieren zu müssen, 
andererseits das Finanzsystem 
als Ganzes gestärkt werden.  

ANFoRDERUNgEN AN DAS 
AKTIENRECHT

Der Einsatz von CoCos setzt 
jedoch voraus, dass deren 
Ausgabe im Rahmen der akti-
enrechtlichen Bestimmungen 
rechtssicher und effektiv er-
folgen kann. Bei der Ausgabe 
von Wandelanleihen müssen in 
der Regel die für die Gewäh-
rung von Umtauschrechten an 
Anleihegläubiger notwendigen 
jungen Aktien durch eine be-
dingte Kapitalerhöhung des 
Emittenten unter Bezugs-
rechtsausschluss der beste-
henden Aktionäre geschaffen 
werden. Während nach dem 
Wortlaut des § 159 Abs 2 Z 1 
des österreichischen Aktienge-
setzes (öAktG) eine bedingte 
Kapitalerhöhung zur Gewäh-
rung von Umtausch- oder Be-
zugsrechten an Gläubiger von 
Wandelschuldverschreibungen 
zulässig ist, ist hingegen die 
Schaffung von bedingten Ka-
pital für den umgekehrten 
Fall, wo eine Verpflichtung 
des Gläubigers zum Umtausch 
der Wandelanleihe in Aktien 

festgelegt wird, gesetzlich 
nicht vorgesehen. In der ös-
terreichischen Lehre wird die 
Bedienung von Pflichtwandel-
anleihen mit bedingtem Kapital 
unter Verweis auf Stimmen in 
der deutschen Literatur über-
wiegend abgelehnt und zwar 
auch für solche Fälle, die das 
Wandlungsrecht der Emitten-
tin und nicht dem Investor 
einräumen (umgekehrte Wan-

delanleihe): Umgekehrte Wan-
delanleihen und CoCos haben 
gemeinsam, dass sie dem In-
vestor eine Wandlungspflicht 
auferlegen. 

In Deutschland, wo die ent-
sprechenden Bestimmungen 
des Aktiengesetzes mit jenen 
in Österreich im Wesentlichen 
übereinstimmen, war es bis-
lang strittig, ob für CoCos bzw 
umgekehrte Wandelanleihen 
die Schaffung von bedingtem 
Kapital möglich ist. Mit der 
Aktienrechtsnovelle 2012 soll 
nun in Deutschland durch 
punktuelle Anpassungen des 
deutschen Aktienrechts eine 
erhöhte Rechtssicherheit für 
die Bedienung und Schaffung 
solcher Instrumente erreicht 
werden. Der deutsche Regie-
rungsentwurf sieht nun vor, 
dass bedingtes Kapital auch 
zur Bedienung von umgekehr-
ten Wandelanleihen, die der 
Emittentin ein Wandlungs-
recht einräumen und damit 
dem Investor zugleich eine 
Wandlungspflicht auferlegen, 
möglich sein soll. 

Fraglich ist dabei, inwieweit 
der Emittentin in den Anlei-
hebedingungen auch eine 
(schuldrechtliche) Verpflich-
tung zur Wandlung auferlegt 
werden muss oder kann: Aller-

dings scheint eine (aufsichts-
rechtliche) Wandlungspflicht 
der Emittentin nach dem Kom-
promissvorschlag des Rates 
der Europäischen Union vom 
9. Jänner 2012 zu CRD IV für 
die aufsichtsrechtliche Aner-
kennung dieser Instrumente 
als zusätzliches Kernkapital 
zu genügen. Der Verordnungs-
vorschlag der Kommission legt 
hingegen noch einen Automa-
tismus der Wandlung bei Ein-
tritt eines Auslöseereignisses 
nahe. 

Eine Privilegierung dieser 
Instrumente für den Finanz-
sektor soll insbesondere da-
durch erfolgen, dass unter 
bestimmten Voraussetzungen 
die Schaffung von bedingtem 
Kapital keinen betraglichen 
Grenzen unterliegen soll. Der-
zeit sieht § 192 Abs 3 des deut-
schen Aktiengesetzes (dAktG), 
der im Wesentlichen § 159 Abs 
4 öAktG entspricht, nämlich 
noch eine Höchstgrenze für die 
Schaffung von bedingtem Ka-
pital vor: Der Nennbetrag des 
bedingten Kapitals darf insge-
samt die Hälfte des zur Zeit des 
Beschlusses über die bedingte 
Kapitalerhöhung vorhandenen 
Grundkapitals nicht überstei-
gen. Diese Höchstgrenze dient 
insbesondere dem Schutz der 
Aktionäre vor einer Verwäs-
serung der bestehenden Ei-
gentümerstruktur. Aufgrund 
der Funktion von CoCos bzw 
umgekehrten Wandelanleihen 
als Sanierungsinstrument 
erscheint diese Höchstgren-
ze jedoch nicht mehr zweck-
mäßig und ein Abgehen für 
Fälle drohender Zahlungsun-
fähigkeit sachlich gerechtfer-
tigt. In Deutschland soll nach 
dem Regierungsentwurf die 
50%-Höchstgrenze für Banken 
dann nicht gelten, wenn die 
bedingte Kapitalerhöhung zur 
Erfüllung eines Umtauschs im 
Falle einer Belastungssituation 
beschlossen wird. 

Im Bereich des Finanzsektors 
ist – wie die Erfahrungen aus 
der letzten Finanzmarktkrise 
gezeigt haben – die Möglich-
keit der Sanierung von Banken 
von besonderer Bedeutung, 
um Rettungsmaßnahmen des 
Staates zu Lasten der Steuer-
zahler möglichst zu vermeiden 
und die Funktionsfähigkeit des 
Finanzsystems als Ganzes zu 
erhalten. CoCos bzw umge-
kehrte Wandelanleihen können 
durch Einbeziehung der nach-
rangigen Gläubiger sowie Ei-
genkapitalgeber zur Sanierung 
von Banken beitragen. ähnlich 
wie in Deutschland wäre es 
daher auch in Österreich wün-
schenswert, die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für sol-
che Instrumente zu schaffen, 
um den gemeinschaftsweiten 
Vorgaben nach CRD IV an die 
Eigenmittel von Banken zu ent-
sprechen. 

Dr. Uwe Rautner, LL.M. 
rautner@rautnerhuber.com

CoNTINgENT 
CoNVERTIBLES (CoCoS) 

BANKINg. Dr. Uwe Rautner, Rechtsanwalt und Partner bei Rautner Huber Rechtsanwälte  
OG in Wien, über die nächste Generation von Nachranganleihen für Banken.

„Eine Aktien- 
rechtsnovelle 
ist unbedingt 
notwendig!“
Dr. UWE RAUTNER

Rechtsanwalt

ist auf Bank- und 
Kapitalmarktrecht 
spezialisiert.

  DR. UWE RAUTNER

© Walter J. Sieberer

© Walter J. Sieberer
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D ie künftigen regulato-
rischen Anforderungen 
treffen dabei nicht nur 

Banken, Investmentfonds und 
andere professionelle Teil-
nehmer des internationalen 
Finanzmarkts, sondern auch 
Industrie- und Handelsunter-
nehmen, die Derivatgeschäfte 
für Hedging- oder Anlage-
zwecke nutzen. Wenngleich 
das Regelwerk EMIR (Euro-
pean Market Infrastructure 
Regulation) Ende des Jahres 
in Kraft treten soll, warten 
zentrale Regelungsinhalte 
noch auf ihre Ausgestaltung 
durch die neue Europäische 
Wertpapier-und Marktauf-
sichtsbehörde ESMA.

DAS CoMMITMENT DER   
g20-STAATEN.

Als Reaktion auf den Leh-
man-Kollaps 2008 und die Fi-
nanzmarktkrise 2009 haben 
die G20-Staaten auf dem Gip-
fel von Pittsburgh beschlos-
sen, auf dem Markt für außer-
börsliche (Over-The-Counter) 
Derivate keinen Stein auf 
dem andern zu lassen. Kern-
punkte sind die Abwicklung 
über zentrale Gegenparteien 
(CCP) und das Transaktions-
register. Bei der Umsetzung 
dieser Vorgaben nehmen die 
EU mit EMIR und die USA mit 
dem Dodd-Frank Act eine Vor-
reiterrolle ein.

CENTRAL CLEARINg.
EMIR sieht das verpflichten-

de Clearing von OTC-Derivaten 
vor, indem CCPs zwischen die 
Parteien clearingpflichtiger De-
rivatgeschäfte treten. In dieser 
als Principal-Modell bezeichne-
ten Struktur können erfasste 
OTC-Derivate und damit zusam-
menhängende Besicherungsver-
einbarungen also ausschließlich 
mit CCPs abgeschlossen wer-
den. Diese Bündelung soll nach 
der – nicht uneingeschränkt zu-

treffenden – Vorstellung des Ge-
setzgebers durch Erweiterung 
der Möglichkeiten zur Aufrech-
nung das Gesamtrisiko sowie 
die Summe der erforderlichen 
Finanzsicherheiten reduzieren. 
Zudem wird der Ausfall eines 
Kunden von der zentralen Ge-
genpartei aufgefangen und kann 
nicht mehr direkt auf die übrigen 
Marktteilnehmer durchschlagen. 
Die zentralen Gegenparteien 
selbst haben im Hinblick auf ihre 
Funktion und Bedeutung für das 

globale Finanzsystem (Stichwort 
Too Big to Fail) gesteigerten auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen 
zu genügen und sind verpflichtet, 
eine Kaskade effektiver Schutz-
mechanismen für den Fall der 
Insolvenz eines oder mehrerer 
Kunden einzurichten. Ausfall 
von CCPs ist hingegen nicht vor-
gesehen.

CLEARINgPFLICHT.
Die zentrale Frage, welche 

OTC-Derivate der Clearingpflicht 

unterliegen, wird in den von der 
ESMA zu erlassenden tech-
nischen Regulierungsstandards 
(TRS) beantwortet werden. Die 
ESMA verfolgt dabei ein Bottom 
up/Top down-Verfahren, das die 
Begründung der Clearingpflicht 
in einem gewissen Ausmaß dem 
Markt überlässt: CCPs können für 
bestimmte Derivatekategorien die 
Clearingpflicht begründen, aber 
die ESMA kann auch von sich aus 
bestimmen, welche Kategorien 
von OTC-Derivaten der Clearing-
plicht unterliegen sollen.

Ebenfalls der ESMA überlas-
sen ist die Bestimmung des per-
sönlichen Anwendungsbereichs 
der Clearingpflicht. Während fi-
nanzielle Gegenparteien (Kredi-
tinstitute, Wertpapierfirmen etc) 
jedenfalls erfasst werden, sind 
sonstige, nicht-finanzielle Gegen-
parteien nur dann clearingpflich-
tig, wenn die OTC-Derivate eine 
noch von der ESMA zu definie-
rende Clearingschwelle überstei-
gen und nicht objektiv messbar 
Hedgingzwecken dienen.

Schon jetzt ist absehbar, dass 
gewisse Arten von Derivaten 
kaum ins Clearing-Korsett pas-
sen: Auf Sondergesellschaften 
oder Projekte zugeschnittene 
Produkte werden nicht über die 
notgedrungen standardisierten 
CCP-Abläufe abzuwickeln sein, 
ebenso wenig spezielle Produkte, 
die für gewisse Assetklassen maß-
geschneidert sind (zB Deckungs-

stöcke). Solche Derivatgeschäfte, 
die nicht über zentrale Gegenpar-
teien abgewickelt werden, sind 
mit einer höheren Eigenmittel-
unterlegung bestraft.

TRANSAKTIoNSREgISTER.
Zusätzlich zum zentralen 

Clearing wird zur Erhöhung der 
Transparenz auch ein Transak-
tionsregister eingeführt, an das 
Einzelheiten abgeschlossener 
OTC-Derivate zu melden sind. 
In den TRS der ESMA ist noch 
festzulegen, wer diese mitunter 
sensiblen Informationen wann zu 
sehen bekommt.

FAZIT.
Infrastrukturprojekte sind übli-

cherweise mit hohen Kosten und 
großem Aufwand verbunden, sol-
len dafür den Verkehr dauerhaft 
sicherer und schneller machen. 
Unbestreitbar kommen auf die 
mit OTC-Derivaten befassten 
Kreise neue Anforderungen zu, 
die hoffentlich die Abwicklung 
der Geschäfte beschleunigen. 
Allerdings sind höhere Kosten zu 
befürchten. Einige Spezialfahr-
zeuge werden die neue Infra-
struktur überhaupt nur mit Hilfe 
von Rettungsfahrzeugen nutzen 
können.

Dr. Tibor Fabian
fabian@bindergroesswang.at

Mag. Philipp Fuchs, LL.M.
fuchs@bindergroesswang.at

EMIR ANTE PoRTAS
BANKINg. Eine neue Marktinfrastruktur für OTC-Derivate. Die globale Neugestaltung der Marktinfrastruktur für OTC-Derivate 
steht unmittelbar bevor. Die künftigen regulatorischen Anforderungen treffen auch Industrie- und Handelsunternehmen.

© Walter J. Sieberer

Dr. Tibor Fabian
Partner und Experte für Kapitalmarkt 
und Bankaufsichtsrecht bei 
BINDER gRÖSSWANg 

Mag. Philipp Fuchs, LL.M.
Rechtsanwalt und Experte für 

Strukturierte Finanzierungen und Derivate bei 
BINDER gRÖSSWANg
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ANDREAS STEINDL VER-
STÄRKT HEID SCHIEFER

Dr. Andreas Steindl steigt 
zum Rechtsanwalt bei der 
Wiener Sozietät auf. Seit 
2010 ist Andreas Steindl als 
Konzipient für Heid Schiefer 
tätig, wo er die Gestaltung 
von Verwaltungskooperati-
onen und Vergabeverfahren 
im Umwelt-, Gesundheits-, 
und Verkehrsbereich maß-
geblich mitbetreut hat. Ende 
2011 legte Steindl erfolgreich 
die Prüfung zum Rechtsan-
walt ab. Nun liegt sein Tätig-
keitsschwerpunkt auf Verga-
be-, Zivil- und Strafrecht. 

NEUER ARBEITSRECHTS-
ANWALT BEI DoRDA 
BRUggER JoRDIS

Wolfgang Kinner (33) ver-
stärkt ab sofort das Anwälte-
Team von DORDA BRUGGER 
JORDIS Rechtsanwälte. Dr 
Kinner ist Experte für Ar-
beitsrecht und damit verbun-
dene Gerichtsverfahren. Zu 
seiner Tätigkeit gehört auch 
die arbeitsrechtliche Bera-
tung bei Transaktionen und 
Umstrukturierungen. Wolf-
gang Kinner ist Autor meh-
rerer Fachpublikationen im 
Bereich Arbeitsrecht und seit 
März 2012 als Rechtsanwalt 
in Österreich zugelassen. 

NEUER PARTNER 
BEI BEURLE oBERNDoR-
FER MITTERLEHNER

Rechtsanwalt Dr. Alexander 
Mirtl, M.B.L. ist seit Mai 2012 
neuer Partner der Kanzlei Be-
urle I Oberndorfer I Mitterleh-
ner, Linz. Zuvor war Dr. Mirtl 
Equity Partner einer renom-
mierten Linzer Großkanzlei. 
Seine Tätigkeitsschwerpunkte 
liegen im Gesellschafts-, Zivil- 
und Unternehmensrecht, ins-
besondere aber auch im Sa-
nierungs- und Insolvenzrecht. 
Darüber hinaus ist Dr. Mirtl t 
in den Bereichen Privatstif-
tungen und Finanzstrafrecht 
tätig. 

© beigestellt

© beigestellt

© Walter J. Sieberer

NEWS

Der Oberste Gerichtshof 
hat in einer aktuellen, 
den Parteien Ende April 

zugestellten, Entscheidung (6 
Ob 28/12d vom 15.3.2012) Lehr-
meinungen aufgegriffen, die 
eine Berücksichtigung des all-
gemeinen Marktrisikos bei der 
Schadenberechnung im Falle 
einer Haftung in Vermögens-
anlagefällen fordern. 

ZUSÄTZLICHER ASPEKT 
BEI VERFAHREN WEgEN 
PRoSPEKTHAFTUNg. Hinter-
grund war ein Verfahren gegen 
die IMMOFINANZ AG, in dem 
sich ein Anleger insbesondere 
auf Prospekthaftung stützte. 
Das Erstgericht hatte die Kla-
ge abgewiesen, weil ein Akti-
onär wegen des Verbots der 
Einlagenrückgewähr, das dem 
Gläubigerschutz dient, keine 
Schadenersatzansprüche ge-
gen „seine“ Aktiengesellschaft 
geltend machen kann. Der OGH 
bestätigte trotz massiver Kritik 
durch die Lehre seine Judikatur 
in Sachen Niedermeyer, wonach 
Prospekthaftungsansprüche 
dem Verbot der Einlagenrück-
gewähr vorgehen. Allerdings 
wies der OGH auf einen wei-
teren, in der Rechtsprechung 
neuen, Aspekt hin: Demnach sei 
in der Literatur bereits zu Recht 
auf die Gefahr eine überkom-
pensation hingewiesen worden, 
wenn dem Kläger der Kursdif-
ferenzschaden zugesprochen 
würde, ohne dabei das von 
ihm zu vertretende allgemei-
ne Marktrisiko zu berücksich-
tigen. Der Geschädigte könne 
zwar Naturalrestitution (also 
eine Rückabwicklung des Ak-
tienkaufs) begehren, er müsse 
sich aber den „Vorteil“, der in 
der Rückabwicklung liege, an-
rechnen lassen. Kursverluste, 
die nicht im Zusammenhang 
mit dem „Beratungsfehler“ ste-
hen, sind daher vom Anleger zu 
tragen. Mangels konkreter Fest-
stellungen dazu, ob überhaupt 
ein Schaden vorlag, verwies der 
OGH die Sache zur neuerlichen 
Entscheidung an die erste In-
stanz zurück.

VERLUSTE DURCH MARKT-
ENTWICKLUNg ALS RISIKo 
DES ANLEgERS.

Der OGH bestätigte damit 
die Argumentation, dass der 
Anleger jedenfalls das Risiko 
der allgemeinen Marktent-
wicklung, das bei Investition 
in Aktien immanent ist, selbst 
zu tragen hat und diesen Scha-
densteil keinesfalls im Rahmen 
der Prospekthaftung abwälzen 
kann. Denn er hat nur Anspruch 
auf den Schaden, der konkret 
aus allfälligen falschen Kapital-
marktinformationen resultiert. 
Dies ist in der Praxis von großer 
Bedeutung, denn im Zuge der 
internationalen Finanzmarkt- 
und Immobilienkrise sind bei 
allen Immobilienwerten mas-
sive Kursverluste eingetreten. 
Diese haben aber vielfältige 
Ursachen, insbesondere einen 
allgemeinen Wertverlust bei Im-
mobilien, vor allem auch in Ost-
europa. Ein derartiger Schaden 

ist jedenfalls nicht zu ersetzen, 
weil andernfalls der Aktionär ei-
nen ungerechtfertigten Vorteil 
hätte: Ihm würde ein Verlust er-
setzt, den er auch bei korrekter 
Information erlitten hätte; dies 
widerspricht aber eklatant dem 
schadenersatzrechtlichen Prin-
zip des Bereicherungsverbotes. 
Ein Anleger, der nachweisen 
kann, dass er aufgrund eines 
Prospektmangels gekauft hat 
(dieser Nachweis ist auch nach 
der neuen Entscheidung zu er-
bringen) würde besser daste-
hen, als ein Anleger, bei dem 
dies nicht der Fall war, weil 
letzterer den vollen Verlust 
der Marktentwicklung tragen 
müsste, während ersterer die-
sen voll ersetzt erhielte.

MARKTSCHADEN UNAB-
HÄNgIg VoN ZU BERÜCK-
SICHTIgENDER ALTERNA-
TIVVERANLAgUNg.

Auf den ersten Blick mag das 
Thema Marktschaden dem mitt-
lerweile in der höchstgericht-
lichen Judikatur fest veran-
kerten Prinzip der Anrechnung 
der Alternativveranlagung äh-
neln. Danach ist zu berücksich-

tigen, welche Veranlagung der 
Anleger getätigt hätte, wenn 
er richtig aufgeklärt worden 
wäre. Der Schaden errechnet 
sich demnach aus der Differenz 
des Ergebnisses der tatsäch-
lichen Veranlagung und dieser 

hypothetischen Alternativver-
anlagung. Nach der neuen Ent-
scheidung muss aber ganz un-
abhängig davon das von einem 
Aktionär zu tragende Risiko (zB 
einer Weltwirtschaftskrise) die-
sem zugerechnet werden. Die 
Begründung liegt auf der Hand, 
juristisch ist sie einfach und 
grundlegend: Das Fehlen des 
Rechtswidrigkeitszusammen-
hanges zwischen dem Schaden 
des Aktionärs und möglichen 
Schädigungshandlungen. Der 
Schaden oder zumindest der 
Schadensteil, der durch globale 
Ereignisse oder auch schlichte 
negative nationale Marktent-
wicklungen entstanden ist, 
kann einen Schadenersatzan-
spruch des Aktionärs nicht be-
gründen; das Risiko ist von ihm 
zu tragen. 

UNTERSCHIEDLICHE 
PFLICHTEN VoN EMITTENT
UND ANLAgEBERATER.

Dabei ist auch zu berücksich-
tigen, dass sich die Pflichten 
eines Emittenten von Aktien 
und eines Anlageberaters un-
terscheiden. Während der An-
lageberater für den Kunden auf 

Basis seiner individuellen Vor-
gaben auch die für ihn in Frage 
kommende Anlageklasse (also 
zB Sparbuch, Anleihe, Aktien) 
vorzuschlagen hat, kann der 
Emittent nur über seine Aktien 
informieren. Die Entscheidung, 
in Aktien (zB im Immobilien-
sektor) zu veranlagen hat der 
Kunde selbst – bzw mit seinem 
Berater – getroffen, sodass 
das mit diesen Aktien verbun-
dene Marktrisiko nicht auf den 
Emittenten überwälzt werden 
kann.

WESENTLICHE
AUSWIRKUNgEN.

Diese richtungsweisende 
Entscheidung wird essenti-
elle Auswirkungen auf die 
zahlreichen anhängigen An-
legerprozesse im Gefolge der 
Finanz- und Wirtschaftskrise 
haben, weil vor Gericht stets 
eine volle Kompensation der 
Verluste gefordert wird und so-
mit auch solcher, die jeder An-
leger auch bei vergleichbaren 
Investments erlitten hätte. Die 
neue Entscheidung trägt daher 
wesentlich dazu bei, eine un-
gerechtfertigte Bereicherung 
einzelner Anleger zum Nach-
teil anderer Aktionäre oder 
von Gläubigern durch über-
kompensation einerseits, und 
eine Schadenszurechnung trotz 
Fehlen eines Rechtswidrigkeits-
zusammenhanges andererseits 
zu verhindern.

Dr. Andreas Zahradnik 
andreas.zahradnik@dbj.at

KEINE ÜBERKoMPENSATIoN 
BEI ANLEgERSCHÄDEN!

ENTSCHEIDUNg. Rechtsanwalt Dr. Andreas Zahradnik über eine aktuelle 
Entscheidung des OGH zur Berücksichtigung des Marktrisikos bei der Schadensberechnung. 

© beigestellt

„Schadenersatz 
darf nicht zur 
Bereicherung 

führen!“
Dr. Andreas Zahradnik 

Rechtsanwalt

Dr Andreas Zahradnik ist Partner und 
Leiter des Bankrecht-Teams bei 

DoRDA BRUggER JoRDIS

1.  berücksichtigung des Marktrisikos bei berechnung von Anlegerschäden.
2. schadenersatzanspruch nur betreffend jene Verluste, die über das allge-    
  meine Marktrisiko hinausgehen.
3.  Vorteil der rückabwicklung eines Aktienkaufs muss in relation zur Markt-  
   entwicklung gesetzt werden.
4. berücksichtigung des Marktrisikos führt zu gleichbehandlung aller   
  Aktionäre.

WESENTLICHE PUNKTE DER ENTSCHEIDUNg

© beigestellt
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Flankierend zur Umset-
zung der EU-Prospek-
tänderungsrichtl inie 

tritt eine änderung der EU-
Prospektverordnung in Kraft.

ZUSAMMENFASSUNg: ZEN-
TRALE INFoRMATIoNSqUEL-
LE DES KLEINANLEgERS.

 Eine der wichtigsten Neue-
rungen für die Praxis, sowohl 
aus Emittenten- als auch aus 
Investorensicht - betrifft die 
Zusammenfassung des Pro-
spektes: Diese soll künftig die 
„zentrale Informationsquelle 
der Kleinanleger“ sein und den 
einfachen Vergleich mit ande-
ren Investments ermöglichen. 
Form und Inhalt werden stan-
dardisiert. Gleiche Informati-
onen sollen an gleicher Stelle 
zu finden sein, der Anleger 
soll nicht bei jedem Produkt 
mit einem anderen Format 
und einer anderen Darstellung 
kämpfen müssen. 

Die Zusammenfassung „Neu“ 
soll weiters kurz, einfach, klar 
und leicht verständlich sein, 
weshalb sie die sogenannten 
„Schlüsselinformationen“ ent-
halten muss. Dies sind all jene 
Informationen, die ein Anleger 
benötigt, um zu entscheiden, 
ob er einem Investment wei-
ter nachgehen möchte. Sie 
sind so ausführlich zu gestal-
ten, dass sie dem Anleger eine 
echte Entscheidungshilfe sind. 
Der Inhalt der Schlüsselinfor-
mationen ist vorgegeben (zB 
wesentliche Merkmale des 
Emittenten und der Wertpa-
piere samt Risiken). Die Zu-
sammenfassung ist also nicht 
mehr wie bisher frei oder nach 
Marktusance zu textieren, son-
dern muss bei Inhalt und Auf-
bau der Prospektverordnung 
(Modulsystem) folgen. 
  
PRoSPEKTAUSNAHMEN 
WERDEN AUSgEWEITET. 

 Die (in der Praxis wichtige) 
Ausnahme von der Prospekt-
pflicht für Mindestinvestments 
wird von EUR 50.000 auf EUR 
100.000 angehoben, weil laut 
einer Erhebung der Euro-
päischen Kommission auch 
Privatanleger bereits Invest-
ments von EUR 50.000 täti-
gen. Die Prospektausnahme 
bei einem Angebot an einige 
wenige Personen (bisher weni-
ger als 100) wird ausgeweitet 
und auf weniger als 150 Per-
sonen erhöht. Die Prospek-
tausnahme für Angebote an 
qualifizierte Anleger schließ-
lich wird vereinheitlicht: Für 
die Prospektausnahme wird 
die Einstufung nach dem Wert-
papieraufsichtsgesetz (WAG) 
als „professioneller Kunde“ 
oder „geeignete Gegenpartei“ 
relevant sein, was in der Praxis 
zu einer willkommenen Verein-
fachung führen wird. 

Bestimmten Emittenten (zB 
Unternehmen mit geringer 

Marktkapitalisierung, KMUs, 
Bezugsrechtsangebote geli-
steter AGs) soll der Zugang 
zum Kapitalmarkt erleichtert 
werden. Für diese Emittenten 
sind Vereinfachungen des Pro-
spektes vorgesehen, meist im 
Sinne einer geringeren Offen-
legungstiefe. 

Schließlich erfolgt eine weit-
gehende Flexibilisierung für 
Mitarbeiterprogramme, sodass 
auch nicht-notierte Aktien, 
Aktien verbundener Unter-
nehmen oder Aktien von Un-
ternehmen außerhalb der EU 
den Mitarbeitern prospektlos 
angeboten werden können. 

EMITTENTEN MIT BASISPRo-
SPEKTEN: HÖHERER AUF-
WAND ZU ERWARTEN.

 Emittenten, die wiederholt 
Schuldtitel begeben (zB Ban-
ken, aber auch größere Unter-
nehmen), nutzen oftmals die 
Möglichkeit, emittentenbezo-
gene (sowie allgemeine wert-
papierbezogene) Angaben in 
einem Basisprospekt zu veröf-
fentlichen, während die nähere 
Beschreibung der Wertpapiere 
den sog „endgültigen Bedin-
gungen“ vorbehalten bleibt. 
Letztere dienen dazu, die An-
gaben des Basisprospektes 
für die jeweilige Emission zu 
individualisieren. Sie bedür-
fen keiner Billigung durch die 
Behörde, was zu einer signifi-
kanten Zeitersparnis führt und 
die kurzfristige Ausnutzung 
günstiger Emissionsfenster 
ermöglicht. 

Bisher hat die Praxis ver-
sucht, die endgültigen Be-
dingungen möglichst weit zu 
fassen, um die Wertpapieraus-
gestaltung bis zum Emissi-
onszeitpunkt flexibel halten 
zu können. Dies war dem EU-
Verordnungsgeber aber ein 
Dorn im Auge – oftmals waren 
wichtige Informationen nicht 
Teil des Billigungsprozesses. 
Künftig werden daher Form 
und Inhalt der endgültigen 
Bedingungen detailliert fest-
geschrieben. Es ist keine maß-
gebliche Ergänzung des Pro-
spektes durch die endgültigen 
Bedingungen mehr erlaubt. 
Den endgültigen Bedingungen 
muss übrigens künftig eine ei-
gene (maßgeschneiderte) Zu-
sammenfassung angeschlos-
sen sein. Die Verordnung sieht 
drei Kategorien von Informa-
tionen vor, je nachdem, ob sie 
zur Gänze („A“) oder in Grund-
zügen („B“) im Prospekt ent-

halten sein oder ob sie erst in 
den endgültigen Bedingungen 
offengelegt werden müssen 
(„C“). Emittenten werden be-
reits bei Prospektbilligung 
genau zu prüfen haben, ob 
die gewünschte künftige Aus-
stattung der Wertpapiere vom 
Prospekt gedeckt ist. 

NEUERUNgEN ZUM RÜCK-
TRITTSRECHT, ZUM RETAIL-
VERTRIEB UND ZUM JÄHR-
LICHEN DoKUMENT.

Falls ein Nachtrag zu einem 
Prospekt veröffentlicht wird 
(wegen eines maßgeblichen 
neuen Umstandes, einer we-
sentlichen Unrichtigkeit oder 
Ungenauigkeit), soll Anlegern 
(nun einheitlich) zwei Arbeits-
tage lang ein Rücktrittsrecht 
zustehen, dh die (vorteilhafte) 
Sonderregelung für österrei-
chische Konsumenten (bisher: 
sieben Tage) ist hinfällig. Ver-
triebe über Retailkaskaden sol-
len dadurch erleichtert werden, 
dass einen Intermediär keine 
Prospektpflicht trifft, wenn der 
Emittent ihm schriftlich erlaubt, 
sich auf den Prospekt zu beru-
fen. Hierauf ist in Vertriebsver-
einbarungen künftig zu achten. 
Schließlich wird das jährliche 
Dokument gemäß § 75a Bör-
seG ersatzlos abgeschafft, was 
zu begrüßen ist. 

 
RESÜMEE.

 Die änderungen sind, wohl 
unter dem Eindruck der Fi-
nanzkrise, eher restriktiv. Der 
Verwaltungsaufwand wird nur 
geringfügig reduziert. Die 
Emissionspraxis – besonders 
bei Emissionsprogrammen - 
wird sich mit einem höheren 
Regulierungsgrad und Doku-
mentationsaufwand ausein-
andersetzen zu haben.

Dr. Claus Schneider 
claus.schneider@wolftheiss.com 

NEWS ZUM PRoSPEKTRECHT 
AUSWIRKUNgEN AUF DIE 

EMISSIoNSPRAXIS
NEUERUNgEN. In Kürze stehen umfangreiche änderungen beim öffentlichen Angebot von  

Wertpapieren bevor. Ab 1.7.2012 ist die EU-Prospektänderungsrichtlinie umzusetzen. 

„Neue Heraus-
forderungen 

für 
Emittenten!“

DR. CLAUS SCHNEIDER
Rechtsanwalt

Dr. Claus Schneider ist Partner bei Wolf Theiss und auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisiert.

© Walter J. Sieberer
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VoN DER FINANZKRISE ZU 
BASEL III.   
Als Reaktion auf die Finanz- und 
Bankenkrise beschlossen die 
G 20 im September 2009 den 
Bankensektor zu reformieren 
und grundlegende Schwach-
stellen zu beseitigen. Der Basler 
Ausschuss legte Ende 2010 ein 
allgemein als Basel III bezeichne-
tes Regelwerk vor. Am 20.7.2011 
hat die Europäische Kommission 
ihre Vorschläge zur Umsetzung 
von Basel III präsentiert. Anders 
als bei der Implementierung von 
Basel II ist der Hauptteil der Re-
gelungen nicht im Richtlinienent-
wurf sondern in der Verordnung 
(der Entwurf umfasst mehr als 
700 Seiten!) umgesetzt. Zweck 
dieses Vorgehens ist die Schaf-
fung eines „Single Rule Book“, 
bei dem in den nationalen 
Rechtsordnungen keine Abwei-
chungen bzw. Ausnahmerege-
lungen möglich sind.

Ausgangspunkt der Reformü-
berlegungen war, dass die Ei-
genkapitalausstattung der Kre-
ditinstitute bei Ausbruch der 
Finanzkrise sowohl quantitativ 
als auch qualitativ unzureichend 
war. Insofern stellt das Eigenmit-
telregime auch den Kernbereich 
von Basel III dar.

qUALITATIVE REgELUNgEN. 
Anders als bisher soll es nicht 
drei sondern nur noch zwei Ka-
tegorien von regulatorischen Ei-
genmitteln geben. Innerhalb des 
Kernkapitals (Tier 1)  wird wie-
derum zwischen hartem Kern-
kapital (Common Equity Tier 1) 
sowie zusätzlichem Kernkapital 
(Additional Tier 1) unterschieden. 
Während die beiden Bestandteile 
des Kernkapitals der Verlusttra-
gung im „going concern“ – also 
bei laufender Geschäftstätigkeit 
– dienen, soll das Ergänzungska-
pital (Tier 2) Verluste im „gone 
concern“ – also im Liquidations-
fall – absorbieren.

Nach derzeitigem Stand dürf-
te insbesondere die Anrechen-
barkeit als Eigenmittel von zwei 
in Österreich gebräuchlichen 
Kapitalinstrumenten – Partizipa-
tionskapital und Vorzugsaktien 
– betroffen sein. 

Die neuen qualitativen Re-
geln für die Anrechenbarkeit 
der regulatorischen Eigenmit-
tel gelten bereits ab 1.1.2013, 
sodass jene Kapitalbestand-
teile, die den Kriterien nicht 
entsprechen, nicht mehr wie 
bisher anrechenbar sein wer-
den, außer die Kreditinstitute 
passen die Emissionsbedin-
gungen der jeweiligen Instru-
mente an (was aber im Regelfall 
die Zustimmung der Investoren 
voraussetzt), wobei jedoch 
übergangsbest immungen 
(Phasing-Out) mit jährlichen 
Abschlägen von der Anrechen-
barkeit in Höhe von etwa 10 % 
vorgesehen sind.

qUALITATIVE REgELUNgEN. 
Während das Gesamteigenmit-
telerfordernis von 8 % der 
risikogewichteten Aktiva (risk 
weighted assets, RWA) grund-
sätzlich unverändert bleibt, 
kommt es zu einer neuen Ge-
wichtung der Eigenmittelbe-
standteile. Die Kernkapitalquote 
steigt schrittweise von derzeit 
4 % auf 6 %, wobei zumindest 
4,5 % an hartem Kernkapital zu 
halten sind – für international 
aktive österreichische Groß-

banken gelten die Vorschriften 
ohne übergangsfristen bereits 
ab 1.1.2013.

Zusätzlich sieht der Richtli-
nienentwurf die Einführung von 
zwei neuen Kapitalpuffern vor. 
Der Kapitalerhaltungspuffer 
beträgt in der Endstufe 2,5 % 
der RWA. Faktisch erhöht sich 
dadurch die Mindestquote an 
hartem Kernkapital von 4,5 % 
auf 7 %. Bei Nichteinhaltung 
des Kapitalerhaltungspuffers 
sind Gewinnausschüttungs-
sperren (einschließlich Ein-
schränkungen bei der varia-
blen Vergütung) vorgesehen. 
Der antizyklische Kapitalpuf-
fer wird nicht als feste Größe 
sondern als Bandbreite (0 % 
bis 2,5 % der RWA) festgelegt 
und kann von den nationalen 
Aufsichtsbehörden bei Gefahr 
einer Konjunkturüberhitzung 
vorgeschrieben werden.

AUSWIRKUNgEN 
VoN BASEL III.

Der Bedarf an zusätzlichen 
Eigenmitteln zur Umsetzung 
der neuen regulatorischen 
Vorschriften wird in Österreich 
auf etwa EUR 11 bis 14 Milliar-
den und europaweit bis 2019 
auf etwa EUR 460 Milliarden 
geschätzt. Zur Erreichung der 
Zielvorgaben stehen zwei Alter-
nativen zur Verfügung. Einer-
seits können Gewinne einbehal-
ten und regulatorisches Kapital 

am Kapitalmarkt aufgenommen 
werden, um die Kapitalbasis zu 
stärken. Andererseits können 
die mit Eigenmitteln zu unter-
legenden RWA – im Falle des 
Kreditgeschäfts also das Kre-
ditportfolio – reduziert oder in 
ihrer Risikostruktur geändert 
werden. Vor allem wenn die Ka-
pitalaufnahme aufgrund eines 
ungünstigen Marktumfelds 
schwierig oder teuer ist, könnte 
aus Sicht der Kreditinstitute die 
Rückführung der Kreditvergabe 
wohl der „leichtere“ Weg sein 
– Konsequenz wäre eine neuer-
liche Kreditklemme.

Dabei sind auch die Kosten 
der Banken für die Umsetzung 
der umfangreichen neuen re-
gulatorischen Vorgaben zu be-
rücksichtigen – die OeNB ging 
Ende 2010 für die Umsetzung 
der änderungen im Eigenmit-
telbereich von Kosten in der 
Höhe von etwa EUR 750 Mio. 
und im Liquiditätsbereich von 
etwa EUR 420 Mio. aus. Dabei 
liegt es nahe, dass diese Kosten 
nicht (ausschließlich) von den 
Banken selbst getragen son-
dern – wenn auch indirekt – an 
die Kunden weitergegeben wer-
den, was wohl zu einer Erhö-
hung der Kreditkosten führen 
wird. Während die Europäische 
Kommission von einer Verringe-
rung der Kreditvergabe um 1,8 
% und einer durchschnittlichen 
Erhöhung der Zinssätze um 29 

Basispunkte ausgeht, kommen 
andere Studien zu deutlich 
schlechteren Ergebnissen (Er-
höhung der Kreditkosten um 
bis zu 50 Basispunkte).

Mit Hinblick auf das stren-
gere Eigenmittelregime (fak-
tische Erhöhung des Unter-
legungserfordernisses sowie 
restriktivere Kriterien für die 
einzelnen Kapitalbestandteile) 
könnte Basel III Anreize für den 
Verkauf von notleidenden Kre-
diten (non-performing loans) an 
spezialisierte Investoren (sog. 
Distressed-Debt-Investoren) für 
Banken setzen, da die knappen 
Eigenmittel in profitable Ge-
schäftszweige investiert wer-
den sollten.

Außerdem werden die neuen 
Regelungen zum vermehrten 
Einsatz bedingt wandelbarer Fi-
nanzierungsinstrumente durch 
die Kreditinstitute führen. Bei 
den sogenannten Contingent 
Convertible Bonds („CoCos“) 
handelt es sich um langfristige 
nachrangige Schuldverschrei-
bungen, die nach Maßgabe des 
Eintritts vorher festgelegter 
Kriterien (Trigger) automatisch 
in hartes Kernkapital – also 
Aktien – umgewandelt werden 
können.

Besonders kontroversiell 
werden die potenziellen Aus-
wirkungen von Basel III auf 

kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) diskutiert. Dabei 
hat sich das Europäische Par-
lament – insbesondere in Per-
son des Berichterstatters und 
österreichischen EU-Abgeord-
neten Othmar Karas – auf die 
Seite der KMU gestellt und 
verschiedene Erleichterungen 
gefordert: Reduktion des Risi-
kogewichts von KMU-Krediten 
um 30 % (derzeit beträgt die 
Risikogewichtung im Standard-
ansatz 75 %) sowie Erhöhung 
des Schwellenwerts für die An-
wendbarkeit der niedrigeren 
Risikogewichtung von EUR  
1 Mio. auf EUR 2 Mio.

Inwieweit der von der Eu-
ropäischen Kommission in 
Aussicht gestellte langfristige 
wirtschaftliche Nutzen der 
neuen Regelungen durch eine 
Verringerung der erwarteten 
Häufigkeit und Wahrschein-
lichkeit künftiger Systemkrisen 
die kurz- und mittelfristigen Ko-
sten der Umsetzung übersteigt, 
bleibt abzuwarten. Die Bewäh-
rungsprobe von Basel III kommt 
mit der nächsten Finanz- und 
Bankenkrise bestimmt. Es er-
scheint fraglich, ob der neue 
Regulierungsrahmen in Zu-
kunft das Erfordernis von Ban-
kenrettungen vermeiden kann. 
Sollten die neu eingeführten 
Instrumente nicht wie ge-
wünscht greifen, käme es wohl 
zur Belastungsprobe eines an-
deren derzeit auf europäischer 
Ebene diskutierten Regelwerks: 
nämlich eines neuen Insolvenz-
rechts für Banken.

Mag. Claudia Steegmüller
c.steegmueller@ 

taylorwessing.com

MMag. Philip Hoflehner
p.hoflehner@ 

taylorwessing.com

 BASEL III – FLUCH oDER SEgEN 
FÜR KMU?

CHECK. Derzeit befinden 
sich die Diskussionen 
zur Umsetzung des 
Reformpakets des 
Basler Ausschusses 
für Bankenaufsicht zur 
Stärkung der Regulierung, 
der Aufsicht und des 
Risikomanagements im 
Bankensektor – gemeinhin 
bekannt als „Basel III“ – 
auf europäischer Ebene 
in der „heißen Phase“. Mit 
Hinblick auf das geplante 
Inkrafttreten eines Großteils 
der Regelungen per 1.1.2013 
wäre eine baldige Einigung 
auch dringend geboten.

© Walter J. Sieberer 
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Mit dem Budgetbegleit-
gesetz 2011 wurde das 
F lugabgabegesetz 

(„FlugAbgG“) eingeführt. Steu-
ergegenstand der Flugabgabe 
ist der Abflug eines Passagiers 
von einem österreichischen 
Flughafen, welcher - gestaf-
felt nach Kurz-, Mittel- oder 
Langstrecke - einer pauscha-
len Abgabe unterliegt. Neben 
den negativen wirtschaftlichen 
Auswirkungen einer solchen Ab-
gabe auf die Luftfahrtindustrie, 
ist das Flugabgabegesetz auch 
aus rechtlicher Sicht problema-
tisch. 

ALLgEMEINES ZUR FLUgAB-
gABE. Der Flugabgabe unter-
liegt grundsätzlich der Abflug 
eines Passagiers von einem in-
ländischen Flughafen mit einem 
motorisierten Luftfahrzeug. 
Die Höhe der Abgabe bemisst 
sich nach der Lage des Ziel-
flugplatzes (Flugstrecke) bzw 
bei Auslandsflügen nach der 
Entfernung des größten Flug-
hafens des jeweiligen Landes 
zum Flughafen Wien Schwechat. 
Flüge in Staaten und Gebiete 
deren größter Flughafen sich 
innerhalb einer Entfernung von 
2.500 km zum Flughafen Wien-
Schwechat befindet, gelten als 
Kurzstrecke und werden mit ei-
ner Pauschalabgabe von EUR 8 
pro Passagier belastet. Beträgt 
die Entfernung zwischen dem 
jeweiligen größte Flughafen 
des Landes und dem Flughafen 
Wien-Schwechat mehr als 2.500 
km, liegt ein pauschal mit EUR 
20 pro Passagier zu besteu-
ernder Mittelstreckenflug vor. 
Ab einer Entfernung von 6.000 
km handelt es sich um einen 
Langstreckenflug, der mit EUR 
35 pro Passagier besteuert 
wird.

Daneben bestehen Steuerbe-
freiungen unter anderem für die 
Flugbesatzung, für Kinder unter 
2 Jahren und bei Flügen zu Aus-
bildungszwecken, militärischen, 
medizinischen und humanitären 
Zwecken. Abgabenschuldner ist 
der Luftfahrzeughalter, der den 
Abflug durchführt. Der Flug-
platzhalter des inländischen 
Flughafens, von dem aus der 
Abflug erfolgt, haftet für die 
Abgabe.

Bereits die Rechtfertigung 
der Flugabgabe mit dem „we-
sentlichen Anteil an der Emis-
sion klimaschädlicher Stoffe“ 
erscheint jedoch problema-
tisch, weil Frachttransporte 
keiner Flugabgabe unterliegen. 
Klimaschädlich ist somit offen-
sichtlich nur der Transport von 
Menschen, nicht jedoch von 
Gütern.

VERFASSUNgSRECHTLICHE 
BEDENKEN.

Da für die Berechnung der 
Abgabenhöhe nicht auf die tat-
sächliche Entfernung zwischen 
Abflug- und Zielort, sondern 
auf den größten Flughafen des 
jeweiligen Landes (und dessen 
Entfernung nach Wien-Schwe-
chat) abgestellt wird, sind ver-

fassungsrechtlich bedenkliche 
Ungleichbehandlungen vorpro-
grammiert. Besonders deutlich 
wird dies bei Flügen nach Russ-
land. Diese sind nach der Diktion 
des FlugabgG allesamt Kurzstre-
ckenflüge, weil sich Moskau (mit 
dem größten Flughafen) etwa 
1.670 km von Wien-Schwechat 

entfernt befindet. Flüge nach 
Ekaterinburg (3.080 km) oder 
Novosibirsk (4.480 km) sollten 
eigentlich Mittelstreckenflüge 
sein. Dennoch werden sie auf-
grund der Typisierung im Zuge 
des Abstellens auf den größten 
Flughafen des jeweiligen Landes 
stets als Kurzstreckenflüge (mit 
EUR 8 pro Passagier) besteuert. 
Ein Flug in das russische Maga-
dan (7.350 km) oder gar nach 
Wladiwostok (8.080 km) sollten 
Langstreckenflüge sein, zählen 
aber ebenfalls zu den Kurzstre-
ckenflügen, sodass die Flugab-
gabe auch hier lediglich EUR 8 
beträgt. Ein Flug nach New York 
(6.800 km) löst dagegen EUR 
35 Flugabgabe aus. 

Rabat, die Hauptstadt von 
Marokko, liegt beispielsweise 
innerhalb der Kurzstrecken-
grenze (2.485 km). Da sich aller-
dings der größte Flughafen des 

Landes in Casablanca außerhalb 
der 2.500 km Grenze befindet, 
handelt es sich bei Flügen nach 
Marokko stets um Mittelstre-
ckenflüge. Die Flugabgabe be-
trägt daher stets EUR 20. 

Auch innerhalb der gleichen 
Tarifklasse ist eine undifferen-
zierte Betrachtung verfassungs-
rechtlich kaum zu rechtfertigen. 
Ausweislich der Gesetzesmate-
rialien zum FlugAbgG soll durch 
die Staffelung der Flugabgabe 
bzw die Unterteilung in Kurz-, 
Mittel- oder Langstreckenflüge 
„der Schadstoffausstoß je nach 
Länge der Flugstrecke“ besteu-
ert werden. Dies ist in Wahrheit 
aber nicht der Fall, da die Höhe 
der Flugabgabe bei einem Flug 
von Wien nach Wladiwostok 
(8.080 km) beispielsweise 
identisch ist mit der Abgaben-
belastung bei einem Flug von 
Wien nach Budapest (etwa 200 
km). Daher werden kurze Flüge 
gegenüber längeren Flügen in-
nerhalb eines Streckentarifes 
stärker belastet. 

Der Gesetzgeber behandelt 
hier ungleiche Sachverhalte 
gleich. Dies ist verfassungs-
rechtlich ebenso bedenklich 
wie die ungleiche steuerliche 
Behandlung von gleichen Sach-
verhalten.

MÖgLICHER VERSToSS gE-
gEN EURoPARECHTLICHE 
BESTIMMUNgEN.

Zwar sieht das FlugAbgG aus-
drücklich vor, dass der Steuerge-
genstand der Abgabe der „Ab-
flug im Inland“ ist. Tatsächlich 
stellt das Gesetz jedoch - jeden-
falls hinsichtlich der Höhe der 
Flugabgabe - auf die Länge der 
Flugstrecke ab. Dies war auch die 
Intention des Gesetzgebers, der 
die durch Flugzeuge entstehen-
de Umweltbelastung besteuern 
wollte. Die Flugabgabe besteuert 
somit den Schadstoffausstoß 
und den Kerosinverbrauch, es 
handelt sich daher um eine Ver-
brauchsteuer (oder zumindest 
um eine verbrauchsorientierte 
Abgabe).

Europarechtlich ist dies pro-
blematisch. So untersagt die 

Richtlinie 2003/96/EG explizit 
alle „verbrauchsorientierten En-
ergiesteuern“ im gewerblichen 
Flugverkehr. In einem Verfahren 
vor dem Europäischen Gerichts-
hof (EuGH) in einem ähnlich ge-
lagerten Fall - konkret ging es um 
das schwedische Gesetz über die 

Umweltsteuer auf den Inlands-
flugverkehr (om miljöskatt paa 
inrikes flygtrafik) - wurde auch 
bereits entschieden, dass Abga-
ben, die vordergründig auf den 
Schadstoffausstoß abstellen (der 
wiederum untrennbar mit dem 
jeweiligen Kerosinverbrauch 

und damit mit der Flugstrecke 
verbunden ist) gemeinschafts-
rechtlich unzulässig sind. 

MASSIVE WIRTSCHAFTLICHE 
BELASTUNg FÜR DIE LUFT-
VERKEHRSINDUSTRIE.

Wenngleich konkrete Anga-
ben zu den finanziellen Aus-
wirkungen der Flugabgabe auf 
die einzelnen Luftverkehrsun-
ternehmen - soweit ersichtlich 
- nicht existieren, so ist doch 
augenscheinlich, dass die Flug-
abgabe die Luftfahrtindustrie 
massiv belastet und zu einem 
Wettbewerbsnachteil gegenü-
ber ausländischen Mitbewer-
bern führt. Neben den verfas-
sungs- und europarechtlichen 
Unzulänglichkeiten der Abgabe 
sollte das österreichische Bun-
desministerium für Finanzen 
daher auch die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Abgabe be-
achten. Gerade in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten erscheint 
die zusätzliche Belastung ent-
behrlich. 

Dr. Franz Althuber
 franz.althuber@dlapiper.com

Dr. Daniel Varro
daniel .varro@dlapiper.com

gRAVIERENDE BEDENKEN gEgEN 
DAS FLUgABgABEgESETZ 

WISSENSWERT. Mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 wurde das Flugabgabegesetz eingeführt. Gegenstand der Flugabgabe 
ist der Abflug eines Passagiers von einem österreichischen Flughafen, welcher einer pauschalen Abgabe unterliegt. 

Dr. Franz Althuber, LL.M. ist Partner und 
Leiter der Practice group Tax bei 

DLA Piper Weiss-Tessbach

„Die Flugabgabe 
trägt letzlich  

der Passagier!“
DANIEL VARRO

Rechtsanwaltsanwärter
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bisher waren Verkäufe von 
Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten 

nach zehn Jahren bzw. fünfzehn 
Jahren, bei Inanspruchnahme 
einer beschleunigten Abschrei-
bung von Investitionen, steuer-
frei. Auch eine geltend gemachte 
Vorsteuer bei vermieteten Immo-
bilien musste nach zehn Jahren 
nicht mehr korrigiert werden, 
sodass diese Immobilien nach 
zehn Jahren mit dem Vorteil der 
ersparten Umsatzsteuer zur Pri-
vatnutzung verwendet werden 
konnten. All diese Umstände 
machten insbesondere die so-
genannten Vorsorgewohnungen 
für eine Vermögensveranlagung 
sehr interessant. 

So konnte eine  Wohnung 
die um einen Betrag von Euro 
100.000,00 netto zuzüglich 
Euro 20.000,00 Umsatzsteu-
er erworben wurde, nach zehn 
Jahren z.B. um einen Preis 
von Euro 140.000,00 ohne 
Umsatzsteuer weiterverkauft 
werden, ohne dass der Gewinn 
von Euro 40.000,00 besteuert 
werden musste. Wurde jedoch 
vor diesem Zeitpunkt verkauft, 
war der gesamte Erlös mit dem 
Normalsteuersatz zu versteu-
ern, d.h. mit bis zu 50 %.

IMMoBILIEN-
ERTRAgSSTEUER.  
Mit der neuen Regelung un-
terliegt nun grundsätzlich 
jeder Verkauf einer Privatim-
mobilie einer Besteuerung 
des dabei erzielten Gewinns. 
Die sogenannte Immobiliener-
tragssteuer wurde, gleich  der 
Kapitalertragssteuer, mit 25 % 
festgesetzt. Sie wird auf den 
Unterschiedsbetrag zwischen 
Anschaffungskosten und Ver-
kaufspreis (= Veräußerungser-
lös) erhoben. Herstellungs- und 
Instandsetzungsaufwendungen 
sind den Anschaffungskosten 
hinzuzurechnen, außer diese 
wurden bereits steuerlich be-
rücksichtigt. Kosten eines mit 
dem Verkauf der Immobilie be-
auftragten Maklers, Rechtsbe-
ratungskosten oder sonstiger 
Aufwand bei der Veräußerung, 
können jedoch nicht steuer-
mindernd geltend gemacht 
werden.

Ab dem elften Jahr kann 
überdies ein jährlicher Inflati-
onsabschlag von 2 %, maximal 
jedoch 50 %, vom Veräuße-
rungserlös abgezogen wer-
den. Eine geltend gemachte 
Vorsteuer ist nun über einen 

Zeitraum von 20 Jahren zu 
korrigieren, sollte die Wohnim-
mobilie vor dieser Frist an einen 
Eigennutzer veräußert oder die 
Vermietung aufgegeben und 
die Immobilie für Privatzwecke 
verwendet werden. 

Für unser obiges Beispiel be-
deutet dies für einen Verkauf 
einer nach dem 1. April 2002 
angeschafften und vermieteten 
Wohnung an einen nicht vor-
steuerabzugsberechtigten Käu-
fer: Nach dem Ablauf von zehn 
Jahren ist bei einem Verkauf 
zunächst die in Anspruch ge-
nommene Vorsteuer mit einem 
Betrag von Euro 10.000,00 (das 
sind 10/20 der als Vorsteuer be-
anspruchten Umsatzsteuer) zu 
korrigieren und an das Finanz-
amt abzuführen. Der Veräuße-
rungserlös von Euro 40.000,00 
unterliegt darüber hinaus der 
Immobilienertragssteuer von 
25 %, sodass weitere Euro 
10.000,00 an das Finanzamt 
abzuführen sind. Der Gesamt-
erlös dieses Investments, ab-
gesehen von Mieterträgen und 
steuerlich abgesetzten Zinsen, 
verringert sich somit um Euro 
20.000,00 oder auch 50 %. 
Zieht man noch allfällige Mak-
ler- und Rechtsberatungsko-

sten ab, ergibt sich ein noch 
unerfreulicheres Bild. 

Allerdings ergibt sich für 
kurzfristige Immobilienspeku-
lationen ein möglicher Steuer-
vorteil von bis zu 25 Prozent-
punkten.

Der Immobilienertragssteuer 
unterliegen entgeltliche Ver-
äußerungen, also v.a. Verkauf 
und Tausch von bebauten und 
unbebauten Grundstücken, 
Wohn- und Miethäusern- und 
Wohnungen, Gebäuden auf 
Pachtgrundstücken und Bau-
rechten. 

Allerdings gibt es einige Aus-
nahmen bzw. Einschränkungen 
der Besteuerung. So bleibt eine 
Veräußerung von Wohnimmo-
bilien steuerfrei, wenn diese 
von der Anschaffung bis zur 
Veräußerung zumindest zwei 
Jahre oder aber in den letzten 
zehn Jahren vor der Veräuße-
rung fünf Jahre durchgehend 
als Hauptwohnsitz genutzt wur-
den. Auch selbst hergestellte 
Gebäude unterliegen nicht der 
Steuer, außer sie haben in den 
letzten zehn Jahren zur Erzie-
lung von Einkünften gedient. 

Dabei ist aber zu beachten, dass 
der Grund und Boden auf dem 
das selbst hergestellte Gebäude 
steht, sehr wohl der Besteuerung 
unterliegt.

Eine weitere wesentliche Er-
leichterung der Besteuerung 
besteht für Immobilien die am 
31. März 2012 nach der alten 
Regelung keiner Spekulations-
besteuerung mehr unterlegen 
sind. Für diese Immobilien wird 
eine einheitliche Bemessungs-
grundlage von 14 % des Veräu-
ßerungserlöses herangezogen. 
Dies bedeutet in der Folge eine 
effektive Besteuerung von 3,5 % 
des Veräußerungserlöses. 

Veräußerungsverluste können 
immer nur mit Veräußerungsge-
winnen aus Immobilienverkäufen 
desselben Jahres verrechnet 
werden. Es besteht aber in allen 
Fällen die Möglichkeit der Opti-
on zur Regelbesteuerung, dh die 
Versteuerung zum allgemeinen 
Steuersatz. Das wird sich aber 
nur für sehr geringe Veräuße-
rungserlöse bzw. für den Fall 
von Verlusten aus sonstigen 
Einkunftsquellen empfehlen. 

Eine Neuheit ist, dass nun 
auch Umwidmungen von 
Grundstücken, die nach dem 
31. Dezember 1987 erfolgten, 
in die Besteuerung einbezogen 
werden. Voraussetzung ist, dass 
durch diese Umwidmung eine 
erstmalige Bebauung möglich 
wurde. In diesen Fällen kommt 
eine Bemessungsgrundlage von 
60 % des Veräußerungserlöses 
zur Anwendung, von der die 25 
% Immobilienertragssteuer ein-
gehoben wird. Bei einem Erwerb 
eines Grundstückes nach 31. 
März 2002 und einer nachfol-
genden Umwidmung unterliegt 
wiederum der gesamte Veräuße-
rungserlös der Besteuerung.

Zusammenfassend kann 
gesagt werden, dass die neue 

Besteuerung langfristige Im-
mobilieninvestments bestraft 
und kurzfristige Spekulationen 

belohnt. Ob das im Sinne der 
Steuergerechtigkeit beabsichtigt 
war?

Mag. Alexander Stolitzka
a.stolitzka@eversheds.at

DIE NEUE BESTEUERUNg VoN 
IMMoBILIENVERKÄUFEN

SINNVoLL oDER NICHT. Auf der Suche nach neuen Steuereinnahmen hat die Regierung im Rahmen 
des ersten Stabilitätsgesetzes mit Wirksamkeit ab 1. April 2012 - als eine der ersten Maßnahmen zur 

Vermögensbesteuerung - die Besteuerung von Verkäufen von Privatimmobilien neu geregelt! 

Mag. Alexander Stolitzka
Managing Partner von 
Eversheds 

© Walter J. Sieberer

„Nachher 

darüber reden 

ist zu spät!“

Mag. Alexander Stolitzka
Rechtsanwalt



Im österreichischen Um-
weltrecht weht künftig ein 
schärferer Wind. Gleich 

von mehreren Seiten kommt 
Druck: neue Entscheidungen 
des VfGH, Forderungen der 
EU und von UN-Gremien. Wird 
das Klima für Unternehmer 
und Investoren härter? Das 
Wirtschaftsblatt fragt nach bei 
Experten für Industrieanlagen- 
und Verfassungsrecht, Dr. Wil-
helm Bergthaler und Dr. Kerstin 
Holzinger. 

WIRTSCHAFTSBLATT: Was 
bedeuten die neuen entschei-
dungen für Industrieanlagen in 
Österreich konkret? 

DR. BERgTHALER: Spannend 
ist die VfGH-Entscheidung zur 
sog. „emissionsneutralen ände-
rung“. Unter diesem Titel waren 
bislang viele Modernisierungs- 
und Ausbaumaßnahmen, wenn 
sie die Emissionsbilanz des 
Standorts nicht verschlech-
tert haben, der Behörde nur 
anzuzeigen. Ohne Kundma-
chung, ohne Beiziehung von 
Nachbarn, ohne Warten auf 
die Genehmigung. Damit ist es 
nun vorbei, den Nachbarn muss 
- so der VfGH - ein Mitsprache-
recht dazu eingeräumt werden, 
ob sich für sie wirklich nichts 
verschlechtert.

WIRTSCHAFTSBLATT: Das 
heißt, die Verfahren für Neu-
investitionen werden länger! 
ein schlechtes signal für den 
Wirtschaftsstandort in ohne-
hin schweren Zeiten?

DR. BERgTHALER: Die Glei-
chung - mehr Parteien, längeres 
Verfahren - ist zwar nahelie-
gend, aber nicht zwingend! Nur 
weil den Betroffenen Mitspra-
cherechte eingeräumt werden, 
muss ja nicht ewig verhandelt 

werden. Das Gesetz lässt ge-
nügend Raum für ein straffes 
Zeitmanagement; da fehlt‘s 
eher - auch wenn der Hinweis 
jetzt unpopulär ist - an Res-
sourcen in der Verwaltung.

DR. HoLZINgER: Und: Man 
muss die Judikatur des VfGH 
hier in der gesamten Breite 
sehen: ich weise etwa darauf 
hin, dass der VfGH die Beru-
fungsrechte mancher Amts-
parteien gekappt hat. Früher 
beim Naturschutzbeauftrag-
ten, gerade jetzt beim wasser-
wirtschaftlichen Planungsor-
gan. Der VfGH sagt glasklar: 
Es ist unzulässig, wenn ein und 
derselben Behörde im gleichen 
Verfahren sowohl Entschei-
dungskompetenz zukommt, 
als auch die Befugnis, öffent-
liche Interessen als Amtspartei 
wahrzunehmen. Das führt zu 
einem unauflöslichen Rollen-
konflikt.

WIRTSCHAFTSBLATT: Kurz: 
Aus für die Amtsparteien?
HoLZINgER: Nein, so weit 
geht‘s nicht. Aber mit der 
Doppelstellung der Landes-
hauptleute - wenn sie mit der 
rechten Hand entscheiden und 
mit der linken dagegen beru-
fen - ist‘s vorbei.

BERgTHALER: Insgesamt be-
trachtet geht es daher weniger 
um einen generellen Ausbau 
als um eine Akzentverschie-
bung der Parteirechte: Mehr 
direkte Beteiligung für die 
Betroffenen und - das fordern 
EU und UN-Aarhus-Komittee - 
für NGOs; eine bloß mittelbare 
Interessenvertretung durch 
Amtsorgane kann das nicht 
ersetzen.

WIRTSCHAFTSBLATT: Das 
heißt also, das Verfahren 
spitzt sich zu: betrieb gegen 
bürger und NgOs. 
HoLZINgER: Diese Tendenz 
ist nicht zu leugnen; Umwelt-
verfahren werden kontradik-
torischer, gerichtsförmiger. 
Zudem wird mit den neuen 
Verwaltungsgerichten wohl 
auch ein Stück neue Verfah-
renskultur einziehen.

BERgTHALER: Die Verfahren 
werden damit - das ist wichtig 
für den Zeitfaktor - auch straf-
fer führbar. Eine Verhandlung 
muss, bei allem Respekt, keine 
Debattierstube sein.

WIRTSCHAFTSBLATT: Wie 
verhält es sich mit der neuen 
eU-grundrechtecharta? Der 
VfgH misst ja auch dieser er-
höhte bedeutung zu. Die Char-
ta enthält bekanntlich auch ein 
bekenntnis zum Umweltschutz 
– gibt es jetzt ein „grundrecht 
auf Umweltschutz“?

HoLZINgER: Das angespro-
chene Erkenntnis des VfGH ist 
tatsächlich bahnbrechend, weil 
der VfGH erstmals Unionsrecht 
als Prüfungsmaßstab in Verfah-
ren über Bescheidbeschwer-
den und Normenkontrollver-
fahren anerkennt; allerdings 
beschränkt auf jene Bestim-
mungen der Charta, die als 
„Rechte“ ausgestaltet sind und 
in Formulierung und Bestimmt-
heit den in der österreichischen 
Verfassung und der EMRK ver-
ankerten Grundrechten glei-
chen. Die neben solchen „Rech-
ten“ in der Charta enthaltenen 
„Grundsätze“ sind dagegen 
kein Prüfungsmaßstab. Das 
erwähnte Bekenntnis der Char-
ta zum Umweltschutz ist aber 
nur ein solcher „Grundsatz“. 
Der VfGH hat ausdrücklich 
klargestellt, dass Art 37 GRC, 
der sich auf den Umweltschutz 
bezieht, als bloßer Grundsatz 
nicht Prüfungsmaßstab sein 
soll. Ein generelles „Grundrecht 
auf Umweltschutz“ gibt es da-
her nach wie vor nicht.

WIRTSCHAFTSBLATT: Danke 
für das Interview!
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Der österreichische Erd-
gasmarkt befindet sich 
wieder einmal im Um-

bruch: Seit dem Jahr 2002 darf 
jeder Kunden seinen Erdgaslie-
feranten frei wählen. Doch das 
erste Jahrzehnt der – durch die 
EU initiierten - Erdgasmarktli-
beralisierung hat nicht die er-
hoffte Belebung des früheren 
Monopolmarktes durch Wett-
bewerb, und vor allem nicht 
die erhofften Preissenkungen 
mit sich gebracht. Tatsächlich 
ist der Erdgaspreis – vor allem 
aufgrund der Koppelung an 
den Ölpreis – überproportio-
nal stark angestiegen. Sowohl 
Gesetzgeber als auch die zur 
überwachung der Einhaltung 
des Wettbewerbsregeln ge-
gründete Regulierungsbehör-
de Energie-Control Austria 
(ECA) versuchen seit Jahren 
mit unterschiedlichen Mitteln, 
Bewegung in die Gaspreise zu 
bringen. Diese Versuche sind 
rechtlich nicht immer unum-
stritten. Nun hat der Gesetz-
geber mit dem im Vorjahr er-
lassenen Gaswirtschaftsgesetz 
2011 (GWG 2011) die Grundzüge 
eines völlig neuen Marktmo-
dells vorgegeben, mit dem der 
Zugang zum Erdgasnetz auf 
völlig neue Beine gestellt wur-
de. Die bisherigen Buchungen 
von Kapazitäten im Ergaslei-
tungsnetz wurden durch ein 
sogenanntes Entry/Exit-System 
ersetzt, in dem Kapazitäten an 
Ein- und Ausspeisepunkten von 
Händlern und Versorgern unab-
hängig voneinander gebucht 
und gehandelt und Erdgas 
zusätzlich noch an sogenann-
ten Virtuellen Handelspunk-
ten (VHP) gehandelt werden 
kann. Der Gesetzgeber erhofft 
sich dadurch eine optimalere 
Nutzung des Erdgasleitungs-
netzes, eine größere Flexibilität 
im Gashandel und damit ins-
gesamt eine Verstärkung des 

bislang eher dahin tümpeln-
den Wettbewerbs. Nun hat am 
29.05.2012 die ECA die neue, 31 
Seiten starke Gas-Markmodell-
Verordnung 2012 (MMO-VO) 
zur Umsetzung dieses neuen 
Marktmodells erlassen. Ob die 
mit dem GWG 2011 und mit der 
Verordnung verfolgten Ziele 
tatsächlich erreicht werden, ist 
jedoch mehr als fraglich.

BEDENKLICH. 
So begegnet schon die gesetz-
liche Grundlage für die Verord-
nung verfassungsrechtlichen 
Bedenken. Wie so oft im Ener-
gierecht hat der Gesetzgeber 
des GWG 2011 im Gesetz nur 
die groben Konturen des neu-
en Marktmodells vorgegeben, 
und das „Feintuning“ der ECA 
überlassen. Das kann im Lich-
te des verfassungsrechtlichen 
Bestimmtheitsgebotes für Ge-
setze problematisch sein, wenn 
dabei der Regulierungsbehör-
de einen zu großer Spielraum 
beim „Feintuning“ eingeräumt 
wird und sie dann de facto Ge-
setzgeber spielen darf. Auch 
in concreto ist es mehr als 
fraglich, ob der Gesetzgeber 
der Regulierungsbehörde aus-

reichende Vorgaben mit auf 
den Weg gegeben hat. Der ös-
terreichische Verfassungsge-
richtshof hat schließlich in der 
Vergangenheit hier einen sehr 
strengen Maßstab an die Dichte 
der gesetzlichen Vorgaben für 
Verordnungen im Energiepreis-
recht angelegt (vgl. zuletzt die 
Entscheidung des VfGH in VfSlg 
19.422/2011). Es steht somit im 
Raum, dass schon die gesetz-
liche Grundlage der MMO-VO 
nicht dem verfassungsrecht-
lichen Bestimmtheitsgebot 
entspricht. Schon dies könnte 
für unzufriedene Kunden oder 
Erdgasversorger ein Einfallstor 
darstellen, um die MM-VO zu 
Fall zu bringen. 

Neben diesen grundsätz-
lichen verfassungsrechtlichen 
Bedenken gegen die Verord-
nung stellt sich jedoch vor allem 
die praktische Frage, ob der mit 
der MMO-VO beabsichtigte Ef-
fekt mit ihrem Inkrafttreten ab 
01.01.2013 auch eintreten wird: 
Bezweckt wird die Beseitigung 
von Barrieren für neue Gas-
anbieter, die Schaffung neuer 
Handelsmöglichkeiten zur Bele-
bung des Wettbewerbs und eine 
damit verbundene Reduktion 
der Erdgaspreise für österrei-
chische Kunden. 

ERWEITERUNgEN . Schon 
durch das GWG 2011 wurde 
die Gruppe der hier tätigen 
Akteure im Marktsystem er-
weitert:  Gegenüber dem 
früheren Regime wird nun 
in der Systematik deutlicher 
zwischen (überregionalen) 
Fernleitungen und (lokalen) 
Verteilerleitungen unterschie-
den. Auf den Fernleitungen ist 
mittlerweile ein Marktgebiets-
manager für den Netzzugang 
zuständig, während damit in 
den Verteilernetzen ein Vertei-
lergebietsmanager beauftragt 

ist. Insbesondere wird im Markt-
gebiet auch ein sogenannter 
virtueller Handelspunkt (VHP) 
geschaffen werden, an dem 
es für Marktteilnehmer einen 
erleichterten Zugang zum li-
quiden Gasmengen Gasmarkt 
geben soll. Seitens der Regu-
lierungsbehörde wird gehofft, 
dass sich am VHP endlich ein 
reger Erdgashandel bildet, an 
dem sich neben Händlern auch 
Groß- und Industriekunden be-
teiligen, sodass insgesamt von 
sinkenden Erdgaspreisen aus-
zugehen ist. 

Dem gegenüber stehen je-
doch große Umwälzungen des 
Systems, die auch mit hohen, 
mit der Umstellung verbun-
denen Kosten einhergehen: So 
ist die Erhöhung der Zahl der 
Akteure des regulierten Gas-
marktes voraussichtlich auch 
mit erhöhten Systemkosten 
verbunden und es stehen um-
fangreiche Systemumstellungen 
(zB im IT-Bereich etc) bevor. Es 
ist beispielsweise nunmehr vor-
gesehen, die Ausgleichsener-
giebewirtschaftung völlig neu 
zu gestalten: Bei Haushaltskun-
den wird die bisher übliche sehr 
genaue stündliche Bilanzierung 
(=Prognosebewirtschaftung und 
Ausgleichsbewirtschaftung auf 
stündlicher Basis) durch eine 
sogenannte Tagesstrukturie-
rung ersetzt: Dies bedeutet, dass 
Händler ihre Kunden in einem 
Tagesband mit Erdgas beliefern 
können, die Spitzenabgleichung 
entsprechend dem tatsächlichen 
Bedarf wird dann nicht mehr wie 
bisher der Händler bzw. Lieferant 
selbst besorgen, sondern diese 
werden von Marktgebietsmana-
ger und Verteilergebietsmana-
ger gesteuert werden: 

Die Kosten dieser untertä-
gigen Strukturierung werden 
in Form eines Strukturierungs-
beitrages von den Kunden zu 

tragen sein. 
Es besteht die Befürchtung, 

dass das funktionierende be-
stehende System und das er-
worbene Know-how der Liefe-
ranten überholt sein wird und 
dass der durch die Umstellung 
entstehende Aufwand erheb-
liche Kosten verursacht, die 
schlussendlich von den Kun-
den getragen werden müssen 
und die potentiellen Vorteile 
des neuen Marktmodells durch 
die dadurch erreichte Ankur-
belung des Wettbewerbs über-
kompensieren: Ob die dadurch 
befürchtete Verteuerung des 
Systems durch eine erhöhte 
Liquidität des Erdgasmarktes 
und sinkende Marktpreise auf-
gewogen werden wird, wird 
die Zukunft zeigen. Wie jedoch 
den Stellungnahmen im Verord-
nungserlassungsverfahren zu 
entnehmen ist, bestehen hier 
nicht nur seitens der großen 
Industriekunden (insbesonde-
re Groß- und Industriekunden) 
erhebliche Bedenken, sondern 
auch seitens der betroffenen 
Erdgasunternehmen (insbe-
sondere Netzbetreiber und 
Erdgashändler. Einzelne Markt-
teilnehmer, wie etwa Speicher-

betreiber, werden mitunter er-
hebliche Probleme haben, im 
neuen Marktsystem überhaupt 
wirtschaftlich zu arbeiten, 
dies betrifft etwa den eben in 
Betrieb genommenen Röhren-
speicher in Wien-Leopoldau. 

Die Regulierungsbehörde 
sieht sich deshalb hier (wie so 
oft) mit Kritik von mehreren 
Seiten konfrontiert. Angesichts 
des Umstandes, dass die MMO-
VO in sehr kurzer Zeit erlassen 
worden ist und sich auf tönerne 
gesetzliche Grundlagen stützt, 
stellt sich die Frage, ob nicht ein 
längerer Konsultationsprozess 
sinnvoll gewesen wäre. 

Ob diese Bedenken zutreffen 
werden oder ob das System der 
MMO-VO mehr Liquidität und 
damit sinkende Preise am Gas-
markt bringen wird, wird die Zu-
kunft zeigen. Die von der Regu-
lierungsbehörde angekündigte 
Evaluierung der MMO-VO darf 
jedenfalls gespannt abgewartet 
werden.

Fazit
Der österreichische Erdgas-

markt gerät nach einem Jahr-
zehnt Erdgasliberalisierung 
durch die Umsetzung eines 
rechtlich umstrittenen neuen 
Marktmodells in Bewegung. 
Das neue Marktmodell stellt 
den Zugang zum Erdgasnetz 
rechtlich und wirtschaftlich 
auf völlig neue Beine. Ob die 
dadurch erhoffte Belebung 
des Wettbewerbs auch zu 
Preissenkungen führt, ist aber 
– vor allem angesichts des er-
warteten Mehraufwandes an 
Kosten - fraglich.

Dr. Paul oBERNDoRFER
paul.oberndorfer@bom.at

Dr. Klaus oBERNDoRFER
klaus.oberndorfer@bom.at
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UMWELT. Umweltförderungen für Unternehmen: Investitionen in die Zukunft für den Klimaschutz  
tätigen und gleichzeitig den eigenen Betrieb optimieren.

In einer Zeit, in der immer 
mehr Menschen bewusst 
wird, dass die hohe Schad-

stoffbelastung, der wir täglich 
ausgesetzt sind, uns und un-
serer Umwelt massiven Scha-
den zufügt, fossile Energie-
träger nicht immer verfügbar 
sein werden und „Atomstrom“ 
auch nicht des Rätsels Lösung 
ist, rücken erneuerbare Ener-
gieträger und das Thema En-
ergieeffizienz immer mehr in 
den Vordergrund. Die Einfüh-
rung alternativer Methoden 
der Energieversorgung oder 
das Ergreifen von Energiespar-
maßnahmen erfordert aber 
meist teure Investitionen, die 
sich oft erst längerfristig loh-
nen und von denen sich viele 
abschrecken lassen. Bund und 
Länder schaffen daher immer 
mehr Anreize zu investieren.

Es gibt momentan Förde-
rungen für private Haushalte 
und für Unternehmen. Gerade 
bei Unternehmen stößt man oft 
auf enorme Energieverbräuche 
und großes Einsparungspoten-
zial. Durch die Optimierung von 
Produktionsprozessen, Fuhr-
parkumstellungen oder den 
Einsatz erneuerbarer Energie-
träger kann hier viel erreicht 
werden. Um  förderungsfähig 
zu sein, müssen die Projekte 
meist überwiegend dem Um-
weltschutz dienen. Verbesse-
rungen in diesen Bereichen 
können aber auch als Zusatz-
nutzen dazu dienen, Kosten zu 
reduzieren. 

BUNDESFÖRDERUNgEN:

„BETRIEBLICHE UMWELT-
FÖRDERUNg“ DES LEBENS-
MINISTERIUMS. Auf Bundes-
ebene nimmt das Lebensmi-
nisterium die wichtigste Rolle 
ein. Leider kann hier nicht auf 
sämtliche Fördermöglichkeiten 
eingegangen werden. Deshalb 
seien an dieser Stelle die ge-
nannt, die wahrscheinlich die 
größte Relevanz für die Mehr-
heit der Unternehmen haben. 
Gefördert werden insbesonde-
re: 
• verschiedenste Formen von 
alternativen Heizsystemen, 
wie zum Beispiel auf Basis von 
Biomasse, thermische Solaran-
lagen, oder auch Fernwärmean-
schlüsse; 
• die Stromerzeugung mit Hil-
fe erneuerbarer Energieträger 
bei Betrieben ohne Netzan-
schluss;  
• Energiesparmaßnahmen wie 
zum Beispiel die thermische 
Sanierung bestehender Be-
triebsgebäude oder wenn ein 
Neubau geplant ist, dessen 
Durchführung in Niedrigener-
giebauweise; 
• die energieeffiziente Gestal-
tung von Produktionsprozes-
sen;

Für die Förderungsabwick-
lung ist die Kommunalkredit Pu-
blic Consulting GmbH zuständig 
und damit der Ansprechpartner 
für Unternehmen im ganzen 
Verfahren.

KLIMA:AKTIV MoBIL UND 
KLIMA-UND ENERgIEFoNDS

Besonders für im Logistik-Be-
reich tätige Unternehmen, aber 
auch für solche, bei denen Mobi-
lität aus anderen Gründen eine 
große Rolle spielt, könnte die Ini-
tiative klima:aktiv des Lebensmi-
nisteriums interessant sein. Im 
Rahmen dieser Initiative werden 
der Ankauf von alternativ betrie-
benen Fahrzeugen und sonstige 
CO2-relevante Fuhrpark- und 
Transportsystemumstellungen 
unterstützt. Auch hier ist die 
Kommunalkredit Public Consul-
ting GmbH für Förderungsansu-
chen zuständig.

Weitere Förderungen bietet 
auch der von der Bundesregie-
rung ins Leben gerufene Klima- 
und Energiefonds an, wobei die 
Förderschwerpunkte immer 
wieder wechseln. Derzeit aktuell 
ist die „Mustersanierung“. Hier 
kann um Förderung für Projekte 
zur thermisch-energetischen 
Sanierung von betrieblich ge-
nutzten Gebäuden eingereicht 
werden. Verbindet man damit 
auch die Anwendung erneuer-
barer Energieträger (zB Pho-
tovoltaikanlage), so sind auch 
diese förderbar. 
LANDESFÖRDERUNgEN.   

Unbedingt erkundigen sollte man 
sich auch über Förderungen des 
jeweiligen Bundeslandes, in dem 
sich der Betrieb befindet, denn 
oft gibt es hier noch Möglich-
keiten zusätzliche Fördermittel 
zu akquirieren.

Niederösterreich und auch 
Salzburg (KLUP Klima und Um-
weltpakt) – um nur zwei Bundes-
länder herauszugreifen - sind 
auf diesem Gebiet sehr aktiv. Im 
Rahmen des KLUP gibt es etwa 
die Möglichkeit zusätzlicher För-
derungen, wenn man sich für 
eine thermische Sanierung oder 
Maßnahmen zur effizienteren 
Energienutzung entscheidet. 
Niederösterreich bietet eine ei-
gene „Betriebliche Umweltförde-
rung“ an, die mit einer etwaigen 
Bundesförderung kombinierbar 
wäre. Auch Oberösterreich mit 
seinen Umwelt- und Energieför-
derungen und die Tiroler Wirt-
schaftsförderung sind in diesem 
Bereich ebenfalls aktiv. 

FÖRDERUNgSFoRMEN.  
 Gefördert wird fast durchwegs 
mittels Investitionskostenzu-
schüssen, entweder in Form von 
Prozentsätzen der anerkannten 
Kosten oder in Form von Pau-
schalzahlungen. Zum besseren 
Verständnis seien Beispiele aus 
der „Betrieblichen Umweltförde-
rung“ des Lebensministeriums 
genannt: Standardkollektoren 
bei thermischen Solaranlagen 
werden mit 100 €/m2 gefördert; 
bei der thermischen Gebäudesa-
nierung sind es je nach Projekt 
15 – 35% der förderungsfähigen 
Kosten.

Es gibt eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten. Im Detail ist auf die 
jeweiligen Förderrichtlinien Acht 
zu geben. Förderungen sind oft 
nicht nur hinsichtlich Höhe und 
Art der Berechnung sehr un-
terschiedlich ausgestaltet, son-
dern es gibt auch Unterschiede 
bei der Antragstellung. Diese 
hat manchmal vor, manchmal 
aber auch erst nach Umset-
zung des Projektes zu erfolgen. 
Beim Zusammentreffen meh-
rerer Förderungen ist immer 

zu bedenken, dass eventuell 
Anrechnungen erfolgen oder 
bestimmte Obergrenzen einzu-
halten sind. Aus diesen Gründen 
ist eine ausführliche Beratung 
sehr zu empfehlen. Dabei gilt 
es Einsparungspotenziale zu 

erkennen, auf die besonderen 
Anforderungen des jeweiligen 
Betriebes einzugehen, die pas-
sende Fördermöglichkeit zu fin-
den sowie das konkrete Projekt 
von Beginn an so aufzusetzen 
und zu strukturieren, dass den 

anzuwendenden Förderrichtli-
nien entsprochen wird.

Dr. Thomas Starlinger
t.starlinger@fplp.at

Mag. Tamara Karlovsky
t.karlovsky@fplp.at

Dr. Thomas Starlinger 
ist Rechtsanwalt, Mag. Tamara 

Karlovsky ist Rechtsanwaltsan-
wärterin bei Fiebinger Polak Leon 

Rechtsanwälte. Beide sind speziali-
siert auf den Bereich Energierecht.

„Förderungen 
ermöglichen 

teure Umwelt-
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Dr. Thomas Starlinger

Rechtsanwalt
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WIRTSCHAFTSBLATT: Hr. Dr. 
Zottl, warum zeigt die Anwalts-
kanzlei Freshfields bruckhaus 
Deringer im rahmen der Olym-
pischen spiele in london 2012 
so großes engagement? 
DR. THoMAS ZoTTL: Die 
Olympischen Spiele und die Pa-
ralympics in London in diesem 
Sommer stellen in der Komple-
xität ihrer rechtlichen Struktur 
eine große Herausforderung 
für unsere Anwaltskanzlei dar. 
Die Vielschichtigkeit eines 
derartigen Großereignisses 
ist ohne Beispiel. Naturgemäß 
gibt es keine Vorlagen, Mu-
sterverträge oder standardi-
sierte Checklisten, aus denen 
sich entnehmen lässt, welche 
rechtlichen Probleme im Zu-
sammenhang mit Olympischen 
Spielen zu beachten sind. Ein 
Schwerpunkt unserer Sozietät 
liegt im Projektgeschäft und in 
der Transaktionsberatung. Hier 
können wir zeigen, dass wir in 
der Lage sind, sämtliche recht-
liche Themen zu lösen, die bei 
Großprojekten – auch so außer-
gewöhnlichen – anfallen. 

Im Fall von Olympia 2012 
reicht das vom Immobilienrecht 
– sprich: Stadionneubauten, 
Widmungsfragen, Anmietung 
bestehender Sportstätten wie 
Wimbledon für die Tennisveran-
staltung – über Transportrecht, 
Spielerverträge, Medienrecht 
und Sponsoring, Datenschutz, 
Markenlizensierung, der Ein-
richtung von Schiedsgerichten 
bis hin zu arbeitsrechtlichen, 
vergaberechtlichen und steu-
erlichen Themen. Wir arbeiten 
sehr eng mit dem In-House 
Legal Team des Organisati-
onskomitees der Olympischen 
und der Paralympischen Spiele 
zusammen. Dieses Komitee, 
genannt ‚LOCOG’ für London 
Organising Committee of the 
Olympic and Paralympic Games 
muss im Rahmen der Spiele 
rund 10.000 Verträge bewälti-
gen. Da unsere Sozietät lände-
rübergreifend und spezialisiert 
arbeitet, passt das gut mit den 
Anforderungen dieses sport-
lichen Großereignisses überein. 
Wir sind sehr stolz darauf, dass 
wir hier mit unserem Know-how 
dem Olympischen Komitee von 
Anfang an beratend zur Seite 
stehen konnten. 

Zwei Gründe, warum wir – üb-
rigens in einem kompetitiven 
Vergabeverfahren – für die Be-
ratung ausgewählt wurden, sind 
unser besonders breites Spek-
trum an juristischen Leistungen 
und die Personalreserve, die wir 
dem LOCOG bieten können. 
Allein in den letzten Monaten 
waren bis zu 30 unserer Mitar-
beiter ausschließlich für LOCOG 
tätig, um die interne Rechtsab-
teilung zu unterstützen.

WIRTSCHAFTSBLATT: Was 
heißt von Anfang an? Wann 
haben sie die rechtsberatung 
übernommen? 
ZoTTL: Im Grunde genom-
men sind wir schon seit 2003 
hier engagiert, damals, als 
sich London als Austragungs-

ort beworben hat. Tim Jones, 
damaliger Managing Partner 
von Freshfields London, bekam 
einen Anruf vom Direktor des 
Bewerbungskomitees. Wir wur-
den in einen Anbieterprozess 
eingeladen, und wir freuen uns 
sehr darüber, dass wir damals 
als einzige Anwaltskanzlei aus-
gewählt wurden.

Beinahe zehn Jahre später hat 
sich global viel geändert. Die 
ganze Welt blickt nun durch-
aus kritisch auf London. Lon-
don 2012 ist daher auch eine 
unglaubliche Chance für ein 
hoch entwickeltes und reifes 
Rechtssystem, verglichen mit 
anderen Gastgeberländern gro-
ßer Sportevents wie China, Süd-
afrika, Korea oder Russland. 

WIRTSCHAFTSBLATT: sie 
verlangen für die beratung 
kein geld, haben dafür aber 
das recht, als sponsor auf-
zutreten. Könnte das nicht 
so gewertet werden, dass die 
beratung – das wichtigste In-
strument einer Anwaltskanz-
lei – heutzutage nichts mehr 
wert ist.
ZoTTL: Böse Zungen mögen 
das behaupten und unserer 

Strategie skeptisch gegenü-
berstehen. Zu behaupten, die 
Beratung sei nichts wert, wäre 
allerdings absurd. Gerade bei – 
vor allem sportlichen – Großer-
eignissen, die immer intensiver 
die Aufmerksamkeit der ganzen 
Welt genießen, ist die Rechtsbe-
ratung ein sehr wichtiges Instru-
ment dafür, eine professionelle 
Abwicklung sicherzustellen und 
Risiko zu vermeiden.

Im übrigen hat sich dieses In-
vestment auch für uns bereits 
an mehreren Stellen gelohnt. So 
wird unser Olympics 2012-Enga-
gement auf Recruitment-Veran-
staltungen von Bewerbern und 
jungen Anwälten positiv wahr-
genommen und als Beitrag zur 
’Community’ angesehen. Zu-
dem hat es Freshfields auch 
aufgrund der unschätzbaren 
Praxiserfahrung aus London 
2012 auf die Panels von wei-
teren Großveranstaltungen 
geschafft. 

Zuletzt wollten wir unsere 
Marke und unser Netzwerk, die 
bisher vorwiegend Insidern aus 
der Geschäfts- und Finanzwelt 
bekannt waren, bei einem 
breiteren Publikum einführen.

WIRTSCHAFTSBLATT: Die 
Olympischen spiele sind für 
das Marketing eines Unter-
nehmens bestimmt gold wert. 
Hand aufs Herz: geht es Ihnen 
nur ums Prestige?
ZoTTL: Nein, Olympia ist weit 
mehr als eine reine Imagekam-
pagne. Die Erfahrungen, die 
wir bei diesem Großereignis 
sammeln, sind relevant für alle 
großen Transaktionen und In-
frastrukturprojekte weltweit. 
Ginge es nur ums Prestige, hät-
ten wir auch ein normales Spon-
sorship kaufen können. So zei-
gen wir, dass wir zusätzlich die 
rechtlichen Herausforderungen 
bewältigen können. Und das ist 
uns eine Ehre. Es geht aber 
nicht nur um Außenwirkung: 
Auch innerhalb der Sozietät 
hat es eine stark verbindende 
Wirkung. Es lässt niemanden 
im Office kalt, jeder engagiert 
sich auch emotional, und wer 
im Londoner Büro nicht soviel 
von Sport hält, dem geht es 
mehr um den paralympischen 
oder kulturell olympischen 
Gedanken. In einer so großen, 
nach außen stark fokussierten 
Rechtsanwaltskanzlei braucht 
es auch greifbare Themen und 
Engagements wie diese, die 

nach innen wirken. Nicht zu 
vernachlässigen ist das auch 
in puncto Recruitment. Die jun-
gen Juristen, die bei uns tätig 
sind oder die wir heute aufneh-
men, werden diese spannende 
Herausforderung erster Hand 
mitbekommen. 

Und insofern geht es uns auch 
ganz klar ums Prestige. Lord Se-
bastian Coe, der berühmte Mit-
telstreckenläufer und Vorsitzen-
de des LOCOG, hat Freshfields in 
diesem Zusammenhang lobend 
erwähnt: „There’s no template 
for an Olympic Games in a new 
city – this city has never done it 
before in anyone’s professional 
memory.  In my opinion, if Fresh-
fields can do this then it can de-
monstrate to clients and poten-
tial recruits that it is a firm that 
can handle anything.“ [„Es gibt 
keinerlei vertraute Routinen, 
wenn man Olympische Spiele 
mitten in einer Metropole auf-
ziehen will – und zwar aus dem 
Nichts, weil niemand in London 
sich an das letzte Mal erinnern 
kann. Indem Freshfields diese 
Aufgabe meistert, kann die 
Kanzlei ihren Mandanten und 
Bewerbern beweisen, dass sie 
jeder außergewöhnlichen Auf-
gabe gewachsen ist“]. Dieses 
Lob bedeutet uns viel. 

WIRTSCHAFTSBLATT: Welche 
Dimension umfasst Ihre recht-
liche beratung?
ZoTTL: Die Liste der rechtlich 
relevanten Punkte, die eine An-
waltskanzlei vor große Heraus-
forderungen stellt, ist bei einem 
Ereignis wie den Olympischen 
Spielen ziemlich lang. Es lässt 
somit sicher nicht verwundern, 
dass sich 300 unserer Anwälte 
um die Rechtsbelange in Lon-
don kümmern. Wir reden hier 
von tausenden geleisteten Ar-
beitsstunden, auch mehrere 
österreichische Anwälte sind 
damit am Rande beschäftigt. 
Es ist insgesamt eine große 
Herausforderung, die recht-
lichen Belange so vieler un-
terschiedlicher Menschen auf 
einen Nenner zu bekommen. 
Nur als Beispiel: Wir mussten 
die Einreise- und Visabestim-
mungen für beinahe sämtliche 
Länder der Welt prüfen, damit 
sichergestellt ist, dass auch 
allen Teilnehmern und Betreu-
ern die Ein- und Ausreise nach 
England möglich ist. Für die Zeit 
der Spiele selbst wird eine be-
sonders spannende Herausfor-
derung sein, Ambush-Marketing 
zu verhindern.

WIRTSCHAFTSBLATT: Was 
genau versteht man unter 
Ambush-Marketing?
ZoTTL:  Das sind Marketingakti-
vitäten, die darauf abzielen, die 
mediale Aufmerksamkeit eines 
Großereignisses auszunutzen, 
ohne selbst Sponsor der Veran-
staltung zu sein. Eine wichtige 
Aufgabe ist es somit, Großspon-
soren der Olympischen Spiele 
vor Mitbewerbern zu schützen, 
die ihre Marken bei den Spie-
len präsentieren wollen, ohne 
dafür zu zahlen. Diese Form 
des Marketings hat in den ver-

gangenen Jahren leider sehr 
stark zugenommen, und wir 
müssen damit rechnen, dass 
Ambush-Marketing in London 
einen neuen Höhepunkt errei-
chen wird.

WIRTSCHAFTSBLATT: Ist es 
nicht so, dass diese Art des 
Marketings teils sogar legal 
ist? Wie wollen sie dagegen 
vorgehen?
ZoTTL: Wichtig ist zuerst ein-
mal, dass aus vergangenen Ver-
anstaltungen gelernt wurde und 
Ambush-Marketing nunmehr 
bereits antizipiert wird. Ge-
meinsam mit LOCOG bereiten 
wir ein Maßnahmenpaket dage-
gen vor. Dazu gehört etwa, dass 
versucht wird zu verhindern, 
dass die in den Stadien zuge-
lassenen Fernsehsender über 
Ambush-Marketing breit berich-
ten, was naturgemäß genau das 
ist, was durch diese Aktivitäten 
bezweckt wird. Daneben gibt es 
noch die Möglichkeit, Personen, 
die sich an Ambush-Marketing 
beteiligen, durch geeignete 
Maßnahmen aus dem Stadion 
zu verbannen. Auch haben wir 
– soweit möglich – einstweilige 
Verfügungen vorbereitet und 
im Vorfeld Zuständigkeitsfra-
gen geklärt, damit im Bedarfs-
fall schnell gehandelt werden 
kann. Ambush-Marketing ist 
in England inzwischen ein Ver-
waltungsstrafdelikt, und auch 
zu dieser Gesetzesänderung 
haben wir beraten. Insgesamt 
ist diese Aufgabe nicht leicht, 
und absolute Sicherheit kann 
niemand garantieren. Der 
Veranstalter der Olympischen 
Spiele schuldet es aber seinen 
Hauptsponsoren, sich bestmög-
lich gegen solche Attacken zu 
wehren. 

WIRTSCHAFTSBLATT: Verfol-
gen sie weitere Ziele in bezug 
auf große sportereignisse?
ZoTTL: Sportevents und an-
dere Großveranstaltungen 
nehmen ständig an Bedeutung 
und Komplexität zu, was auch 
mit immer größeren Heraus-
forderungen an die Rechtsbe-
ratung verbunden ist. Das ruft 
uns natürlich auch in Zukunft 
auf den Plan. Freshfields sicher-
te sich – nicht zuletzt aufgrund 
unserer Erfahrung mit LOCOG 
– bereits den Auftrag für einen 
Teil der Rechtsberatung für 
die Olympischen Winterspie-
le im russischen Sotschi, den 
Sommerspielen 2016 in Rio 
de Janeiro, den Winterspielen 
2018 in Südkorea und bei der 
Fußball-Weltmeisterschaft 2022 
in Katar. Ich bin überzeugt, dass 
auch in Österreich eine profes-
sionelle rechtliche Beratung bei 
sportlichen Großereignissen an 
Bedeutung gewinnen wird.

 Danke für das Interview.

INTERVIEW. Manche Projekte sind so umfangreich und besonders, dass man sie näher beleuchten muss.  
Ein besonders spannendes Abenteuer wird von Freshfields Bruckhaus Deringer betreut und lockt derzeit  

in London – die Olympischen Sommerspiele 2012!

RECHTSPRoJEKT oLyMPIA

„Engagement 
ist uns 

wichtig!“
Dr. Thomas Zottl

Rechtsanwalt

Dr. Thomas Zottl, 
Mitglied im Führungsgremium 

„Partnership Council“ bei 
Freshfields Bruckhaus Deringer

thomas.zottl@freshfields.com 

Das Interview führte

Ing. Mag.
Walter J. 
Sieberer
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erwerber von größeren Ak-
tienpaketen an börseno-
tierten Gesellschaften ha-

ben dies nach dem Börsegesetz 
offenzulegen. Die Kapitalmarkt-
praxis hat aber Wege entwickelt, 
trotzdem ein „Anschleichen“ an 
eine Gesellschaft zu ermöglichen. 
Eine Novelle zum Börsegesetz 
soll die Spielregeln nun deutlich 
verschärfen.

Das BörseG sah immer Regeln 
über die Beteiligungspublizität 
vor, die Erwerber von Beteili-
gungen ab 5% der Stimmrechte 
zur Offenlegung verpflichten. Die 
Beratungspraxis hat allerdings 
laufend Strukturen entwickelt, 
die den geheimen Aufbau signifi-
kanter oder gar kontrollierender 
Aktienpakete ermöglicht haben.

Schon die 2007 umgesetzte 
Transparenz-RL brachte Ver-
schärfungen. Allerdings zeigten 
Anlassfälle, vor allem im Ausland, 
dass das gesteckte Ziel größt-
möglicher Transparenz nicht voll-
ständig erreicht wurde. Etwa in 
den Fällen Porsche / Volkswagen 
und Schaeffler / Conti erfuhren 
Öffentlichkeit und Aktionärspu-
blikum erst spät von de facto kon-
trollierenden Beteiligungen.

Die nun vorgeschlagene Novel-
le bringt ein strengeres Regime. 
Ausgewählte änderungen im 
überblick:

ZURECHNUNgSTATBESTÄN-
DE. 

Neben dem unmittelbaren Er-
werb von Aktien enthielt das Bör-
seG schon immer einen Katalog 
von Zurechnungstatbeständen, 
der auch Nicht-Aktionäre zur 
Offenlegung verpflichtete. Tra-
gende Prinzipien waren stets, 
dass ein rechtlicher oder tatsäch-
licher Einfluss auf die Ausübung 
von Stimmrechten bestand (etwa 
bei der Treuhand) oder ein Nicht-
Aktionär das Recht hatte, Aktien 
zu einem bestimmten Zeitpunkt 
zu erwerben (etwa Optionen). 

Davon geht die vorgeschlagene 
Novelle nun ab und erweitert den 
Anwendungsbereich der Offen-
legungspflicht deutlich. Künftig 
sollen auch ausdrücklich Finan-
zinstrumente erfasst werden, die 
statt Lieferung von Aktien ledig-
lich einen Ausgleich durch Bar-
zahlung (cash settled call options) 
oder sonstige wirtschaftliche Ri-
sikoverlagerung vorsehen. Das 
ist das Kernstück der Novelle und 
zugleich ein Paradigmenwechsel. 

Motivation für die änderung ist, 
wie die Materialien verraten, die 
Verhinderung von Umgehungen 
der Beteiligungspublizität. In eini-
gen Beispielfällen hatten poten-
zielle Erwerber mit einem Dritten, 
zumeist einer Bank, eben solche 
Vereinbarungen getroffen und 
nicht offengelegt. Zur Absiche-
rung hatten diese Banken die zu 
Grunde liegenden Aktien meist 
tatsächlich erworben und so das 
das Risiko einer Kurswette ver-
mieden. Bei Ausübung der Option 
wurden die zu Grunde liegenden 
Aktien meist verkauft. Praktisch 

waren Banken aber im Regelfall 
- auch ohne förmliche Vereinba-
rung - natürlich dazu bereit, die-
se Aktien auch dem Inhaber der 
Option zu verkaufen. Im Ergebnis 
nähert sich diese Struktur stark 
einer Option mit effektiver Liefer-
verpflichtung an. Diesen - bislang 
legalen - Umgehungskonstrukti-
onen soll die neue Regelung einen 
Riegel vorschieben. 

MELDESCHWELLEN.
Die meldepflichtigen Stimm-

rechtsschwellen beginnen unver-
ändert bei einer Beteiligung von 

5%. Allerdings soll es nun Gesell-
schaften ermöglicht werden, in 
ihrer Satzung eine geringere Min-
destschwelle festzuschreiben. 

Ob diese Möglichkeit häufig in 
Anspruch genommen wird, darf 
bezweifelt werden. Das übernah-
merecht enthält eine vergleich-
bare Bestimmung (Absenkung 
der Kontrollschwelle), die aktuell 
nur zwei Gesellschaften nutzen.

SANKTIoNEN.
Bisher waren die Sanktionen 

bei Verletzung der Mitteilungs-
pflichten, wenn nicht gegen 

übernahmerecht verstoßen wur-
de, auf Verwaltungsstrafen be-
schränkt. Künftig sollen mit der 
Offenlegung säumige Aktionäre 
die Stimmrechte aus betroffenen 
Aktien vorübergehend verlieren. 

Auf Grund der bisher geringen 
Strafhöhe verspricht die neue 
Regel eine größere Disziplin mög-
licher Erwerber, obwohl - anders 
als in der deutschen Parallelrege-
lung - ein Dividendenverlust nicht 
vorgesehen ist.

CoNCLUSIo.
Insgesamt wird das neue Re-

gime der Beteiligungspublizität 
deutlich strenger. Beliebte Lü-
cken für die Strukturierung eines 
geheimen Beteiligungsaufbaus 
werden geschlossen. Der neue 
Stimmrechtsverlust erhöht die mit 
Rechtsverletzungen verbundenen 
Risiken erheblich. Dass dadurch 
die Transparenz der tatsächlichen 
Beteiligungsverhältnisse ansteigt, 
ist wahrscheinlich. Ob die Bera-
tungspraxis neuerlich kreative 
Strukturen für „unbemerktes 
Anschleichen“ entwickeln wird, 
bleibt abzuwarten.

Mag. Christian Thaler 
christian.thaler@fwp.at 

NEUE HÜRDEN FÜR „ANSCHLEICHEN“ AN 
BÖRSENoTIERTE gESELLSCHAFTEN 

VERSCHÄRFUNg. Der Erwerb von größeren Aktienpaketen an börsenotierten Gesellschaften ist vom Erwerber nach dem 
Börsegesetz offenzulegen. Eine Novelle zum Börsegesetz soll die Spielregeln nun deutlich verschärfen.
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gERICHTLICHE ABBERU-
FUNg DES VoRSTANDES 
EINER PRIVATSTIFTUNg 
SoFoRT WIRKSAM. 

Privatstiftungen verfügen 
über keinen Eigentümer, der 
den Vorstand überwacht und 
diesen im Falle des Falles auch 
wieder abberuft. Auf Lebzei-
ten kann sich zwar der Stif-
ter dieses Recht vorbehalten. 
Nach dessen Ableben agiert 
der Vorstand aber sehr frei, 
sofern die Stiftung über kei-
nen Aufsichtsrat oder Beirat 
verfügt. Zum Ausgleich dieses 
Kontrolldefizits kann der Vor-
stand einer Privatstiftung bei 
groben Pflichtverletzungen 
gerichtlich abberufen werden 
(§ 27 PSG); den Begünstigten 
steht das Recht zu, einen ent-
sprechenden Antrag bei Ge-
richt einzubringen. Das Verfah-
ren über die Abberufung eines 
Stiftungsvorstandes kann sich 
mitunter in die Länge ziehen, 
vor allem, wenn das Verfahren 
alle Instanzen durchläuft. Da-
bei stellt sich die Frage, wann 
die Abberufung wirksam wird 
– bereits mit der Zustellung 
des erstinstanzlichen Abberu-

fungsbeschlusses oder erst mit 
rechtskräftigem Abschluss des 
Verfahrens? Diese Unterschei-
dung hat massive praktische 
Konsequenzen: träfe letzteres 
zu, könnte ein an sich wegen 
grober Pflichtverletzung in 1. 
Instanz abberufener Stiftungs-
vorstand die Stiftung noch wäh-
rend der gesamten Dauer des 
Verfahren weiter vertreten, d.h. 
über das Vermögen verfügen, 
Verträge abschließen usw. 

Der OGH hat nun entschie-
den, dass die Abberufung des 
Stiftungsvorstandes sofort, d.h. 
mit der erstinstanzlichen Ent-
scheidung, wirksam ist. Dies, so 
der OGH, folgt aus der Funktion 
der Abberufung aus wichtigem 
Grund als amtswegige Eil- und 
Notmaßnahme, die keinen Auf-
schub duldet. Das materielle 
Schutzanliegen des § 27 PSG 
erfordert, dass die gerichtliche 
Abberufung sofort wirksam ist. 
Bei anderer Auslegung wäre 
der vom Gesetzgeber inten-
dierte Gleichlauf zwischen Pri-
vatstiftungs- und Aktienrecht 
nicht gewährleistet. Daraus 
folgt, dass gerichtlich abbe-
rufene Vorstandsmitglieder 

bereits mit Zustellung des 
Abberufungsbeschlusses ih-
rer Funktion verlustig gehen 
und ab diesem Zeitpunkt nicht 
mehr zur Setzung weiterer 
Organhandlungen berechtigt 
sind. (OGH vom 12.01.2012, 6 
Ob 244/11t)

STRENgE oFFEN-
LEgUNgSPFLICHTEN –  
ZWANgSSTRAFEN FÜR
gESCHÄFTSFÜHRER.  
Mit dem Inkrafttreten des Bud-
getbegleitgesetzes 2011 wurden 
die Offenlegungsvorschriften 
für Kapitalgesellschaften deut-
lich verschärft. Geschäftsführer 
und Vorstände müssen späte-
stens 9 Monate nach dem Jah-
resabschlussstichtag die Bilanz 
samt Lagebericht beim Firmen-
buchgericht einreichen (§§ 277 
ff UGB). Bereits ab einem Tag 
Verzug hat das Firmenbuchge-
richt über die Geschäftsführer 
und Vorstände ohne weiteres 
Verfahren Zwangsstrafen von 
700 bis 3.600 Euro zu verhän-
gen; für jede weiteren 2 Monate 
Verzug sind neuerliche Zwangs-
strafen fällig. Nur dann, wenn 
die rechtzeitige Einreichung des 

Jahresabschlusses an einem 
unvorhergesehenen und unab-
wendbaren Ereignis scheitert, 
kann von einer Zwangsstrafe 
abgesehen werden. 
Der OGH hat nun zu einigen 
Fragen rund um die Offenle-
gungspflicht Klarstellungen 
vorgenommen. Der Jahresab-
schluss ist auch dann fristge-
recht einzureichen, wenn eine 
Bilanzposition mit Unsicherheit 
behaftet ist. Er ist dann als vor-
läufiger Jahresabschluss einzu-
reichen; die in §§ 277 ff UGB 
statuierte Offenlegungspflicht 
sieht keine Ausnahmen für Fäl-
le vor, in denen einzelne Bilanz-
positionen, z.B. Rückstellungen, 
mit Unsicherheit behaftet sind. 
Die wiederholte Säumnis mit 
der Vorlage desselben Jahres-
abschlusses oder Säumnisse 
bei der Vorlage mehrerer Jah-
resabschlüsse können auch zu 
einer mehrfachen Verhängung 
von Zwangsstrafen führen; dies 
stellt keine unzulässige Dop-
pelbestrafung dar. Gegen die 
Zwangsstrafverfügung kann 
binnen 14 Tagen Einspruch 
erhoben werden. Die Zwangs-
strafverfügung tritt dann außer 

Kraft und es ist das ordentliche 
Verfahren einzuleiten. Der Ein-
spruch muss aber begründet 
sein; sonst ist er zurückzuwei-
sen und die Zwangsstrafverfü-
gung tritt nicht außer Kraft

HAFTUNgSAUSSCHLUSS  
BEIM UNTERNEHMENSKAUF 
(ASSET DEAL).
Der Käufer eines Unterneh-
mens übernimmt auch alle 
zum Unternehmen gehörigen 
Rechtsverhältnisse (Pacht-
verträge, Vertriebsverträge, 
etc.), sofern der jeweilige 
Vertragspartner dem nicht 
widerspricht. Um ausufernde 
Haftungen daraus zu vermei-
den, kann der Käufer mit dem 
Verkäufer vereinbaren, dass er 
einzelne oder auch alle unter-
nehmensbezogenen Rechts-
verhältnisse samt Verbind-
lichkeiten nicht übernimmt. 
Der Haftungsausschluss ist 
Dritten gegenüber nur wirk-
sam, wenn er spätestens im 
Zeitpunkt des Unternehmens-
kaufes vereinbart und zudem 
in das Firmenbuch eingetragen 
wird (§ 38 Abs 4 UGB). Die 
Eintragung des Haftungsaus-

schlusses soll den Gläubigern 
signalisieren, dass unter Um-
ständen rasches Vorgehen 
gegen den Unternehmensver-
käufer angebracht ist. Der OGH 
hat klargestellt, dass auch ein 
genereller Haftungsausschluss 
für Altverbindlichkeiten aller 
nicht übernommenen Rechts-
verhältnisse zulässig ist, wes-
halb diese nicht im Einzelnen 
aufgezählt werden müssen. Die 
Eintragung des Haftungsaus-
schlusses muss unverzüglich 
beantragt werden. Erfolgt die 
Eintragung nicht mehr im en-
gen zeitlichen Zusammenhang 
mit dem Unternehmenskauf, 
ist diese unzulässig. Die in 
concreto erst 5 Wochen nach 
der Eintragung des Einbrin-
gungsvertrages, mit dem das 
Unternehmen gekauft wurde, 
beantragte Eintragung erach-
tete der OGH als verspätet. 
OGH 21.12.2011, 6 Ob 242/11y

Dr. Christian Nordberg.
Rechtsanwalt und Partner 

bei HULE | BACHMAyR-
HEyDA | NoRDBERg 

Rechtsanwälte
nordberg@hbn-legal.at
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OGH:  DREI ENTSCHEIDUNgEN
WICHTIg FÜR UNTERNEHMER!

Dr. Christian Nordberg 
bespricht Judikatur 
des OGH:  „Gerichtliche 
Abberufung des Vorstandes 
einer Privatstiftung 
sofort wirksam“, „Strenge 
Offenlegungspflichten 
– Zwangsstrafen für 
Geschäftsführer“ und 
„Haftungsausschluss beim 
Unternehmenskauf (asset 
deal)“. 

Jede Causa erweist sich als individu-
ell und der Erfolg liegt in der maß-
geschneiderten Beratung durch den 
Anwalt der Wahl. 
An diesem Punkt setzen auch die 
so genannten Awards aller Art an: 
Anhand von mehr oder weniger um-
fangreichen Recherchen entstehen 
Verifikationen die im Erfolgsfall auch 
vermarktbar sind. 
Die meisten dieser Rankings kommen 
aus den USA und aus Großbritannien 
und viele international präsente 
Kanzleien nutzen diese für ihre Ver-
marktungszwecke.
„Die Anwalts- und Kanzleirankings 
sind als subjektive Meinungsäu-
ßerungen von Marktbeobachtern 
höchstrichterlich abgesegnet“, weiß 
Rechtsanwalt Friedrich Jergitsch, 
Partner von Freshfields Bruckhaus 
Deringer. „Die guten Directories ha-
ben auch wörtlich zitiertes, wenn 
auch in der Regel anonymes Man-

dantenlob für Anwälte oder Praxisbe-
reiche, das hat durchaus eine gewisse 
Aussagekraft.“
Neben Rankings gelten erworbene 
Awards bei Preisverleihungen als 
starke Vermarktungsstrategie, weil 
die damit einhergehenden Feierlich-
keiten sehr publikumswirksam sind. 
„Letzten Endes sind diese Rankings 
und Awards aber alle rein subjektiv 
und als Teilausschnitte zu betrach-
ten“, so Jergitsch. „Für jeden Anwalt 
und jede Kanzlei muss der wichtigste 
Maßstab die fachliche und die Service-
Qualität sowie das konkrete Engage-
ment für den Mandanten bleiben
„Internationale Auszeichnungen für 
die Besten der Branche haben eine 
nicht zu unterschätzende Breiten-
wirkung, sowohl nach außen als auch 
motivierend nach innen“, meint dazu 
Michael Kutschera, Managing Partner 
bei BINDER GRÖSSWANG Rechtsan-
wälte GmbH.

AWARDS   WAS AUSZEICHNUNgEN ECHT BRINgEN
Dienstleistungen
von Anwälten 
und Kanzleien 
sind nicht sichtbar 
noch greifbar, 
was die Wahl 
der richtigen 
Kanzlei oder des 
Rechtsberaters sehr 
schwierig macht. „Für die Besten 

der Branche !“
Dr. Michael Kutschera

BINDER GRÖSSWANG 
Rechtsanwälte GmbH

„Letzten Endes 
rein subjektiv!“

Dr. Friedrich Jergitsch

Freshfields Bruckhaus Deringer 
Wien
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SERIE. Nachdem sich die ersten Teile mit Verschmelzungen und übertragenden Umwandlungen beschäftigt  
haben, nun zu sehr bedeutsamen Umstrukturierungsmöglichkeit, und zwar den Einbringungen.

TEIL III:  UMgRÜNDUNgEN 
EINBRINgUNgEN & ANWACHSUNg 

BEgRIFF. Einbringungen lie-
gen nach § 12 Abs 1 Umgrün-
dungssteuergesetz (UmgrStG) 
vor, wenn Betriebe, Teilbe-
triebe, Mitunternehmeranteile 
(unternehmerische Beteiligung 
an einer betrieblich tätigen Per-
sonengesellschaft) oder qualifi-
zierte Kapitalanteile auf Grund-
lage eines schriftlichen Einbrin-
gungsvertrags (Sacheinlagever-
trags) und einer Einbringungs-
bilanz einer übernehmenden 
Körperschaft, also einer AG, 
GmbH oder Genossenschaft, 
tatsächlich übertragen werden. 
Die Vermögensübertragung er-
folgt regelmäßig gegen Gewäh-
rung von neuen Anteilen an der 
übernehmenden Körperschaft. 
Unterbleiben kann die Gewäh-
rung von neuen Anteilen etwa 
dann, wenn der Einbringende 
Alleingesellschafter der über-
nehmenden Körperschaft ist 
oder wenn die Beteiligungs-
verhältnisse an der einbrin-
genden und übernehmenden 
Körperschaft übereinstimmen 
oder wenn die Gesellschafter 
der übernehmenden Körper-
schaft den Einbringenden mit 
bestehenden Anteilen an dieser 
abfinden (§ 19 UmgrStG).

gESETZLICHE
gRUNDLAgEN.  
Anders als bei Verschmel-
zungen, übertragenden Um-
wandlungen und Spaltungen 
regelt das Unternehmensrecht 
Einbringungen grundsätzlich 
nicht speziell. Allenfalls sind 
die Sacheinlagevorschriften 
des Aktienge-setzes oder des 
GmbH-Gesetzes anzuwenden, 
wenn die Einbringung anläss-
lich der Gesellschaftsgründung 
oder gegen Kapitalerhöhung 
erfolgt. 

EINZELRECHTSNACHFoLgE. 
Auch in einem zweiten 

wesentlichen Aspekt unter-
scheidet sich das Recht der 
Einbringungen von jenem der 
Verschmelzungen, übertra-
genden Umwandlungen und 
Spaltungen. Während letztere 
die übertragung von Vermögen 
im Wege der Gesamtrechts-
nachfolge ermöglichen, geht 
das Vermögen bei Einbrin-
gungen grundsätzlich nur im 
Wege der Einzelrechtsnachfolge 
über. Die übernehmende Gesell-
schaft tritt bei Einbringungen 
somit nicht automatisch in alle 
Rechte und Pflichten ihres Vor-
gängers ein. Die einzelnen Ver-
mögensgegenstände müssen 
vielmehr getrennt übertragen 
werden; hinsichtlich jeden Ver-
mögensgegenstands sind die 
jeweils auf ihn anwendbaren 
übertragungsvoraussetzungen 
einzuhalten, bei Liegenschaften 
etwa die Verbücherung oder 
bei Marken die Eintragung in 
das Markenregister.

Keine Probleme bereitet 
die Einzelrechtsnachfolge in 
der Regel bei der Einbringung 
von Beteiligungen (Mitunter-
nehmeranteil oder Kapital-
anteil). Zu beachten sind hier 
jedoch Vinkulierungen und 
(gesellschafts- oder syndikats-

vertragliche) Vorkaufs- und 
Aufgriffsrechte. Auch change-
of-control Klauseln in Verträgen 
der Gesellschaft, deren Anteile 
eingebracht werden sollen, mit 
Dritten können relevant sein.

Im Fall der Einbringung von 
Geschäftsanteilen einer GmbH 
erfolgt der Gesellschafterwech-
sel mit Abschluss des Einbrin-
gungsvertrags. Die Eintragung 
des Gesellschafterwechsels im 
Firmenbuch ist nur deklarativ. 
Das gilt auch dann, wenn dem 
Einbringenden als Gegenlei-
stung bestehende Geschäfts-
anteile an der übernehmenden 
GmbH gewährt werden.

Unangenehm kann die Ein-
zelrechtsnachfolge jedoch bei 
der Einbringung von Betrieben 
oder Teilbetrieben werden. 
Schwierigkeiten ergeben sich 
vor allem dann, wenn Vertrags-
verhältnisse übertragen wer-
den sollen, was grundsätzlich 
die Zustimmung des Vertrags-
partners voraussetzt. Stimmt 
der Vertragspartner nicht zu, 
scheitert somit die übertra-
gung. Einer Zustimmung des 
Vertragspartners bedarf es frei-
lich nicht in allen Fäl-len. Beson-
deres gilt etwa für Arbeitsver-
träge. Im Fall der übertragung 
von Unternehmen, Betrieben 
oder Betriebsteilen gehen die 
Arbeitsverhältnisse der in der 
entsprechenden Einheit Be-
schäftigten automatisch auf 
den Erwerber über. Erleichte-
rungen bringt schließlich auch 
§ 38 Unternehmensgesetz-
buch. Danach übernimmt, wer 
ein unter Lebenden erworbenes 
Unternehmen fortführt, zum 
Zeitpunkt des Unternehmens-
übergangs alle unternehmens-
bezogenen Rechtsverhältnisse 
des Veräußerers mit den bis 
dahin entstandenen Rechten 
und Verbindlichkeiten. Der Ver-
tragspartner hat hier jedoch ein 
Widerspruchsrecht.

ANWACHSUNg. 
Besondere Bedeutung kommt 

Einbringungen im Recht der 
Personengesellschaften zu; 
sie ermöglichen nämlich die 
„Umwandlung“ einer Perso-
nengesellschaft in eine Kapi-
talgesellschaft. Dazu bringen 

alle Gesellschafter einer Per-
sonengesellschaft ihre Anteile 
an der Personengesellschaft in 
eine neu gegründete oder be-
stehende Kapitalgesellschaft 
ein. Handelt es sich bei der 
Personengesellschaft um eine 
GmbH & Co KG oder AG & Co 
KG, also eine Kommanditgesell-
schaft mit einer GmbH/AG als 
unbeschränkt haftendem Ge-
sellschafter (Komplementär), 
kommt auch die Einbringung 
in die betreffende Kapitalge-
sellschaft in Betracht. Durch 
derartige Einbringungen wird 
die Kapitalgesellschaft einzige 
Gesellschafterin der Personen-
ge-sellschaft. Dies führt nach 
§ 142 UGB dazu, dass die Ka-
pitalgesellschaft das gesamte 
Vermögen der Personenge-
sellschaft im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge erwirbt 
(Anwachsung).

Zu achten ist bei der soeben 
beschriebenen „Umwandlung“ 
einer Personengesellschaft in 
eine Kapitalgesellschaft darauf, 
dass es nicht zu Lasten der 
Gläubiger zu einem „kapita-
lentsperrenden Effekt“ kommt. 
Das wäre dann der Fall, wenn 
das Stammkapital der über-
nehmenden Kapitalgesellschaft 
geringer ist als das Komman-
ditkapital der untergegangenen 
Kommanditgesellschaft. Der 
Differenzbetrag dürfte nämlich 
ohne weitere Gläubigerschutz-
maßnahmen an die Gesellschaf-
ter ausgeschüttet werden. Die 
Gläubiger der ehemaligen 
Personengesellschaft würden 
dadurch einen Teil ihres Haf-
tungsfonds verlieren.

UMgRÜNDUNgS-
STEUERRECHT. 

Ebenso wie für andere Um-
gründungen finden sich auch 
für Einbringungen Sondervor-
schriften im Umgründungs-
steuergesetz (Art III). Die An-
wendung dieser Regelungen 
und der mit ihnen verbundenen 
Begünstigungen setzt voraus, 

dass ein Betrieb oder Teilbe-
trieb, ein Mitunternehmeran-
teil oder ein qualifizierter Ka-
pitalanteil eingebracht werden. 

Voraussetzung ist weiters, dass 
das zu übertragende Vermögen 
für sich allein einen positiven 
Verkehrswert besitzt. 

EINBRINgUNgSVERTRAg. 
Die Einbringung bedarf 

des Abschlusses eines Ein-
bringungsvertrags (Sachein-
lagevertrags) zwischen dem 
Einbringenden und der über-
nehmende Körperschaft. In 
diesem Vertrag ist insbesonde-
re das zu übertragende Vermö-
gen sowie die zu gewährende 
Gegenleistung festzulegen. 
Besonderes Augenmerk ist 
auf die Beschreibung des zu 
übertragenden Vermögens bei 
der Einbringung von Betrieben 
oder Teilbetrieben zu legen. Im 
Einbringungsvertrag ist ferner 
jener Stichtag festzulegen, zu 
dem das Vermögen mit steuer-
licher Wirkung auf die überneh-
mende Gesellschaft übergehen 
soll (Einbringungsstichtag). 
Auf den Einbringungsstichtag 
muss regelmäßig eine Einbrin-
gungsbilanz erstellt werden. 
Eine Einbringungsbilanz ist 
jedenfalls dann nicht erforder-
lich, wenn im Privatvermögen 
gehaltene Kapitalanteile ein-
gebracht werden. 

Dr. Stephan Frotz
s.frotz@schoenherr.eu

Dr. Paul Schörghofer
p.schoerghofer@schoenherr.eu

Dr. Stephan Frotz 
ist Partner  und 

Experte für Umgründungen 
bei Schönherr Rechts-

anwälte gmbH

„Fusionen 
haben keine 
grenzen!“

Dr. Paul Schörghofer
Rechtsanwaltsanwärter
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Am 1. Juli 2012 wird 
Günther Horvath 
ins 35. Jahr im 

Wiener Büro der interna-
tionalen Sozietät Fresh-
fields gehen, wo er – 1978 
eingetreten -  seit 1982 als 
Partner tätig ist. Interna-
tionalität ist das Attribut, 
das sich Horvath – 1952 in 
Salzburg geboren und in 
Linz aufgewachsen - im 
Laufe seiner eindrucks-
vollen Karriere durch-
gängig auf die Fahnen 
geschrieben hat. Gleich 
nach Abschluss seines 
Studiums als Doktor der 
Rechtswissenschaften an 
der Universität Graz zog 
es den charismatischen 
Juristen nach New York.  
In den USA wurde der 
Grundstein für den Fokus 
seiner Arbeit als Schieds-
rechtsexperte gelegt : 
Schon bei der Master-
Thesis ging es um Pro-
bleme in internationalen 
Verträgen. 

FASZINATIoN.   
Was den international 
gefragten Schiedsrechts-
sexperten so an seinem 
Fachgebiet fasziniert? Die 
Vielfalt der Sparten und 
Branchen, die Freiheit und 
der kreative Anspruch bei 
der Ausgestaltung von 
Verfahren und - wieder 
das Stichwort Internatio-
nalität – das Arbeiten in 
Fremdsprachen, mit global 
agierenden Mandanten. 

Seit 2009 ist er Mitglied 
des ICC Schiedsgerichts-
hofs in Paris, seit letztem 
Jahr Vizepräsident des 
Vienna International Ar-
bitral Centre. Horvath war 
der erste gewählte eu-
ropäische Chairman von 
Lex Mundi, Houston, der 
weltgrößten Vereinigung 
von Anwaltskanzleien mit 
über 12.000 Mitgliedern.

Mehr als 200 Tage im 
Jahr unterwegs, sucht der  
 

Vielbeschäftigte Ruhe und 
Erholung mit Familie und 
Freunden in den Bergen 
Tirols und am Meer vor 
Mallorca. Als Sammler 
zeitgenössischer Kunst 
pflegt er teils langjährige 
Freundschaften zu einer 
Reihe national und inter-
national tätiger Künstler: 
„Ich bewundere sie für 
ihre Kreativität und Ge-
lassenheit“. 

Auch Horvath wird pro-
fessionelle Gelassenheit 
von Chambers, Juve und 
Co. als bedeutender Fak-
tor für seinen beruflichen 
Erfolg nachgesagt

gÜNTHER HoRVATH. Die Realität schreibt 
die besten Geschichten. Das WirtschaftsBlatt 

beleuchtet interessante Anwaltskarrieren.

Das Interview führte

Ing. Mag.
Walter J. 
Sieberer

SERIE

Dr. günther Horvath, 
Partner bei Freshfields 

Bruckhaus Deringer LLP
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