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Anwälte für die Wirtschaft I
FÜHRENDE WIRTSCHAFTSANWÄLTE ZU AKTUELLEN THEMEN

WANN darf das Management
mit eigenen Aktien handeln
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!
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ieses Wissen hat aber
gleichzeitig zur Folge,
dass die Führungskräfte Gefahr laufen, bei Geschäften
mit „eigenen“ Aktien Insidergeschäfte zu tätigen, die mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden können.
Das jüngste Urteil rund um den
mittlerweile ausgeschiedenen
OMV-Boss zeigt, dass gerade die
Aktientransaktionen der Chefs
im Blickfeld der Finanzmarktaufsicht (FMA) wie auch der Staatsanwaltschaft stehen.
KAVALIERSDELIKTE.
Lange Zeit galten Insidergeschäfte 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 Beispiele zeigen – gerade Geschäfte
von Organen mit „eigenen“
Aktien genau beobachtet und
Verdachtsfälle angezeigt. So
wurde etwa beim „BierbrauerProzess“ 16 Mitgliedern der ExEigentümer-Familie der BBAG/
Brauunion vorgeworfen, sich in
Kenntnis des Umstandes, dass
der Bier- und Getränkekonzern
wenige Monate später an Heineken verkauft wurde, mit Aktien eingedeckt zu haben. Der
diesbezügliche Prozess ist vor
kurzem in die nächste Runde
gegangen. Ebenso wurde dem
ausgeschiedenen OMV-Boss
vorgeworfen, dass er in Kenntnis des überraschend guten Verkaufs 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 spezifische Insiderinformationen
genutzt, um sich basierend auf
diesem „Mehr-Wissen“ einen
Vorteil zu schaffen. Dies will
das Börsegesetz (BörseG) durch
ein entsprechendes Verbot verhindern. Gemäß § 48b BörseG
macht sich strafbar, wer als Insider eine Insider-Information
mit dem Vorsatz ausnützt, sich
oder einem Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen,
in dem er
davon betroffene Finanzinstrumente kauft oder verkauft
(„Handelsverbot“), die Finanzinstrumente einem Dritten zum
Kauf oder Verkauf anbietet bzw
empfiehlt („Empfehlungsverbot“), oder diese Informationen,
ohne dazu verhalten zu sein,
einem Dritten zugänglich macht
(„Weitergabeverbot“).

MMag. Dr. Christopher Schrank
Rechtsanwalt und Partner bei
Brandl & Talos Rechtsanwälte GmbH

Wer als „Insider“ gilt, ist gesetzlich definiert. Mitglieder des
Vorstandes wie auch Mitglieder
der Geschäftsführung zählen
aufgrund ihres beruflichen Zugangs zu Insiderinformationen
jedenfalls dazu.
Schwieriger zu umgreifen ist

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

„Keine

Aktiengeschäfte
bei wesentlichen
Unternehmens
-meldungen!“
Dr. Christopher Schrank
Rechtsanwalt

die Definition der „Insiderinformation“. Diese muss einen
Emittentenbezug aufweisen,
vertraulich sein, ein gewisses
Maß an Genauigkeit aufweisen,
sodass Gerüchte nicht als Insiderinforma-tionen zu qualifizieren
sind, und geeignet sein, eine erhebliche Kursbeeinflussung zu
bedingen.
Interpretationsbedürftig ist
dabei vor allem die Frage, wo
die Grenze zwischen bloßen Ge-

der Frage, was wie-derum unter
„hinreichender Wahrscheinlichkeit“ 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 Abschluss des Geschäftes zu zweifeln 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 Beteiligungsverkauf von einer genauen Information auszugehen: Es gab i) einen
Auftrag an die Investmentbank,
alle Schritte für eine Transaktion in die Wege zu leiten, ii) der
Beschuldigte hatte seinen Mitarbeiter beauftragt, StandardVertragsentwürfe vorzubereiten,
und iii) er wollte in der bevorstehenden Aufsichtsratssitzung die
Genehmigung für den Verkauf
der MOL-Aktien einholen.
Kausalität
erforderlich.
Doch selbst wenn eine Insiderinformation vorliegt, ist ein Kauf
bzw Verkauf von Wertpapie-ren
nur dann strafbar, wenn bei dem
jeweiligen Geschäft die Insiderinformation ausgenützt wird; die
Transaktion muss gerade durch
eine Insiderinformation motiviert sein. Aus diesem Grund
ist OMV-Chef freigesprochen
worden: Ruttenstorfer hatte

die Aktien nämlich im Rahmen
des langfristigen Aktienoptionsprogramms 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 Führungskräfte ihre Geschäfte mit
eigenen Aktien auch öffentlich
bekannt machen. Hintergrund
dieser Meldepflicht ist die Signalwirkung, die Wertpapiertransaktionen des Managements 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 Einschätzungen – 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-Meldung muss die Meldung auch

Tipps FÜR DIE PRAXIS
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)

auf einfache Weise (zB Internet
oder Wiener Zeitung) den Anlegern direkt zugänglich gemacht
werden. Meldepflichtig ist die
Führungskraft selbst und nicht
– wie oft vermeint wird – das Unternehmen.
Eine Meldung kann unterbleiben, soweit die Gesamt-Transaktion, 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 kapitalmarktrechtlichen Pflichten, kann dies folgende Sanktionen nach sich
ziehen:
Am härtesten bestraft sind
Insiderdelikte, die als gerichtliche Straftatbestände ausgestaltet sind und für die das
Gesetz eine Freiheitsstrafe von
bis zu fünf Jahren vorsieht.
Vergleichsweise mild bestraft
sind Verstöße gegen die Veröffentlichungspflichten von
Direc-tors´Dealings, die mit
Geldstrafen von bis zu 30.000
Euro geahndet werden können.
Anders als beim Insidergeschäft, handelt es sich hier aber
„nur“ um eine Verwaltungsstrafe. 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 dadurch verursachten Schaden
begehren.
Fazit.
Wenn Ruttenstorfer meint,
dass es für einen „Vorstand
schwierig ist, eigene Aktien zu
kau-fen“ ist dem – zumindest
teilweise – zuzustimmen. Freilich sieht das Kapitalmarktrecht
ein recht enges Korsett von
Verhaltenspflichten vor, die
aber großteils die technische
Abwicklung betreffen und daher schlichtweg abzuarbeiten
sind. Als einziger wirklicher
„Unsicherheitsfak-tor“ bleibt
damit das Handelsverbot wegen des Vorliegens einer Insiderinformation. Um hier Risiken
zu vermeiden, sollte auf das
Bauchgefühl gehört werden:
Stehen in den nächsten Tagen wesentliche (positive oder
negative) Unternehmensmeldungen an, die voraussichtlich
auf den Aktienkurs Einfluss
haben werden, sollte man das
Geschäft lieber lassen.

MMag. Dr. Christopher Schrank
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Contingent
Convertibles (CoCos)

$99 for a
Will and
Durable
Power of
Attorney
So gesehen auf der US
Plattform eines bekannten
Internet-Rabbat-Portals in
der Form eines Gutscheinangebotes. Eine Kanzlei aus St.
Louis bietet auf diesem Wege
einen „Ausverkauf“ anwaltlicher 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 einfach Manpower, damit Geld
und sind keine – und werden
hoffentlich niemals - Ausverkaufsware.
Natürlich kann man sein Werbeetat auch diesbezüglich
planen und durch lukrative
Aufträge kompensieren, aber
für das notwendige positive
Image, um an gute Mandanten zu kommen, sorgen
derartige Werbemaßnahmen
sicher nicht.
Unsere nächste Verlagsbeilage „Anwälte für die
Wirtschaft“ mit den Schwerpunkten Compliance & Management, Kartell- und Wettbewerbsrecht, UWG / IP und
Arbeitsrecht erhalten Sie im
September 2012.
Ihr Redakteur.

Ing. Mag.
Walter J.
Sieberer
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Verlagsbeilage

BANKING. Dr. Uwe Rautner, Rechtsanwalt und Partner bei Rautner Huber Rechtsanwälte
OG in Wien, über die nächste Generation von Nachranganleihen für Banken.
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ie bestehenden Eigenmittelvorschriften 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 Eigenkapitalrichtlinien durch eine
Richtlinie und eine Verordnung (CRD IV-Paket; in der
Folge gemeinsam „CRD IV“
genannt) ersetzen. Primäres
Ziel dieses Reformvorhabens
ist es, die neben dem quantitativen auch die qualitativen
Anforderungen an das Kernkapital von Banken zu erhöhen.
Nach den neuen Regeln setzt
sich das Kernkapital einer
Bank aus dem harten Kernkapital und dem zusätzlichen
Kernkapital zusammensetzen:
Während das harte Kernkapital grundsätzlich nur mehr aus
Stammaktien und Gewinnrücklagen bestehen darf, da nur
diese uneingeschränkt und
sofort zur Verlustabdeckung
zur Verfügung stehen, dürfen
dem zusätzlichen Kernkapital
hybride Kapitalformen hinzugerechnet werden, welche die
erhöhten Anforderungen an
die Verlusttragefähigkeit solcher Instrumente nach CRD IV
erfüllen.
CRD IV sieht einen 14-PunkteKriterienkatalog vor, dem hybride Kapitalformen entsprechen müssen. Eine wesentliche
Voraussetzung dafür ist, dass
bei Eintreten eines Auslöseereignisses (Trigger Event) der
Kapitalbetrag der Instrumente
wertberichtigt oder diese in
hartes Kernkapital umgewandelt werden müssen. Ein Auslöseereignis liegt nach CRD IV
dann vor, wenn die harte Kernkapitalquote der Bank unter
5,125 % oder einen über 5,125
% liegenden Wert fällt, wenn
dieser in den Bedingungen
dieser Instrumente spezifiziert wurde. Darunter fallen
sogenannte bedingte Pflichtwandelanleihen (Contigent
Convertible Bonds; in der Folge „CoCos“ genannt), die nach
den neuen Regeln somit schon
vor deren Wandlung zur Gänze
den Eigenmitteln der Bank als
zusätzliches Kernkapital hinzugerechnet werden können.
CoCos unterscheiden sich
von herkömmlichen Wandelanleihen insbesondere dadurch,
dass der Gläubiger nicht zur
Wandlung berechtigt sondern
bei Eintritt eines Auslöseereignisses dazu verpflichtet ist.
Wirtschaftlich gesehen handelt
es sich dabei um einen debtto-equity swap, der im Vorfeld
vereinbart und im Krisenfall
vollzogen wird. Aufsichtsrechtliches Ziel dieser hybriden Kapitalformen ist es, nachrangige
Gläubiger sowie Eigenkapitalgeber verstärkt an den Kosten
des Krisenmanagements von
Banken zu beteiligen: Dadurch

Dr. UWE RAUTNER
ist auf Bank- und
Kapitalmarktrecht
spezialisiert.

soll einerseits der Staat entlastet werden, notleidende Banken mit Mitteln der Steuerzahler 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 aktienrechtlichen Bestimmungen
rechtssicher und effektiv erfolgen kann. Bei der Ausgabe
von Wandelanleihen müssen in
der Regel die für die Gewährung von Umtauschrechten an
Anleihegläubiger notwendigen
jungen Aktien durch eine bedingte Kapitalerhöhung des
Emittenten unter Bezugsrechtsausschluss der bestehenden Aktionäre geschaffen
werden. Während nach dem
Wortlaut des § 159 Abs 2 Z 1
des österreichischen Aktiengesetzes (öAktG) eine bedingte
Kapitalerhöhung zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen
zulässig ist, ist hingegen die
Schaffung von bedingten Kapital für den umgekehrten
Fall, wo eine Verpflichtung
des Gläubigers zum Umtausch
der Wandelanleihe in Aktien

festgelegt wird, gesetzlich
nicht vorgesehen. In der österreichischen Lehre wird die
Bedienung von Pflichtwandelanleihen mit bedingtem Kapital
unter Verweis auf Stimmen in
der deutschen Literatur überwiegend abgelehnt und zwar
auch für solche Fälle, die das
Wandlungsrecht der Emittentin und nicht dem Investor
einräumen (umgekehrte Wan© Walter J. Sieberer

„Eine Aktien-

rechtsnovelle
ist unbedingt
notwendig!“
Dr. UWE RAUTNER
Rechtsanwalt

delanleihe): Umgekehrte Wandelanleihen und CoCos haben
gemeinsam, dass sie dem Investor eine Wandlungspflicht
auferlegen.
In Deutschland, wo die entsprechenden Bestimmungen
des Aktiengesetzes mit jenen
in Österreich im Wesentlichen
übereinstimmen, war es bislang 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 Regierungsentwurf sieht nun vor,
dass bedingtes Kapital auch
zur Bedienung von umgekehrten Wandelanleihen, die der
Emittentin ein Wandlungsrecht einräumen und damit
dem Investor zugleich eine
Wandlungspflicht auferlegen,
möglich sein soll.
Fraglich ist dabei, inwieweit
der Emittentin in den Anleihebedingungen auch eine
(schuldrechtliche) Verpflichtung zur Wandlung auferlegt
werden muss oder kann: Aller-

dings scheint eine (aufsichtsrechtliche) Wandlungspflicht
der Emittentin nach dem Kompromissvorschlag des Rates
der Europäischen Union vom
9. Jänner 2012 zu CRD IV für
die aufsichtsrechtliche Anerkennung dieser Instrumente
als zusätzliches Kernkapital
zu genügen. Der Verordnungsvorschlag der Kommission legt
hingegen noch einen Automatismus der Wandlung bei Eintritt eines Auslöseereignisses
nahe.
Eine Privilegierung dieser
Instrumente für den Finanzsektor soll insbesondere dadurch erfolgen, dass unter
bestimmten Voraussetzungen
die Schaffung von bedingtem
Kapital keinen betraglichen
Grenzen unterliegen soll. Derzeit sieht § 192 Abs 3 des deutschen Aktiengesetzes (dAktG),
der im Wesentlichen § 159 Abs
4 öAktG entspricht, nämlich
noch eine Höchstgrenze für die
Schaffung von bedingtem Kapital vor: Der Nennbetrag des
bedingten Kapitals darf insgesamt die Hälfte des zur Zeit des
Beschlusses über die bedingte
Kapitalerhöhung vorhandenen
Grundkapitals nicht übersteigen. Diese Höchstgrenze dient
insbesondere dem Schutz der
Aktionäre vor einer Verwässerung der bestehenden Eigentümerstruktur. Aufgrund
der Funktion von CoCos bzw
umgekehrten Wandelanleihen
als Sanierungsinstrument
erscheint diese Höchstgrenze jedoch nicht mehr zweckmäßig und ein Abgehen für
Fälle drohender Zahlungsunfähigkeit sachlich gerechtfertigt. 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 Möglichkeit der Sanierung von Banken
von besonderer Bedeutung,
um Rettungsmaßnahmen des
Staates zu Lasten der Steuerzahler möglichst zu vermeiden
und die Funktionsfähigkeit des
Finanzsystems als Ganzes zu
erhalten. CoCos bzw umgekehrte Wandelanleihen können
durch Einbeziehung der nachrangigen Gläubiger sowie Eigenkapitalgeber zur Sanierung
von Banken beitragen. Ähnlich
wie in Deutschland wäre es
daher auch in Österreich wünschenswert, die gesetzlichen
Rahmenbedingungen für solche Instrumente zu schaffen,
um den gemeinschaftsweiten
Vorgaben nach CRD IV an die
Eigenmittel von Banken zu entsprechen.
Dr. Uwe Rautner, LL.M.
rautner@rautnerhuber.com
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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.
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ie künftigen regulatorischen Anforderungen
treffen dabei nicht nur
Banken, Investmentfonds und
andere professionelle Teilnehmer des internationalen
Finanzmarkts, sondern auch
Industrie- und Handelsunternehmen, die Derivatgeschäfte
für Hedging- oder Anlagezwecke nutzen. Wenngleich
das Regelwerk EMIR (European Market Infrastructure
Regulation) Ende des Jahres
in Kraft treten soll, warten
zentrale Regelungsinhalte
noch auf ihre Ausgestaltung
durch die neue Europäische
Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde ESMA.
Das Commitment der
G20-Staaten.
Als Reaktion auf den Lehman-Kollaps 2008 und die Finanzmarktkrise 2009 haben
die G20-Staaten auf dem Gipfel von Pittsburgh beschlossen, auf dem Markt für außerbörsliche (Over-The-Counter)
Derivate keinen Stein auf
dem andern zu lassen. Kernpunkte sind die Abwicklung
über zentrale Gegenparteien
(CCP) und das Transaktionsregister. Bei der Umsetzung
dieser Vorgaben nehmen die
EU mit EMIR und die USA mit
dem Dodd-Frank Act eine Vorreiterrolle ein.

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

Central Clearing.
EMIR sieht das verpflichtende Clearing von OTC-Derivaten
vor, indem CCPs zwischen die
Parteien clearingpflichtiger Derivatgeschäfte treten. In dieser
als Principal-Modell bezeichneten Struktur können erfasste
OTC-Derivate und damit zusammenhängende Besicherungsvereinbarungen also ausschließlich
mit CCPs abgeschlossen werden. Diese Bündelung soll nach
der – nicht uneingeschränkt zu-

Mag. Philipp Fuchs, LL.M.
Rechtsanwalt und Experte für
Strukturierte Finanzierungen und Derivate bei
BINDER GRÖSSWANG

treffenden – Vorstellung des Gesetzgebers durch Erweiterung
der Möglichkeiten zur Aufrechnung das Gesamtrisiko sowie
die Summe der erforderlichen
Finanzsicherheiten reduzieren.
Zudem wird der Ausfall eines
Kunden von der zentralen Gegenpartei 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 aufsichtsrechtlichen Anforderungen
zu genügen und sind verpflichtet,
eine Kaskade effektiver Schutzmechanismen für den Fall der
Insolvenz eines oder mehrerer
Kunden einzurichten. Ausfall
von CCPs ist hingegen nicht vorgesehen.
Clearingpflicht.
Die zentrale Frage, welche
OTC-Derivate der Clearingpflicht

unterliegen, wird in den von der
ESMA zu erlassenden technischen 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 Clearingplicht unterliegen sollen.
Ebenfalls der ESMA überlassen ist die Bestimmung des persönlichen Anwendungsbereichs
der Clearingpflicht. Während finanzielle Gegenparteien (Kreditinstitute, Wertpapierfirmen etc)
jedenfalls erfasst werden, sind
sonstige, nicht-finanzielle Gegenparteien nur dann clearingpflichtig, wenn die OTC-Derivate eine
noch von der ESMA zu definierende Clearingschwelle übersteigen und nicht objektiv messbar
Hedgingzwecken dienen.
Schon jetzt ist absehbar, dass
gewisse Arten von Derivaten
kaum ins Clearing-Korsett passen: Auf Sondergesellschaften
oder Projekte zugeschnittene
Produkte werden nicht über die
notgedrungen standardisierten
CCP-Abläufe abzuwickeln sein,
ebenso wenig spezielle Produkte,
die für gewisse Assetklassen maßgeschneidert sind (zB Deckungs-

stöcke). Solche Derivatgeschäfte,
die nicht über zentrale Gegenparteien abgewickelt werden, sind
mit einer höheren Eigenmittelunterlegung bestraft.
Transaktionsregister.
Zusätzlich zum zentralen
Clearing wird zur Erhöhung der
Transparenz auch ein Transaktionsregister 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 üblicherweise mit hohen Kosten und
großem Aufwand verbunden, sollen 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 Spezialfahrzeuge werden die neue Infrastruktur überhaupt nur mit Hilfe
von Rettungsfahrzeugen nutzen
können.
Dr. Tibor Fabian
fabian@bindergroesswang.at
Mag. Philipp Fuchs, LL.M.
fuchs@bindergroesswang.at
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Andreas Steindl verstärkt Heid Schiefer
© beigestellt
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Keine Überkompensation
bei Anlegerschäden!
ENTSCHEIDUNG. Rechtsanwalt Dr. Andreas Zahradnik über eine aktuelle
Entscheidung des OGH zur Berücksichtigung des Marktrisikos bei der Schadensberechnung.

D

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 Verwaltungskooperationen und Vergabeverfahren
im Umwelt-, Gesundheits-,
und Verkehrsbereich maßgeblich mitbetreut hat. Ende
2011 legte Steindl erfolgreich
die Prüfung zum Rechtsanwalt ab. Nun liegt sein Tätigkeitsschwerpunkt auf Vergabe-, Zivil- und Strafrecht.
Neuer Arbeitsrechtsanwalt bei DORDA
BRUGGER JORDIS
© beigestellt

Wolfgang Kinner (33) verstärkt ab sofort das AnwälteTeam von DORDA BRUGGER
JORDIS Rechtsanwälte. Dr
Kinner ist Experte für Arbeitsrecht und damit verbundene Gerichtsverfahren. Zu
seiner Tätigkeit gehört auch
die arbeitsrechtliche Beratung bei Transaktionen und
Umstrukturierungen. Wolfgang Kinner ist Autor mehrerer Fachpublikationen im
Bereich Arbeitsrecht und seit
März 2012 als Rechtsanwalt
in Österreich zugelassen.
neuer Partner
BEI Beurle Oberndorfer Mitterlehner
© Walter J. Sieberer

Rechtsanwalt Dr. Alexander
Mirtl, M.B.L. ist seit Mai 2012
neuer Partner der Kanzlei Beurle I Oberndorfer I Mitterlehner, Linz. Zuvor war Dr. Mirtl
Equity Partner einer renommierten Linzer Großkanzlei.
Seine Tätigkeitsschwerpunkte
liegen im Gesellschafts-, Zivilund Unternehmensrecht, insbesondere aber auch im Sanierungs- und Insolvenzrecht.
Darüber hinaus ist Dr. Mirtl t
in den Bereichen Privatstiftungen und Finanzstrafrecht
tätig.

© beigestellt

er Oberste Gerichtshof
hat in einer aktuellen,
den Parteien Ende April
zugestellten, Entscheidung (6
Ob 28/12d vom 15.3.2012) Lehrmeinungen aufgegriffen, die
eine Berücksichtigung des allgemeinen Marktrisikos bei der
Schadenberechnung im Falle
einer Haftung in Vermögensanlagefällen fordern.
ZUSÄTZLICHER ASPEKT
BEI VERFAHREN WEGEN
PROSPEKTHAFTUNG. Hintergrund war ein Verfahren gegen
die IMMOFINANZ AG, in dem
sich ein Anleger insbesondere
auf Prospekthaftung stützte.
Das Erstgericht hatte die Klage abgewiesen, weil ein Aktionär wegen des Verbots der
Einlagenrückgewähr, das dem
Gläubigerschutz dient, keine
Schadenersatzansprüche gegen „seine“ Aktiengesellschaft
geltend machen kann. Der OGH
bestätigte trotz massiver Kritik
durch die Lehre seine Judikatur
in Sachen Niedermeyer, wonach
Prospekthaftungsansprüche
dem Verbot der Einlagenrückgewähr vorgehen. Allerdings
wies der OGH auf einen weiteren, in der Rechtsprechung
neuen, Aspekt hin: Demnach sei
in der Literatur bereits zu Recht
auf die Gefahr eine Überkompensation hingewiesen worden,
wenn dem Kläger der Kursdifferenzschaden zugesprochen
würde, ohne dabei das von
ihm zu vertretende allgemeine Marktrisiko zu berücksichtigen. Der Geschädigte könne
zwar Naturalrestitution (also
eine Rückabwicklung des Aktienkaufs) begehren, er müsse
sich aber den „Vorteil“, der in
der Rückabwicklung liege, anrechnen lassen. Kursverluste,
die nicht im Zusammenhang
mit dem „Beratungsfehler“ stehen, sind daher vom Anleger zu
tragen. Mangels konkreter Feststellungen dazu, ob überhaupt
ein Schaden vorlag, verwies der
OGH die Sache zur neuerlichen
Entscheidung an die erste Instanz zurück.
VERLUSTE DURCH MARKTENTWICKLUNG ALS RISIKO
DES ANLEGERS.
Der OGH bestätigte damit
die Argumentation, dass der
Anleger jedenfalls das Risiko
der allgemeinen Marktentwicklung, das bei Investition
in Aktien immanent ist, selbst
zu tragen hat und diesen Schadensteil keinesfalls im Rahmen
der Prospekthaftung abwälzen
kann. Denn er hat nur Anspruch
auf den Schaden, der konkret
aus allfälligen falschen Kapitalmarktinformationen resultiert.
Dies ist in der Praxis von großer
Bedeutung, denn im Zuge der
internationalen Finanzmarktund Immobilienkrise sind bei
allen Immobilienwerten massive Kursverluste eingetreten.
Diese haben aber vielfältige
Ursachen, insbesondere einen
allgemeinen Wertverlust bei Immobilien, vor allem auch in Osteuropa. Ein derartiger Schaden

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

ist jedenfalls nicht zu ersetzen,
weil andernfalls der Aktionär einen ungerechtfertigten Vorteil
hätte: Ihm würde ein Verlust ersetzt, den er auch bei korrekter
Information erlitten hätte; dies
widerspricht aber eklatant dem
schadenersatzrechtlichen Prinzip des Bereicherungsverbotes.
Ein Anleger, der nachweisen
kann, dass er aufgrund eines
Prospektmangels gekauft hat
(dieser Nachweis ist auch nach
der neuen Entscheidung zu erbringen) würde besser dastehen, als ein Anleger, bei dem
dies nicht der Fall war, weil
letzterer den vollen Verlust
der Marktentwicklung tragen
müsste, während ersterer diesen voll ersetzt erhielte.
MARKTSCHADEN UNABHÄNGIG VON ZU BERÜCKSICHTIGENDER ALTERNATIVVERANLAGUNG.
Auf den ersten Blick mag das
Thema Marktschaden dem mittlerweile in der höchstgerichtlichen Judikatur fest verankerten Prinzip der Anrechnung
der Alternativveranlagung ähneln. Danach ist zu berücksich-

© beigestellt

„Schadenersatz

darf nicht zur
Bereicherung
führen!“
Dr. Andreas Zahradnik

hypothetischen Alternativveranlagung. Nach der neuen Entscheidung muss aber ganz unabhängig davon das von einem
Aktionär zu tragende Risiko (zB
einer Weltwirtschaftskrise) diesem zugerechnet werden. Die
Begründung liegt auf der Hand,
juristisch ist sie einfach und
grundlegend: Das Fehlen des
Rechtswidrigkeitszusammenhanges zwischen dem Schaden
des Aktionärs und möglichen
Schädigungshandlungen. Der
Schaden oder zumindest der
Schadensteil, der durch globale
Ereignisse oder auch schlichte
negative nationale Marktentwicklungen entstanden ist,
kann einen Schadenersatzanspruch des Aktionärs nicht begründen; das Risiko ist von ihm
zu tragen.

Rechtsanwalt

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

UNTERSCHIEDLICHE
PFLICHTEN VON EMITTENT
UND ANLAGEBERATER.
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass sich die Pflichten
eines Emittenten von Aktien
und eines Anlageberaters unterscheiden. Während der Anlageberater für den Kunden auf

wesentliche Punkte der ENtschEidung
1. Berücksichtigung des Marktrisikos bei Berechnung von Anlegerschäden.
2. Schadenersatzanspruch nur betreffend jene Verluste, die über das allgemeine Marktrisiko hinausgehen.
3. Vorteil der Rückabwicklung eines Aktienkaufs muss in Relation zur Marktentwicklung gesetzt werden.
4. Berücksichtigung des Marktrisikos führt zu Gleichbehandlung aller 		
Aktionäre.

Basis seiner individuellen Vorgaben 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 Immobiliensektor) zu veranlagen hat der
Kunde selbst – bzw mit seinem
Berater – getroffen, sodass
das mit diesen Aktien verbundene Marktrisiko nicht auf den
Emittenten überwälzt werden
kann.
WESENTLICHE
AUSWIRKUNGEN.
Diese richtungsweisende
Entscheidung wird essentielle Auswirkungen auf die
zahlreichen anhängigen Anlegerprozesse im Gefolge der
Finanz- und Wirtschaftskrise
haben, weil vor Gericht stets
eine volle Kompensation der
Verluste gefordert wird und somit auch solcher, die jeder Anleger auch bei vergleichbaren
Investments erlitten hätte. Die
neue Entscheidung trägt daher
wesentlich dazu bei, eine ungerechtfertigte Bereicherung
einzelner Anleger zum Nachteil anderer Aktionäre oder
von Gläubigern durch Überkompensation einerseits, und
eine Schadenszurechnung trotz
Fehlen eines Rechtswidrigkeitszusammenhanges andererseits
zu verhindern.

Dr. Andreas Zahradnik
andreas.zahradnik@dbj.at
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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.

F

lankierend zur Umsetzung der EU-Prospektänderungsrichtlinie
tritt eine Änderung der EUProspektverordnung in Kraft.
Zusammenfassung: Zentrale Informationsquelle des Kleinanlegers.
Eine der wichtigsten Neuerungen für die Praxis, sowohl
aus Emittenten- als auch aus
Investorensicht - betrifft die
Zusammenfassung des Prospektes: Diese soll künftig die
„zentrale Informationsquelle
der Kleinanleger“ sein und den
einfachen Vergleich mit anderen Investments ermöglichen.
Form und Inhalt werden standardisiert. Gleiche Informationen 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“ enthalten muss. Dies sind all jene
Informationen, die ein Anleger
benötigt, um zu entscheiden,
ob er einem Investment weiter nachgehen möchte. Sie
sind so ausführlich zu gestalten, dass sie dem Anleger eine
echte Entscheidungshilfe sind.
Der Inhalt der Schlüsselinformationen ist vorgegeben (zB
wesentliche Merkmale des
Emittenten und der Wertpapiere samt Risiken). Die Zusammenfassung ist also nicht
mehr wie bisher frei oder nach
Marktusance zu textieren, sondern muss bei Inhalt und Aufbau der Prospektverordnung
(Modulsystem) folgen.
P r ospektausnahmen
werden ausgeweitet.
Die (in der Praxis wichtige)
Ausnahme von der Prospektpflicht für Mindestinvestments
wird von EUR 50.000 auf EUR
100.000 angehoben, weil laut
einer Erhebung der Europäischen Kommission auch
Privatanleger bereits Investments von EUR 50.000 tätigen. Die Prospektausnahme
bei einem Angebot an einige
wenige Personen (bisher weniger als 100) wird ausgeweitet
und auf weniger als 150 Personen erhöht. Die Prospektausnahme für Angebote an
qualifizierte Anleger schließlich wird vereinheitlicht: Für
die Prospektausnahme wird
die Einstufung nach dem Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG)
als „professioneller Kunde“
oder „geeignete Gegenpartei“
relevant sein, was in der Praxis
zu einer willkommenen Vereinfachung führen wird.
Bestimmten Emittenten (zB
Unternehmen mit geringer

© Walter J. Sieberer

Marktkapitalisierung, KMUs,
Bezugsrechtsangebote gelisteter AGs) soll der Zugang
zum Kapitalmarkt erleichtert
werden. Für diese Emittenten
sind Vereinfachungen des Prospektes vorgesehen, meist im
Sinne einer geringeren Offenlegungstiefe.
Schließlich erfolgt eine weitgehende Flexibilisierung für
Mitarbeiterprogramme, sodass
auch nicht-notierte Aktien,
Aktien verbundener Unternehmen oder Aktien von Unternehmen außerhalb der EU
den Mitarbeitern prospektlos
angeboten werden können.
Emittenten mit Basisprospekten: Höherer Aufwand zu erwarten.
Emittenten, die wiederholt
Schuldtitel begeben (zB Banken, aber auch größere Unternehmen), nutzen oftmals die
Möglichkeit, emittentenbezogene (sowie allgemeine wertpapierbezogene) Angaben in
einem Basisprospekt zu veröffentlichen, während die nähere
Beschreibung der Wertpapiere
den sog „endgültigen Bedingungen“ vorbehalten bleibt.
Letztere dienen dazu, die Angaben des Basisprospektes
für die jeweilige Emission zu
individualisieren. Sie bedürfen keiner Billigung durch die
Behörde, was zu einer signifikanten Zeitersparnis führt und
die kurzfristige Ausnutzung
günstiger Emissionsfenster
ermöglicht.

„Neue Heraus-

forderungen
für
Emittenten!“
Dr. Claus Schneider
Rechtsanwalt

Bisher hat die Praxis versucht, die endgültigen Bedingungen möglichst weit zu
fassen, um die Wertpapierausgestaltung bis zum Emissionszeitpunkt flexibel halten
zu können. Dies war dem EUVerordnungsgeber aber ein
Dorn im Auge – oftmals waren
wichtige Informationen nicht
Teil des Billigungsprozesses.
Künftig werden daher Form
und Inhalt der endgültigen
Bedingungen detailliert festgeschrieben. Es ist keine maßgebliche Ergänzung des Prospektes durch die endgültigen
Bedingungen mehr erlaubt.
Den endgültigen Bedingungen
muss übrigens künftig eine eigene (maßgeschneiderte) Zusammenfassung angeschlossen sein. Die Verordnung sieht
drei Kategorien von Informationen vor, je nachdem, ob sie
zur Gänze („A“) oder in Grundzügen („B“) im Prospekt ent-

halten sein oder ob sie erst in
den endgültigen Bedingungen
offengelegt werden müssen
(„C“). Emittenten werden bereits bei Prospektbilligung
genau zu prüfen haben, ob
die gewünschte künftige Ausstattung der Wertpapiere vom
Prospekt gedeckt ist.
Neuerungen zum Rücktrittsrecht, zum Retailvertrieb und zum jährlichen Dokument.
Falls ein Nachtrag zu einem
Prospekt veröffentlicht wird
(wegen eines maßgeblichen
neuen Umstandes, einer wesentlichen Unrichtigkeit oder
Ungenauigkeit), soll Anlegern
(nun einheitlich) zwei Arbeitstage lang ein Rücktrittsrecht
zustehen, dh die (vorteilhafte)
Sonderregelung für österreichische Konsumenten (bisher:
sieben Tage) ist hinfällig. Vertriebe über Retailkaskaden sollen dadurch erleichtert werden,
dass einen Intermediär keine
Prospektpflicht trifft, wenn der
Emittent ihm schriftlich erlaubt,
sich auf den Prospekt zu berufen. Hierauf ist in Vertriebsvereinbarungen künftig zu achten.
Schließlich wird das jährliche
Dokument gemäß § 75a BörseG ersatzlos abgeschafft, was
zu begrüßen ist.
Resümee.
Die Änderungen sind, wohl
unter dem Eindruck der Finanzkrise, eher restriktiv. Der
Verwaltungsaufwand wird nur
geringfügig reduziert. Die
Emissionspraxis – besonders
bei Emissionsprogrammen wird sich mit einem höheren
Regulierungsgrad und Dokumentationsaufwand auseinandersetzen zu haben.
Dr. Claus Schneider
claus.schneider@wolftheiss.com

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

Mag. Claudia Steegmüller
MMag. Philip Hoflehner
TaylorWessing e|n|w|c
Rechtsanwälte

© Walter J. Sieberer

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 Schwachstellen zu beseitigen. Der Basler
Ausschuss legte Ende 2010 ein
allgemein als Basel III bezeichnetes 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 Regelungen nicht im Richtlinienentwurf sondern in der Verordnung
(der Entwurf umfasst mehr als
700 Seiten!) umgesetzt. Zweck
dieses Vorgehens ist die Schaffung eines „Single Rule Book“,
bei dem in den nationalen
Rechtsordnungen keine Abweichungen bzw. Ausnahmeregelungen möglich sind.

Nach derzeitigem Stand dürfte insbesondere die Anrechenbarkeit als Eigenmittel von zwei
in Österreich gebräuchlichen
Kapitalinstrumenten – Partizipationskapital und Vorzugsaktien
– betroffen sein.
Die neuen qualitativen Regeln für die Anrechenbarkeit
der regulatorischen Eigenmittel gelten bereits ab 1.1.2013,
sodass jene Kapitalbestandteile, die den Kriterien nicht
entsprechen, nicht mehr wie
bisher anrechenbar sein werden, außer die Kreditinstitute
passen die Emissionsbedingungen der jeweiligen Instrumente an (was aber im Regelfall
die Zustimmung der Investoren
voraussetzt), wobei jedoch
Ü b e rg a n g s b est i m m u n g e n
(Phasing-Out) mit jährlichen
Abschlägen von der Anrechenbarkeit in Höhe von etwa 10 %
vorgesehen sind.

banken gelten die Vorschriften
ohne Übergangsfristen bereits
ab 1.1.2013.

Ausgangspunkt der Reformüberlegungen war, dass die Eigenkapitalausstattung der Kreditinstitute bei Ausbruch der
Finanzkrise sowohl quantitativ
als auch qualitativ unzureichend
war. Insofern stellt das Eigenmittelregime auch den Kernbereich
von Basel III dar.

Qualitative Regelungen.
Während das Gesamteigenmittelerfordernis von 8 % der
risikogewichteten Aktiva (risk
weighted assets, RWA) grundsätzlich unverändert bleibt,
kommt es zu einer neuen Gewichtung der Eigenmittelbestandteile. Die Kernkapitalquote
steigt schrittweise von derzeit
4 % auf 6 %, wobei zumindest
4,5 % an hartem Kernkapital zu
halten sind – für international
aktive österreichische Groß-

Auswirkungen
von Basel III.
Der Bedarf an zusätzlichen
Eigenmitteln zur Umsetzung
der neuen regulatorischen
Vorschriften wird in Österreich
auf etwa EUR 11 bis 14 Milliarden und europaweit bis 2019
auf etwa EUR 460 Milliarden
geschätzt. Zur Erreichung der
Zielvorgaben stehen zwei Alternativen zur Verfügung. Einerseits können Gewinne einbehalten und regulatorisches Kapital

Qualitative Regelungen.
Anders als bisher soll es nicht
drei sondern nur noch zwei Kategorien von regulatorischen Eigenmitteln geben. Innerhalb des
Kernkapitals (Tier 1) wird wiederum zwischen hartem Kernkapital (Common Equity Tier 1)
sowie zusätzlichem Kernkapital
(Additional Tier 1) unterschieden.
Während die beiden Bestandteile
des Kernkapitals der Verlusttragung im „going concern“ – also
bei laufender Geschäftstätigkeit
– dienen, soll das Ergänzungskapital (Tier 2) Verluste im „gone
concern“ – also im Liquidationsfall – absorbieren.

Zusätzlich sieht der Richtlinienentwurf 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 Gewinnausschüttungssperren (einschließlich Einschränkungen bei der variablen Vergütung) vorgesehen.
Der antizyklische Kapitalpuffer 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.

„Der

Umsetzungs
-aufwand ist
enorm!“
Claudia Steegmüller
Rechtsanwältin

„Harte Zeiten

für KMU?“
PHILIP HOFLEHNER
Rechtsanwalt

am Kapitalmarkt aufgenommen
werden, um die Kapitalbasis zu
stärken. Andererseits können
die mit Eigenmitteln zu unterlegenden RWA – im Falle des
Kreditgeschäfts also das Kreditportfolio – reduziert oder in
ihrer Risikostruktur geändert
werden. Vor allem wenn die Kapitalaufnahme 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 neuerliche Kreditklemme.
Dabei sind auch die Kosten
der Banken für die Umsetzung
der umfangreichen neuen regulatorischen Vorgaben zu berücksichtigen – die OeNB ging
Ende 2010 für die Umsetzung
der Änderungen im Eigenmittelbereich 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 sondern – wenn auch indirekt – an
die Kunden weitergegeben werden, was wohl zu einer Erhöhung der Kreditkosten führen
wird. Während die Europäische
Kommission von einer Verringerung der Kreditvergabe um 1,8
% und einer durchschnittlichen
Erhöhung der Zinssätze um 29

Basispunkte ausgeht, kommen
andere Studien zu deutlich
schlechteren Ergebnissen (Erhöhung der Kreditkosten um
bis zu 50 Basispunkte).
Mit Hinblick auf das strengere Eigenmittelregime (faktische Erhöhung des Unterlegungserfordernisses sowie
restriktivere Kriterien für die
einzelnen Kapitalbestandteile)
könnte Basel III Anreize für den
Verkauf von notleidenden Krediten (non-performing loans) an
spezialisierte Investoren (sog.
Distressed-Debt-Investoren) für
Banken setzen, da die knappen
Eigenmittel in profitable Geschäftszweige investiert werden sollten.
Außerdem werden die neuen
Regelungen zum vermehrten
Einsatz bedingt wandelbarer Finanzierungsinstrumente durch
die Kreditinstitute führen. Bei
den sogenannten Contingent
Convertible Bonds („CoCos“)
handelt es sich um langfristige
nachrangige Schuldverschreibungen, die nach Maßgabe des
Eintritts vorher festgelegter
Kriterien (Trigger) automatisch
in hartes Kernkapital – also
Aktien – umgewandelt werden
können.
Besonders kontroversiell
werden die potenziellen Auswirkungen von Basel III auf

kleine und mittlere Unternehmen (KMU) diskutiert. Dabei
hat sich das Europäische Parlament – insbesondere in Person des Berichterstatters und
österreichischen EU-Abgeordneten Othmar Karas – auf die
Seite der KMU gestellt und
verschiedene Erleichterungen
gefordert: Reduktion des Risikogewichts von KMU-Krediten
um 30 % (derzeit beträgt die
Risikogewichtung im Standardansatz 75 %) sowie Erhöhung
des Schwellenwerts für die Anwendbarkeit der niedrigeren
Risikogewichtung von EUR
1 Mio. auf EUR 2 Mio.
Inwieweit der von der Europäischen Kommission in
Aussicht gestellte langfristige
wirtschaftliche Nutzen der
neuen Regelungen durch eine
Verringerung der erwarteten
Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit künftiger Systemkrisen
die kurz- und mittelfristigen Kosten der Umsetzung übersteigt,
bleibt abzuwarten. Die Bewährungsprobe von Basel III kommt
mit der nächsten Finanz- und
Bankenkrise bestimmt. Es erscheint fraglich, ob der neue
Regulierungsrahmen in Zukunft das Erfordernis von Bankenrettungen vermeiden kann.
Sollten die neu eingeführten
Instrumente nicht wie gewünscht greifen, käme es wohl
zur Belastungsprobe eines anderen derzeit auf europäischer
Ebene diskutierten Regelwerks:
nämlich eines neuen Insolvenzrechts für Banken.

Mag. Claudia Steegmüller
c.steegmueller@
taylorwessing.com
MMag. Philip Hoflehner
p.hoflehner@
taylorwessing.com
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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.

M

© Walter J. Sieberer

it dem Budgetbegleitgesetz 2011 wurde das
Flugabgabegesetz
(„FlugAbgG“) eingeführt. Steuergegenstand der Flugabgabe
ist der Abflug eines Passagiers
von einem österreichischen
Flughafen, welcher - gestaffelt nach Kurz-, Mittel- oder
Langstrecke - einer pauschalen Abgabe unterliegt. Neben
den negativen wirtschaftlichen
Auswirkungen einer solchen Abgabe auf die Luftfahrtindustrie,
ist das Flugabgabegesetz auch
aus rechtlicher Sicht problematisch.
Allgemeines zur Flugabgabe. Der Flugabgabe unterliegt grundsätzlich der Abflug
eines Passagiers von einem inländischen Flughafen mit einem
motorisierten Luftfahrzeug.
Die Höhe der Abgabe bemisst
sich nach der Lage des Zielflugplatzes (Flugstrecke) bzw
bei Auslandsflügen nach der
Entfernung des größten Flughafens 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 WienSchwechat befindet, gelten als
Kurzstrecke und werden mit einer 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 besteuernder 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 Steuerbefreiungen unter anderem für die
Flugbesatzung, für Kinder unter
2 Jahren und bei Flügen zu Ausbildungszwecken, militärischen,
medizinischen und humanitären
Zwecken. Abgabenschuldner ist
der Luftfahrzeughalter, der den
Abflug durchführt. Der Flugplatzhalter des inländischen
Flughafens, von dem aus der
Abflug erfolgt, haftet für die
Abgabe.
Bereits die Rechtfertigung
der Flugabgabe mit dem „wesentlichen Anteil an der Emission klimaschädlicher Stoffe“
erscheint jedoch problematisch, weil Frachttransporte
keiner Flugabgabe unterliegen.
Klimaschädlich ist somit offensichtlich nur der Transport von
Menschen, nicht jedoch von
Gütern.
Verfassungsrechtliche
Bedenken.
Da für die Berechnung der
Abgabenhöhe nicht auf die tatsächliche Entfernung zwischen
Abflug- und Zielort, sondern
auf den größten Flughafen des
jeweiligen Landes (und dessen
Entfernung nach Wien-Schwechat) abgestellt wird, sind ver-

Dr. Franz Althuber, LL.M. ist Partner und
Leiter der Practice Group Tax bei
DLA Piper Weiss-Tessbach

fassungsrechtlich bedenkliche
Ungleichbehandlungen vorprogrammiert. Besonders deutlich
wird dies bei Flügen nach Russland. Diese sind nach der Diktion
des FlugabgG allesamt Kurzstreckenflüge, weil sich Moskau (mit
dem größten Flughafen) etwa
1.670 km von Wien-Schwechat

© beigestellt

„Die Flugabgabe
trägt letzlich
der Passagier!“
DANIEL VARRO
Rechtsanwaltsanwärter

entfernt befindet. Flüge nach
Ekaterinburg (3.080 km) oder
Novosibirsk (4.480 km) sollten
eigentlich Mittelstreckenflüge
sein. Dennoch werden sie aufgrund 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 Magadan (7.350 km) oder gar nach
Wladiwostok (8.080 km) sollten
Langstreckenflüge sein, zählen
aber ebenfalls zu den Kurzstreckenflügen, sodass die Flugabgabe 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 Kurzstreckengrenze (2.485 km). Da sich allerdings der größte Flughafen des

Landes in Casablanca außerhalb
der 2.500 km Grenze befindet,
handelt es sich bei Flügen nach
Marokko stets um Mittelstreckenflüge. Die Flugabgabe beträgt daher stets EUR 20.
Auch innerhalb der gleichen
Tarifklasse ist eine undifferenzierte Betrachtung verfassungsrechtlich kaum zu rechtfertigen.
Ausweislich der Gesetzesmaterialien zum FlugAbgG soll durch
die Staffelung der Flugabgabe
bzw die Unterteilung in Kurz-,
Mittel- oder Langstreckenflüge
„der Schadstoffausstoß je nach
Länge der Flugstrecke“ besteuert 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 Abgabenbelastung bei einem Flug von
Wien nach Budapest (etwa 200
km). Daher werden kurze Flüge
gegenüber längeren Flügen innerhalb eines Streckentarifes
stärker belastet.
Der Gesetzgeber behandelt
hier ungleiche Sachverhalte
gleich. Dies ist verfassungsrechtlich ebenso bedenklich
wie die ungleiche steuerliche
Behandlung von gleichen Sachverhalten.
Möglicher VerstoSS gegen europarechtliche
Bestimmungen.
Zwar sieht das FlugAbgG ausdrücklich vor, dass der Steuergegenstand der Abgabe der „Abflug im Inland“ ist. Tatsächlich
stellt das Gesetz jedoch - jedenfalls hinsichtlich der Höhe der
Flugabgabe - auf die Länge der
Flugstrecke ab. Dies war auch die
Intention des Gesetzgebers, der
die durch Flugzeuge entstehende Umweltbelastung besteuern
wollte. Die Flugabgabe besteuert
somit den Schadstoffausstoß
und den Kerosinverbrauch, es
handelt sich daher um eine Verbrauchsteuer (oder zumindest
um eine verbrauchsorientierte
Abgabe).
Europarechtlich ist dies problematisch. So untersagt die

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

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

und damit mit der Flugstrecke
verbunden ist) gemeinschaftsrechtlich unzulässig sind.
Massive wirtschaftliche
Belastung für die Luftverkehrsindustrie.
Wenngleich konkrete Angaben zu den finanziellen Auswirkungen der Flugabgabe auf
die einzelnen Luftverkehrsunternehmen - soweit ersichtlich
- nicht existieren, so ist doch
augenscheinlich, dass die Flugabgabe die Luftfahrtindustrie
massiv belastet und zu einem
Wettbewerbsnachteil gegenüber ausländischen Mitbewerbern führt. Neben den verfassungs- und europarechtlichen
Unzulänglichkeiten der Abgabe
sollte das österreichische Bundesministerium für Finanzen
daher auch die wirtschaftlichen
Auswirkungen der Abgabe beachten. Gerade in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten erscheint
die zusätzliche Belastung entbehrlich.
Dr. Franz Althuber
franz.althuber@dlapiper.com
Dr. Daniel Varro
daniel .varro@dlapiper.com

S8

MITTWOCH
6. Juni 2012

anwälte für die wirtschaft

Verlagsbeilage

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!

B

isher waren Verkäufe von
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
nach zehn Jahren bzw. fünfzehn
Jahren, bei Inanspruchnahme
einer beschleunigten Abschreibung von Investitionen, steuerfrei. Auch eine geltend gemachte
Vorsteuer bei vermieteten Immobilien musste nach zehn Jahren
nicht mehr korrigiert werden,
sodass diese Immobilien nach
zehn Jahren mit dem Vorteil der
ersparten Umsatzsteuer zur Privatnutzung verwendet werden
konnten. All diese Umstände
machten insbesondere die sogenannten 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 Umsatzsteuer 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 versteuern, d.h. mit bis zu 50 %.

Zeitraum von 20 Jahren zu
korrigieren, sollte die Wohnimmobilie vor dieser Frist an einen
Eigennutzer veräußert oder die
Vermietung aufgegeben und
die Immobilie für Privatzwecke
verwendet werden.
Für unser obiges Beispiel bedeutet dies für einen Verkauf
einer nach dem 1. April 2002
angeschafften und vermieteten
Wohnung an einen nicht vorsteuerabzugsberechtigten Käufer: Nach dem Ablauf von zehn
Jahren ist bei einem Verkauf
zunächst die in Anspruch genommene Vorsteuer mit einem
Betrag von Euro 10.000,00 (das
sind 10/20 der als Vorsteuer beanspruchten Umsatzsteuer) zu
korrigieren und an das Finanzamt abzuführen. Der Veräußerungserlös von Euro 40.000,00
unterliegt darüber hinaus der
Immobilienertragssteuer von
25 %, sodass weitere Euro
10.000,00 an das Finanzamt
abzuführen sind. Der Gesamterlös dieses Investments, abgesehen von Mieterträgen und
steuerlich abgesetzten Zinsen,
verringert sich somit um Euro
20.000,00 oder auch 50 %.
Zieht man noch allfällige Makler- und Rechtsberatungsko-

„Nachher

darüber reden
ist zu spät!“
Mag. Alexander Stolitzka
Rechtsanwalt

Immobilienertragssteuer.
Mit der neuen Regelung unterliegt nun grundsätzlich
jeder Verkauf einer Privatimmobilie einer Besteuerung
des dabei erzielten Gewinns.
Die sogenannte Immobilienertragssteuer wurde, gleich der
Kapitalertragssteuer, mit 25 %
festgesetzt. Sie wird auf den
Unterschiedsbetrag zwischen
Anschaffungskosten und Verkaufspreis (= Veräußerungserlös) erhoben. Herstellungs- und
Instandsetzungsaufwendungen
sind den Anschaffungskosten
hinzuzurechnen, außer diese
wurden bereits steuerlich berücksichtigt. Kosten eines mit
dem Verkauf der Immobilie beauftragten Maklers, Rechtsberatungskosten oder sonstiger
Aufwand bei der Veräußerung,
können jedoch nicht steuermindernd geltend gemacht
werden.
Ab dem elften Jahr kann
überdies ein jährlicher Inflationsabschlag von 2 %, maximal
jedoch 50 %, vom Veräußerungserlös abgezogen werden. Eine geltend gemachte
Vorsteuer ist nun über einen

sten ab, ergibt sich ein noch
unerfreulicheres Bild.
Allerdings ergibt sich für
kurzfristige Immobilienspekulationen ein möglicher Steuervorteil von bis zu 25 Prozentpunkten.
Der Immobilienertragssteuer
unterliegen entgeltliche Veräußerungen, also v.a. Verkauf
und Tausch von bebauten und
unbebauten Grundstücken,
Wohn- und Miethäusern- und
Wohnungen, Gebäuden auf
Pachtgrundstücken und Baurechten.
Allerdings gibt es einige Ausnahmen bzw. Einschränkungen
der Besteuerung. So bleibt eine
Veräußerung von Wohnimmobilien steuerfrei, wenn diese
von der Anschaffung bis zur
Veräußerung zumindest zwei
Jahre oder aber in den letzten
zehn Jahren vor der Veräußerung fünf Jahre durchgehend
als Hauptwohnsitz genutzt wurden. Auch selbst hergestellte
Gebäude unterliegen nicht der
Steuer, außer sie haben in den
letzten zehn Jahren zur Erzielung von Einkünften gedient.

© Walter J. Sieberer

Mag. Alexander Stolitzka
Managing Partner von
Eversheds

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 Erleichterung der Besteuerung
besteht für Immobilien die am
31. März 2012 nach der alten
Regelung keiner Spekulationsbesteuerung mehr unterlegen
sind. Für diese Immobilien wird
eine einheitliche Bemessungsgrundlage von 14 % des Veräußerungserlöses herangezogen.
Dies bedeutet in der Folge eine
effektive Besteuerung von 3,5 %
des Veräußerungserlöses.
Veräußerungsverluste können
immer nur mit Veräußerungsgewinnen aus Immobilienverkäufen
desselben Jahres verrechnet
werden. Es besteht aber in allen
Fällen die Möglichkeit der Option zur Regelbesteuerung, dh die
Versteuerung zum allgemeinen
Steuersatz. Das wird sich aber
nur für sehr geringe Veräußerungserlöse 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 eingehoben wird. Bei einem Erwerb
eines Grundstückes nach 31.
März 2002 und einer nachfolgenden Umwidmung unterliegt
wiederum der gesamte Veräußerungserlös der Besteuerung.
Zusammenfassend kann
gesagt werden, dass die neue

Besteuerung langfristige Immobilieninvestments bestraft
und kurzfristige Spekulationen

belohnt. Ob das im Sinne der
Steuergerechtigkeit beabsichtigt
war?

Mag. Alexander Stolitzka
a.stolitzka@eversheds.at
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IM INTERVIEW

Umweltrecht
im Umbruch
INTERVIEW. Mehr Rechte für Bürger und NGOs, weniger

für Amtsparteien! Und: Neue EU-Umweltgrundrechte?
Das Wirtschaftsblatt fragt nach bei Experten für
Industrieanlagen- und Verfassungsrecht, Dr. Wilhelm
Bergthaler und Dr. Kerstin Holzinger.

I

m österreichischen Umweltrecht 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 Industrieanlagenund Verfassungsrecht, Dr. Wilhelm Bergthaler und Dr. Kerstin
Holzinger.

Wirtschaftsblatt: Was
bedeuten die neuen Entscheidungen für Industrieanlagen in
Österreich konkret?
DR. BERGTHALER: Spannend
ist die VfGH-Entscheidung zur
sog. „emissionsneutralen Änderung“. Unter diesem Titel waren
bislang viele Modernisierungsund Ausbaumaßnahmen, wenn
sie die Emissionsbilanz des
Standorts nicht verschlechtert haben, der Behörde nur
anzuzeigen. Ohne Kundmachung, ohne Beiziehung von
Nachbarn, ohne Warten auf
die Genehmigung. Damit ist es
nun vorbei, den Nachbarn muss
- so der VfGH - ein Mitspracherecht dazu eingeräumt werden,
ob sich für sie wirklich nichts
verschlechtert.

„Eine
Verhandlung
muss ja kein
Debattierklub
sein!“
wilhelm bergthaler
Rechtsanwalt

Wirtschaftsblatt: Das
heißt, die Verfahren für Neuinvestitionen werden länger!
Ein schlechtes Signal für den
Wirtschaftsstandort in ohnehin schweren Zeiten?
DR. BERGTHALER: Die Gleichung - mehr Parteien, längeres
Verfahren - ist zwar naheliegend, aber nicht zwingend! Nur
weil den Betroffenen Mitspracherechte eingeräumt werden,
muss ja nicht ewig verhandelt

werden. Das Gesetz lässt genügend Raum für ein straffes
Zeitmanagement; da fehlt‘s
eher - auch wenn der Hinweis
jetzt unpopulär ist - an Ressourcen 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 Berufungsrechte mancher Amtsparteien gekappt hat. Früher
beim Naturschutzbeauftragten, gerade jetzt beim wasserwirtschaftlichen Planungsorgan. Der VfGH sagt glasklar:
Es ist unzulässig, wenn ein und
derselben Behörde im gleichen
Verfahren sowohl Entscheidungskompetenz zukommt,
als auch die Befugnis, öffentliche Interessen als Amtspartei
wahrzunehmen. Das führt zu
einem unauflöslichen Rollenkonflikt.

Wirtschaftsblatt: Kurz:
Aus für die Amtsparteien?
HOLZINGER: Nein, so weit
geht‘s nicht. Aber mit der
Doppelstellung der Landeshauptleute - wenn sie mit der
rechten Hand entscheiden und
mit der linken dagegen berufen - ist‘s vorbei.
BERGTHALER: Insgesamt betrachtet geht es daher weniger
um einen generellen Ausbau
als um eine Akzentverschiebung 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; Umweltverfahren werden kontradiktorischer, gerichtsförmiger.
Zudem wird mit den neuen
Verwaltungsgerichten wohl
auch ein Stück neue Verfahrenskultur einziehen.

Dr. Wilhelm Bergthaler
und Dr. Kerstin Holzinger (RECHTSANWÄLTE
HASLINGER / NAGELE &
PARTNER

„Es gibt kein
Grundrecht auf
Umweltschutz!“
KErstin holzinger
Wirtschaftsblatt: Wie
verhält es sich mit der neuen
EU-Grundrechtecharta? Der
VfGH misst ja auch dieser erhöhte Bedeutung zu. Die Charta enthält bekanntlich auch ein
Bekenntnis zum Umweltschutz
– gibt es jetzt ein „Grundrecht
auf Umweltschutz“?
HOLZINGER: Das angesprochene Erkenntnis des VfGH ist
tatsächlich bahnbrechend, weil
der VfGH erstmals Unionsrecht
als Prüfungsmaßstab in Verfahren über Bescheidbeschwerden und Normenkontrollverfahren anerkennt; allerdings
beschränkt auf jene Bestimmungen der Charta, die als
„Rechte“ ausgestaltet sind und
in Formulierung und Bestimmtheit den in der österreichischen
Verfassung und der EMRK verankerten Grundrechten gleichen. Die neben solchen „Rechten“ in der Charta enthaltenen
„Grundsätze“ sind dagegen
kein Prüfungsmaßstab. Das
erwähnte Bekenntnis der Charta 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 daher nach wie vor nicht.

Wirtschaftsblatt: Danke
für das Interview!
Das Interview führte

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

Ing. Mag.
Walter J.
Sieberer
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Neues Marktmodell am Erdgasmarkt:

Mehr Wettbewerb gleiche Preise?

Dr. klaus Oberndorfer

Dr. paul Oberndorfer

Rechtsanwalt und Partner bei
BEURLE OBERNDORFER
MITTERLEHNER

D

er österreichische Erdgasmarkt befindet sich
wieder einmal im Umbruch: Seit dem Jahr 2002 darf
jeder Kunden seinen Erdgaslieferanten frei wählen. Doch das
erste Jahrzehnt der – durch die
EU initiierten - Erdgasmarktliberalisierung hat nicht die erhoffte Belebung des früheren
Monopolmarktes durch Wettbewerb, und vor allem nicht
die erhofften Preissenkungen
mit sich gebracht. Tatsächlich
ist der Erdgaspreis – vor allem
aufgrund der Koppelung an
den Ölpreis – überproportional stark angestiegen. Sowohl
Gesetzgeber als auch die zur
Überwachung der Einhaltung
des Wettbewerbsregeln gegründete Regulierungsbehörde Energie-Control Austria
(ECA) versuchen seit Jahren
mit unterschiedlichen Mitteln,
Bewegung in die Gaspreise zu
bringen. Diese Versuche sind
rechtlich nicht immer unumstritten. Nun hat der Gesetzgeber mit dem im Vorjahr erlassenen Gaswirtschaftsgesetz
2011 (GWG 2011) die Grundzüge
eines völlig neuen Marktmodells vorgegeben, mit dem der
Zugang zum Erdgasnetz auf
völlig neue Beine gestellt wurde. Die bisherigen Buchungen
von Kapazitäten im Ergasleitungsnetz wurden durch ein
sogenanntes Entry/Exit-System
ersetzt, in dem Kapazitäten an
Ein- und Ausspeisepunkten von
Händlern und Versorgern unabhängig voneinander gebucht
und gehandelt und Erdgas
zusätzlich noch an sogenannten Virtuellen Handelspunkten (VHP) gehandelt werden
kann. Der Gesetzgeber erhofft
sich dadurch eine optimalere
Nutzung des Erdgasleitungsnetzes, eine größere Flexibilität
im Gashandel und damit insgesamt eine Verstärkung des

© Walter J. Sieberer

Rechtsanwalt und Partner bei
BEURLE OBERNDORFER
MITTERLEHNER

bislang eher dahin tümpelnden Wettbewerbs. Nun hat am
29.05.2012 die ECA die neue, 31
Seiten starke Gas-MarkmodellVerordnung 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 gesetzliche Grundlage für die Verordnung verfassungsrechtlichen
Bedenken. Wie so oft im Energierecht hat der Gesetzgeber
des GWG 2011 im Gesetz nur
die groben Konturen des neuen Marktmodells vorgegeben,
und das „Feintuning“ der ECA
überlassen. Das kann im Lichte des verfassungsrechtlichen
Bestimmtheitsgebotes für Gesetze problematisch sein, wenn
dabei der Regulierungsbehörde einen zu großer Spielraum
beim „Feintuning“ eingeräumt
wird und sie dann de facto Gesetzgeber spielen darf. Auch
in concreto ist es mehr als
fraglich, ob der Gesetzgeber
der Regulierungsbehörde aus-

„Erdgas wird

nicht billiger
werden!“
Dr. Klaus Oberndorfer
Rechtsanwalt

reichende Vorgaben mit auf
den Weg gegeben hat. Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat schließlich in der
Vergangenheit hier einen sehr
strengen Maßstab an die Dichte
der gesetzlichen Vorgaben für
Verordnungen im Energiepreisrecht angelegt (vgl. zuletzt die
Entscheidung des VfGH in VfSlg
19.422/2011). Es steht somit im
Raum, dass schon die gesetzliche Grundlage der MMO-VO
nicht dem verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebot
entspricht. Schon dies könnte
für unzufriedene Kunden oder
Erdgasversorger ein Einfallstor
darstellen, um die MM-VO zu
Fall zu bringen.
Neben diesen grundsätzlichen verfassungsrechtlichen
Bedenken gegen die Verordnung stellt sich jedoch vor allem
die praktische Frage, ob der mit
der MMO-VO beabsichtigte Effekt mit ihrem Inkrafttreten ab
01.01.2013 auch eintreten wird:
Bezweckt wird die Beseitigung
von Barrieren für neue Gasanbieter, die Schaffung neuer
Handelsmöglichkeiten zur Belebung des Wettbewerbs und eine
damit verbundene Reduktion
der Erdgaspreise für österreichische Kunden.
Erweiterungen. Schon
durch das GWG 2011 wurde
die Gruppe der hier tätigen
Akteure im Marktsystem erweiter t: Gegenüber dem
früheren Regime wird nun
in der Systematik deutlicher
zwischen (überregionalen)
Fernleitungen und (lokalen)
Verteilerleitungen unterschieden. Auf den Fernleitungen ist
mittlerweile ein Marktgebietsmanager für den Netzzugang
zuständig, während damit in
den Verteilernetzen ein Verteilergebietsmanager beauftragt

ist. Insbesondere wird im Marktgebiet auch ein sogenannter
virtueller Handelspunkt (VHP)
geschaffen werden, an dem
es für Marktteilnehmer einen
erleichterten Zugang zum liquiden Gasmengen Gasmarkt
geben soll. Seitens der Regulierungsbehörde wird gehofft,
dass sich am VHP endlich ein
reger Erdgashandel bildet, an
dem sich neben Händlern auch
Groß- und Industriekunden beteiligen, sodass insgesamt von
sinkenden Erdgaspreisen auszugehen ist.
Dem gegenüber stehen jedoch große Umwälzungen des
Systems, die auch mit hohen,
mit der Umstellung verbundenen Kosten einhergehen: So
ist die Erhöhung der Zahl der
Akteure des regulierten Gasmarktes voraussichtlich auch
mit erhöhten Systemkosten
verbunden und es stehen umfangreiche Systemumstellungen
(zB im IT-Bereich etc) bevor. Es
ist beispielsweise nunmehr vorgesehen, die Ausgleichsenergiebewirtschaftung völlig neu
zu gestalten: Bei Haushaltskunden wird die bisher übliche sehr
genaue stündliche Bilanzierung
(=Prognosebewirtschaftung und
Ausgleichsbewirtschaftung auf
stündlicher Basis) durch eine
sogenannte Tagesstrukturierung 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 Marktgebietsmanager und Verteilergebietsmanager gesteuert werden:
Die Kosten dieser untertägigen Strukturierung werden
in Form eines Strukturierungsbeitrages von den Kunden zu

tragen sein.
Es besteht die Befürchtung,
dass das funktionierende bestehende System und das erworbene Know-how der Lieferanten überholt sein wird und
dass der durch die Umstellung
entstehende Aufwand erhebliche Kosten verursacht, die
schlussendlich von den Kunden getragen werden müssen
und die potentiellen Vorteile
des neuen Marktmodells durch
die dadurch erreichte Ankurbelung des Wettbewerbs überkompensieren: Ob die dadurch
befürchtete Verteuerung des
Systems durch eine erhöhte
Liquidität des Erdgasmarktes
und sinkende Marktpreise aufgewogen werden wird, wird
die Zukunft zeigen. Wie jedoch
den Stellungnahmen im Verordnungserlassungsverfahren zu
entnehmen ist, bestehen hier
nicht nur seitens der großen
Industriekunden (insbesondere Groß- und Industriekunden)
erhebliche Bedenken, sondern
auch seitens der betroffenen
Erdgasunternehmen (insbesondere Netzbetreiber und
Erdgashändler. Einzelne Marktteilnehmer, wie etwa Speicher-

„Die System-

umstellung ist
problematisch!“
Dr. Paul Oberndorfer
Rechtsanwalt

betreiber, werden mitunter erhebliche Probleme haben, im
neuen Marktsystem überhaupt
wirtschaftlich zu arbeiten,
dies betrifft etwa den eben in
Betrieb genommenen Röhrenspeicher in Wien-Leopoldau.
Die Regulierungsbehörde
sieht sich deshalb hier (wie so
oft) mit Kritik von mehreren
Seiten konfrontiert. Angesichts
des Umstandes, dass die MMOVO 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 Gasmarkt bringen wird, wird die Zukunft zeigen. Die von der Regulierungsbehörde angekündigte
Evaluierung der MMO-VO darf
jedenfalls gespannt abgewartet
werden.
Fazit
Der österreichische Erdgasmarkt gerät nach einem Jahrzehnt 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 erwarteten Mehraufwandes an
Kosten - fraglich.
Dr. Paul OBERNDORFER
paul.oberndorfer@bom.at
Dr. Klaus OBERNDORFER
klaus.oberndorfer@bom.at
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Betriebliche
Umweltförderungen
UMWELT. Umweltförderungen für Unternehmen: Investitionen in die Zukunft für den Klimaschutz
tätigen und gleichzeitig den eigenen Betrieb optimieren.

I

© Walter J. Sieberer

n einer Zeit, in der immer
mehr Menschen bewusst
wird, dass die hohe Schadstoffbelastung, der wir täglich
ausgesetzt sind, uns und unserer Umwelt massiven Schaden zufügt, fossile Energieträger nicht immer verfügbar
sein werden und „Atomstrom“
auch nicht des Rätsels Lösung
ist, rücken erneuerbare Energieträger und das Thema Energieeffizienz immer mehr in
den Vordergrund. Die Einführung alternativer Methoden
der Energieversorgung oder
das Ergreifen von Energiesparmaßnahmen erfordert aber
meist teure Investitionen, die
sich oft erst längerfristig lohnen und von denen sich viele
abschrecken lassen. Bund und
Länder schaffen daher immer
mehr Anreize zu investieren.
Es gibt momentan Förderungen für private Haushalte
und für Unternehmen. Gerade
bei Unternehmen stößt man oft
auf enorme Energieverbräuche
und großes Einsparungspotenzial. Durch die Optimierung von
Produktionsprozessen, Fuhrparkumstellungen oder den
Einsatz erneuerbarer Energieträger kann hier viel erreicht
werden. Um förderungsfähig
zu sein, müssen die Projekte
meist überwiegend dem Umweltschutz dienen. Verbesserungen in diesen Bereichen
können aber auch als Zusatznutzen dazu dienen, Kosten zu
reduzieren.
bundesförderungen:
„BETRIEBLICHE UMWELTFÖRDERUNG“ DES LEBENSMINISTERIUMS. Auf Bundesebene nimmt das Lebensministerium die wichtigste Rolle
ein. Leider kann hier nicht auf
sämtliche Fördermöglichkeiten
eingegangen werden. Deshalb
seien an dieser Stelle die genannt, die wahrscheinlich die
größte Relevanz für die Mehrheit der Unternehmen haben.
Gefördert werden insbesondere:
• verschiedenste Formen von
alternativen Heizsystemen,
wie zum Beispiel auf Basis von
Biomasse, thermische Solaranlagen, oder auch Fernwärmeanschlüsse;
• die Stromerzeugung mit Hilfe erneuerbarer Energieträger
bei Betrieben ohne Netzanschluss;
• Energiesparmaßnahmen wie
zum Beispiel die thermische
Sanierung bestehender Betriebsgebäude oder wenn ein
Neubau geplant ist, dessen
Durchführung in Niedrigenergiebauweise;
• die energieeffiziente Gestaltung von Produktionsprozessen;
Für die Förderungsabwicklung ist die Kommunalkredit Public Consulting GmbH zuständig
und damit der Ansprechpartner
für Unternehmen im ganzen
Verfahren.

Dr. Thomas Starlinger
ist Rechtsanwalt, Mag. Tamara
Karlovsky ist Rechtsanwaltsanwärterin bei Fiebinger Polak Leon
Rechtsanwälte. Beide sind spezialisiert auf den Bereich Energierecht.

KLIMA:AKTIV MOBIL UND
KLIMA-UND ENERGIEFONDS
Besonders für im Logistik-Bereich tätige Unternehmen, aber
auch für solche, bei denen Mobilität aus anderen Gründen eine
große Rolle spielt, könnte die Initiative klima:aktiv des Lebensministeriums interessant sein. Im
Rahmen dieser Initiative werden
der Ankauf von alternativ betriebenen Fahrzeugen und sonstige
CO2-relevante Fuhrpark- und
Transportsystemumstellungen
unterstützt. Auch hier ist die
Kommunalkredit Public Consulting GmbH für Förderungsansuchen zuständig.
Weitere Förderungen bietet
auch der von der Bundesregierung ins Leben gerufene Klimaund 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 genutzten Gebäuden eingereicht
werden. Verbindet man damit
auch die Anwendung erneuerbarer Energieträger (zB Photovoltaikanlage), so sind auch
diese förderbar.
LANDESFÖRDERUNGEN. 

„Förderungen

ermöglichen
teure Umweltinvestitionen!“
Dr. Thomas Starlinger
Rechtsanwalt

Unbedingt erkundigen sollte man
sich auch über Förderungen des
jeweiligen Bundeslandes, in dem
sich der Betrieb befindet, denn
oft gibt es hier noch Möglichkeiten zusätzliche Fördermittel
zu akquirieren.
Niederösterreich und auch
Salzburg (KLUP Klima und Umweltpakt) – um nur zwei Bundesländer herauszugreifen - sind
auf diesem Gebiet sehr aktiv. Im
Rahmen des KLUP gibt es etwa
die Möglichkeit zusätzlicher Förderungen, wenn man sich für
eine thermische Sanierung oder
Maßnahmen zur effizienteren
Energienutzung entscheidet.
Niederösterreich bietet eine eigene „Betriebliche Umweltförderung“ an, die mit einer etwaigen
Bundesförderung kombinierbar
wäre. Auch Oberösterreich mit
seinen Umwelt- und Energieförderungen und die Tiroler Wirtschaftsförderung sind in diesem
Bereich ebenfalls aktiv.
FÖRDERUNGSFORMEN.
 Gefördert wird fast durchwegs
mittels Investitionskostenzuschüssen, entweder in Form von
Prozentsätzen der anerkannten
Kosten oder in Form von Pauschalzahlungen. Zum besseren
Verständnis seien Beispiele aus
der „Betrieblichen Umweltförderung“ des Lebensministeriums
genannt: Standardkollektoren
bei thermischen Solaranlagen
werden mit 100 €/m2 gefördert;
bei der thermischen Gebäudesanierung sind es je nach Projekt
15 – 35% der förderungsfähigen
Kosten.
Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Im Detail ist auf die
jeweiligen Förderrichtlinien Acht
zu geben. Förderungen sind oft
nicht nur hinsichtlich Höhe und
Art der Berechnung sehr unterschiedlich ausgestaltet, sondern es gibt auch Unterschiede
bei der Antragstellung. Diese
hat manchmal vor, manchmal
aber auch erst nach Umsetzung des Projektes zu erfolgen.
Beim Zusammentreffen mehrerer Förderungen ist immer

zu bedenken, dass eventuell
Anrechnungen erfolgen oder
bestimmte Obergrenzen einzuhalten 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 passende Fördermöglichkeit zu finden sowie das konkrete Projekt
von Beginn an so aufzusetzen
und zu strukturieren, dass den

anzuwendenden Förderrichtlinien entsprochen wird.
Dr. Thomas Starlinger
t.starlinger@fplp.at
Mag. Tamara Karlovsky
t.karlovsky@fplp.at
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Rechtsprojekt Olympia
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!
© Walter J. Sieberer (3)

Wirtschaftsblatt: Hr. Dr.
Zottl, warum zeigt die Anwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus
Deringer im Rahmen der Olympischen Spiele in London 2012
so großes Engagement?
Dr. Thomas zottl: Die
Olympischen Spiele und die Paralympics in London in diesem
Sommer stellen in der Komplexität ihrer rechtlichen Struktur
eine große Herausforderung
für unsere Anwaltskanzlei dar.
Die Vielschichtigkeit eines
derartigen Großereignisses
ist ohne Beispiel. Naturgemäß
gibt es keine Vorlagen, Musterverträge oder standardisierte Checklisten, aus denen
sich entnehmen lässt, welche
rechtlichen Probleme im Zusammenhang 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 rechtliche Themen zu lösen, die bei
Großprojekten – auch so außergewöhnlichen – anfallen.
Im Fall von Olympia 2012
reicht das vom Immobilienrecht
– sprich: Stadionneubauten,
Widmungsfragen, Anmietung
bestehender Sportstätten wie
Wimbledon für die Tennisveranstaltung – über Transportrecht,
Spielerverträge, Medienrecht
und Sponsoring, Datenschutz,
Markenlizensierung, der Einrichtung von Schiedsgerichten
bis hin zu arbeitsrechtlichen,
vergaberechtlichen und steuerlichen Themen. Wir arbeiten
sehr eng mit dem In-House
Legal Team des Organisationskomitees 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 bewältigen. Da unsere Sozietät länderübergreifend und spezialisiert
arbeitet, passt das gut mit den
Anforderungen dieses sportlichen 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 – übrigens in einem kompetitiven
Vergabeverfahren – für die Beratung ausgewählt wurden, sind
unser besonders breites Spektrum an juristischen Leistungen
und die Personalreserve, die wir
dem LOCOG bieten können.
Allein in den letzten Monaten
waren bis zu 30 unserer Mitarbeiter ausschließlich für LOCOG
tätig, um die interne Rechtsabteilung zu unterstützen.

Wirtschaftsblatt: Was
heißt von Anfang an? Wann
haben Sie die Rechtsberatung
übernommen?
zottl: Im Grunde genommen sind wir schon seit 2003
hier engagiert, damals, als
sich London als Austragungs-

Dr. Thomas Zottl,
Mitglied im Führungsgremium
„Partnership Council“ bei
Freshfields Bruckhaus Deringer
thomas.zottl@freshfields.com

nach innen wirken. Nicht zu
vernachlässigen ist das auch
in puncto Recruitment. Die jungen Juristen, die bei uns tätig
sind oder die wir heute aufnehmen, werden diese spannende
Herausforderung erster Hand
mitbekommen.
Und insofern geht es uns auch
ganz klar ums Prestige. Lord Sebastian Coe, der berühmte Mittelstreckenläufer und Vorsitzende 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 Freshfields can do this then it can demonstrate to clients and potential recruits that it is a firm that
can handle anything.“ [„Es gibt
keinerlei vertraute Routinen,
wenn man Olympische Spiele
mitten in einer Metropole aufziehen 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 Aufgabe gewachsen ist“]. Dieses
Lob bedeutet uns viel.

„Engagement

ist uns
wichtig!“
Dr. Thomas Zottl
Rechtsanwalt

ort beworben hat. Tim Jones,
damaliger Managing Partner
von Freshfields London, bekam
einen Anruf vom Direktor des
Bewerbungskomitees. Wir wurden in einen Anbieterprozess
eingeladen, und wir freuen uns
sehr darüber, dass wir damals
als einzige Anwaltskanzlei ausgewählt wurden.
Beinahe zehn Jahre später hat
sich global viel geändert. Die
ganze Welt blickt nun durchaus kritisch auf London. London 2012 ist daher auch eine
unglaubliche Chance für ein
hoch entwickeltes und reifes
Rechtssystem, verglichen mit
anderen Gastgeberländern großer Sportevents wie China, Südafrika, Korea oder Russland.

Wirtschaftsblatt: Sie
verlangen für die Beratung
kein Geld, haben dafür aber
das Recht, als Sponsor aufzutreten. Könnte das nicht
so gewertet werden, dass die
Beratung – das wichtigste Instrument einer Anwaltskanzlei – heutzutage nichts mehr
wert ist.
zottl: Böse Zungen mögen
das behaupten und unserer

Strategie skeptisch gegenüberstehen. Zu behaupten, die
Beratung sei nichts wert, wäre
allerdings absurd. Gerade bei –
vor allem sportlichen – Großereignissen, die immer intensiver
die Aufmerksamkeit der ganzen
Welt genießen, ist die Rechtsberatung ein sehr wichtiges Instrument dafür, eine professionelle
Abwicklung sicherzustellen und
Risiko zu vermeiden.
Im Übrigen hat sich dieses Investment auch für uns bereits
an mehreren Stellen gelohnt. So
wird unser Olympics 2012-Engagement auf Recruitment-Veranstaltungen von Bewerbern und
jungen Anwälten positiv wahrgenommen und als Beitrag zur
’Community’ angesehen. Zudem hat es Freshfields auch
aufgrund der unschätzbaren
Praxiserfahrung aus London
2012 auf die Panels von weiteren 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 Unternehmens bestimmt Gold wert.
Hand aufs Herz: Geht es Ihnen
nur ums Prestige?
zottl: Nein, Olympia ist weit
mehr als eine reine Imagekampagne. Die Erfahrungen, die
wir bei diesem Großereignis
sammeln, sind relevant für alle
großen Transaktionen und Infrastrukturprojekte weltweit.
Ginge es nur ums Prestige, hätten wir auch ein normales Sponsorship kaufen können. So zeigen 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

Wirtschaftsblatt: Welche
Dimension umfasst Ihre rechtliche Beratung?
zottl: Die Liste der rechtlich
relevanten Punkte, die eine Anwaltskanzlei vor große Herausforderungen 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 London kümmern. Wir reden hier
von tausenden geleisteten Arbeitsstunden, auch mehrere
österreichische Anwälte sind
damit am Rande beschäftigt.
Es ist insgesamt eine große
Herausforderung, die rechtlichen Belange so vieler unterschiedlicher Menschen auf
einen Nenner zu bekommen.
Nur als Beispiel: Wir mussten
die Einreise- und Visabestimmungen für beinahe sämtliche
Länder der Welt prüfen, damit
sichergestellt ist, dass auch
allen Teilnehmern und Betreuern die Ein- und Ausreise nach
England möglich ist. Für die Zeit
der Spiele selbst wird eine besonders spannende Herausforderung sein, Ambush-Marketing
zu verhindern.
Wirtschaftsblatt: Was
genau versteht man unter
Ambush-Marketing?
zottl: Das sind Marketingaktivitäten, die darauf abzielen, die
mediale Aufmerksamkeit eines
Großereignisses auszunutzen,
ohne selbst Sponsor der Veranstaltung zu sein. Eine wichtige
Aufgabe ist es somit, Großsponsoren der Olympischen Spiele
vor Mitbewerbern zu schützen,
die ihre Marken bei den Spielen 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 erreichen wird.

Wirtschaftsblatt: Ist es
nicht so, dass diese Art des
Marketings teils sogar legal
ist? Wie wollen Sie dagegen
vorgehen?
zottl: Wichtig ist zuerst einmal, dass aus vergangenen Veranstaltungen gelernt wurde und
Ambush-Marketing nunmehr
bereits antizipiert wird. Gemeinsam mit LOCOG bereiten
wir ein Maßnahmenpaket dagegen vor. Dazu gehört etwa, dass
versucht wird zu verhindern,
dass die in den Stadien zugelassenen Fernsehsender über
Ambush-Marketing breit berichten, 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 Zuständigkeitsfragen geklärt, damit im Bedarfsfall schnell gehandelt werden
kann. Ambush-Marketing ist
in England inzwischen ein Verwaltungsstrafdelikt, 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 bestmöglich gegen solche Attacken zu
wehren.
Wirtschaftsblatt: Verfolgen Sie weitere Ziele in Bezug
auf große Sportereignisse?
zottl: Sportevents und andere Großveranstaltungen
nehmen ständig an Bedeutung
und Komplexität zu, was auch
mit immer größeren Herausforderungen an die Rechtsberatung verbunden ist. Das ruft
uns natürlich auch in Zukunft
auf den Plan. Freshfields sicherte sich – nicht zuletzt aufgrund
unserer Erfahrung mit LOCOG
– bereits den Auftrag für einen
Teil der Rechtsberatung für
die Olympischen Winterspiele 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 professionelle rechtliche Beratung bei
sportlichen Großereignissen an
Bedeutung gewinnen wird.


Danke für das Interview.

Das Interview führte
Ing. Mag.
Walter J.
Sieberer
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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.

E

rwerber von größeren Aktienpaketen an börsenotierten Gesellschaften haben dies nach dem Börsegesetz
offenzulegen. Die Kapitalmarktpraxis 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 Beteiligungen ab 5% der Stimmrechte
zur Offenlegung verpflichten. Die
Beratungspraxis hat allerdings
laufend Strukturen entwickelt,
die den geheimen Aufbau signifikanter oder gar kontrollierender
Aktienpakete ermöglicht haben.
Schon die 2007 umgesetzte
Transparenz-RL brachte Verschärfungen. Allerdings zeigten
Anlassfälle, vor allem im Ausland,
dass das gesteckte Ziel größtmöglicher Transparenz nicht vollständig erreicht wurde. Etwa in
den Fällen Porsche / Volkswagen
und Schaeffler / Conti erfuhren
Öffentlichkeit und Aktionärspublikum erst spät von de facto kontrollierenden Beteiligungen.

© Walter J. Sieberer

Die nun vorgeschlagene Novelle bringt ein strengeres Regime.
Ausgewählte Änderungen im
Überblick:
Zurechnungstatbestände.
Neben dem unmittelbaren Erwerb von Aktien enthielt das BörseG schon immer einen Katalog
von Zurechnungstatbeständen,
der auch Nicht-Aktionäre zur
Offenlegung verpflichtete. Tragende Prinzipien waren stets,
dass ein rechtlicher oder tatsächlicher Einfluss auf die Ausübung
von Stimmrechten bestand (etwa
bei der Treuhand) oder ein NichtAktionär das Recht hatte, Aktien
zu einem bestimmten Zeitpunkt
zu erwerben (etwa Optionen).
Davon geht die vorgeschlagene
Novelle nun ab und erweitert den
Anwendungsbereich der Offenlegungspflicht deutlich. Künftig
sollen auch ausdrücklich Finanzinstrumente erfasst werden, die
statt Lieferung von Aktien lediglich einen Ausgleich durch Barzahlung (cash settled call options)
oder sonstige wirtschaftliche Risikoverlagerung vorsehen. Das
ist das Kernstück der Novelle und
zugleich ein Paradigmenwechsel.

Mag. Christian Thaler
ist Rechtsanwalt bei
Fellner Wratzfeld & Partner
Rechtsanwälte GmbH

Übernahmerecht verstoßen wurde, auf Verwaltungsstrafen beschränkt. 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 möglicher Erwerber, obwohl - anders
als in der deutschen Parallelregelung - ein Dividendenverlust nicht
vorgesehen ist.

Motivation für die Änderung ist,
wie die Materialien verraten, die
Verhinderung von Umgehungen
der Beteiligungspublizität. In einigen Beispielfällen hatten potenzielle Erwerber mit einem Dritten,
zumeist einer Bank, eben solche
Vereinbarungen getroffen und
nicht offengelegt. Zur Absicherung hatten diese Banken die zu
Grunde liegenden Aktien meist
tatsächlich erworben und so das
das Risiko einer Kurswette vermieden. Bei Ausübung der Option
wurden die zu Grunde liegenden
Aktien meist verkauft. Praktisch

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

5%. Allerdings soll es nun Gesellschaften ermöglicht werden, in
ihrer Satzung eine geringere Mindestschwelle festzuschreiben.
Ob diese Möglichkeit häufig in
Anspruch genommen wird, darf
bezweifelt werden. Das Übernahmerecht enthält eine vergleichbare Bestimmung (Absenkung
der Kontrollschwelle), die aktuell
nur zwei Gesellschaften nutzen.

Meldeschwellen.
Die meldepflichtigen Stimmrechtsschwellen beginnen unverändert bei einer Beteiligung von

Sanktionen.
Bisher waren die Sanktionen
bei Verletzung der Mitteilungspflichten, wenn nicht gegen

Conclusio.
Insgesamt wird das neue Regime der Beteiligungspublizität
deutlich strenger. Beliebte Lücken 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 Beratungspraxis neuerlich kreative
Strukturen für „unbemerktes
Anschleichen“ entwickeln wird,
bleibt abzuwarten.
Mag. Christian Thaler
christian.thaler@fwp.at
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OGH: DREI Entscheidungen
WIChtig FÜr unternehmer!
© Walter J. Sieberer

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)“.

Gerichtliche Abberufung 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 Lebzeiten kann sich zwar der Stifter dieses Recht vorbehalten.
Nach dessen Ableben agiert
der Vorstand aber sehr frei,
sofern die Stiftung über keinen Aufsichtsrat oder Beirat
verfügt. Zum Ausgleich dieses
Kontrolldefizits kann der Vorstand einer Privatstiftung bei
groben Pflichtverletzungen
gerichtlich abberufen werden
(§ 27 PSG); den Begünstigten
steht das Recht zu, einen entsprechenden Antrag bei Gericht einzubringen. Das Verfahren über die Abberufung eines
Stiftungsvorstandes kann sich
mitunter in die Länge ziehen,
vor allem, wenn das Verfahren
alle Instanzen durchläuft. Dabei 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 Unterscheidung hat massive praktische
Konsequenzen: träfe letzteres
zu, könnte ein an sich wegen
grober Pflichtverletzung in 1.
Instanz abberufener Stiftungsvorstand die Stiftung noch während der gesamten Dauer des
Verfahren weiter vertreten, d.h.
über das Vermögen verfügen,
Verträge abschließen usw.
Der OGH hat nun entschieden, dass die Abberufung des
Stiftungsvorstandes sofort, d.h.
mit der erstinstanzlichen Entscheidung, wirksam ist. Dies, so
der OGH, folgt aus der Funktion
der Abberufung aus wichtigem
Grund als amtswegige Eil- und
Notmaßnahme, die keinen Aufschub duldet. Das materielle
Schutzanliegen des § 27 PSG
erfordert, dass die gerichtliche
Abberufung sofort wirksam ist.
Bei anderer Auslegung wäre
der vom Gesetzgeber intendierte Gleichlauf zwischen Privatstiftungs- und Aktienrecht
nicht gewährleistet. Daraus
folgt, dass gerichtlich abberufene Vorstandsmitglieder

bereits mit Zustellung des
Abberufungsbeschlusses ihrer 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 Offenlegungspflichten –
Zwangsstrafen für
Geschäftsführer.
Mit dem Inkrafttreten des Budgetbegleitgesetzes 2011 wurden
die Offenlegungsvorschriften
für Kapitalgesellschaften deutlich verschärft. Geschäftsführer
und Vorstände müssen spätestens 9 Monate nach dem Jahresabschlussstichtag die Bilanz
samt Lagebericht beim Firmenbuchgericht einreichen (§§ 277
ff UGB). Bereits ab einem Tag
Verzug hat das Firmenbuchgericht über die Geschäftsführer
und Vorstände ohne weiteres
Verfahren Zwangsstrafen von
700 bis 3.600 Euro zu verhängen; für jede weiteren 2 Monate
Verzug sind neuerliche Zwangsstrafen fällig. Nur dann, wenn
die rechtzeitige Einreichung des

Jahresabschlusses an einem
unvorhergesehenen und unabwendbaren Ereignis scheitert,
kann von einer Zwangsstrafe
abgesehen werden.
Der OGH hat nun zu einigen
Fragen rund um die Offenlegungspflicht Klarstellungen
vorgenommen. Der Jahresabschluss ist auch dann fristgerecht einzureichen, wenn eine
Bilanzposition mit Unsicherheit
behaftet ist. Er ist dann als vorläufiger Jahresabschluss einzureichen; die in §§ 277 ff UGB
statuierte Offenlegungspflicht
sieht keine Ausnahmen für Fälle vor, in denen einzelne Bilanzpositionen, z.B. Rückstellungen,
mit Unsicherheit behaftet sind.
Die wiederholte Säumnis mit
der Vorlage desselben Jahresabschlusses oder Säumnisse
bei der Vorlage mehrerer Jahresabschlüsse können auch zu
einer mehrfachen Verhängung
von Zwangsstrafen führen; dies
stellt keine unzulässige Doppelbestrafung dar. Gegen die
Zwangsstrafverfügung kann
binnen 14 Tagen Einspruch
erhoben werden. Die Zwangsstrafverfügung tritt dann außer

Kraft und es ist das ordentliche
Verfahren einzuleiten. Der Einspruch muss aber begründet
sein; sonst ist er zurückzuweisen und die Zwangsstrafverfügung tritt nicht außer Kraft
Haftungsausschluss
beim Unternehmenskauf
(asset deal).
Der Käufer eines Unternehmens übernimmt auch alle
zum Unternehmen gehörigen
Rechtsverhältnisse (Pachtverträge, Vertriebsverträge,
etc.), sofern der jeweilige
Vertragspartner dem nicht
widerspricht. Um ausufernde
Haftungen daraus zu vermeiden, kann der Käufer mit dem
Verkäufer vereinbaren, dass er
einzelne oder auch alle unternehmensbezogenen Rechtsverhältnisse samt Verbindlichkeiten nicht übernimmt.
Der Haftungsausschluss ist
Dritten gegenüber nur wirksam, wenn er spätestens im
Zeitpunkt des Unternehmenskaufes vereinbart und zudem
in das Firmenbuch eingetragen
wird (§ 38 Abs 4 UGB). Die
Eintragung des Haftungsaus-

schlusses soll den Gläubigern
signalisieren, dass unter Umständen rasches Vorgehen
gegen den Unternehmensverkäufer angebracht ist. Der OGH
hat klargestellt, dass auch ein
genereller Haftungsausschluss
für Altverbindlichkeiten aller
nicht übernommenen Rechtsverhältnisse zulässig ist, weshalb diese nicht im Einzelnen
aufgezählt werden müssen. Die
Eintragung des Haftungsausschlusses muss unverzüglich
beantragt werden. Erfolgt die
Eintragung nicht mehr im engen zeitlichen Zusammenhang
mit dem Unternehmenskauf,
ist diese unzulässig. Die in
concreto erst 5 Wochen nach
der Eintragung des Einbringungsvertrages, mit dem das
Unternehmen gekauft wurde,
beantragte Eintragung erachtete der OGH als verspätet.
OGH 21.12.2011, 6 Ob 242/11y
Dr. Christian Nordberg.
Rechtsanwalt und Partner
bei HULE | BACHMAYRHEYDA | NORDBERG
Rechtsanwälte
nordberg@hbn-legal.at

AWARDS Was Auszeichnungen echt bringen
© beigestellt

Dienstleistungen
von Anwälten
und Kanzleien
sind nicht sichtbar
noch greifbar,
was die Wahl
der richtigen
Kanzlei oder des
Rechtsberaters sehr
schwierig macht.

Jede Causa erweist sich als individuell und der Erfolg liegt in der maßgeschneiderten Beratung durch den
Anwalt der Wahl.
An diesem Punkt setzen auch die
so genannten Awards aller Art an:
Anhand von mehr oder weniger umfangreichen 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 Vermarktungszwecke.
„Die Anwalts- und Kanzleirankings
sind als subjektive Meinungsäußerungen von Marktbeobachtern
höchstrichterlich abgesegnet“, weiß
Rechtsanwalt Friedrich Jergitsch,
Partner von Freshfields Bruckhaus
Deringer. „Die guten Directories haben auch wörtlich zitiertes, wenn
auch in der Regel anonymes Man-

„Für die Besten

der Branche !“
Dr. Michael Kutschera
BINDER GRÖSSWANG
Rechtsanwälte GmbH

© beigestellt

dantenlob für Anwälte oder Praxisbereiche, das hat durchaus eine gewisse
Aussagekraft.“
Neben Rankings gelten erworbene
Awards bei Preisverleihungen als
starke Vermarktungsstrategie, weil
die damit einhergehenden Feierlichkeiten sehr publikumswirksam sind.
„Letzten Endes sind diese Rankings
und Awards aber alle rein subjektiv
und als Teilausschnitte zu betrachten“, so Jergitsch. „Für jeden Anwalt
und jede Kanzlei muss der wichtigste
Maßstab die fachliche und die ServiceQualität sowie das konkrete Engagement für den Mandanten bleiben
„Internationale Auszeichnungen für
die Besten der Branche haben eine
nicht zu unterschätzende Breitenwirkung, sowohl nach außen als auch
motivierend nach innen“, meint dazu
Michael Kutschera, Managing Partner
bei BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH.

„Letzten Endes

rein subjektiv!“
Dr. Friedrich Jergitsch
Freshfields Bruckhaus Deringer
Wien
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TEIL III: UMGRÜNDUNGEN
EINBRINGUNGEN & ANWACHSUNG
SERIE. Nachdem sich die ersten Teile mit Verschmelzungen und übertragenden Umwandlungen beschäftigt
haben, nun zu sehr bedeutsamen Umstrukturierungsmöglichkeit, und zwar den Einbringungen.
Begriff. Einbringungen liegen nach § 12 Abs 1 Umgründungssteuergesetz (UmgrStG)
vor, wenn Betriebe, Teilbetriebe, Mitunternehmeranteile
(unternehmerische Beteiligung
an einer betrieblich tätigen Personengesellschaft) oder qualifizierte Kapitalanteile auf Grundlage eines schriftlichen Einbringungsvertrags (Sacheinlagevertrags) und einer Einbringungsbilanz einer übernehmenden
Körperschaft, also einer AG,
GmbH oder Genossenschaft,
tatsächlich übertragen werden.
Die Vermögensübertragung erfolgt regelmäßig gegen Gewährung von neuen Anteilen an der
übernehmenden Körperschaft.
Unterbleiben kann die Gewährung von neuen Anteilen etwa
dann, wenn der Einbringende
Alleingesellschafter der übernehmenden Körperschaft ist
oder wenn die Beteiligungsverhältnisse an der einbringenden und übernehmenden
Körperschaft übereinstimmen
oder wenn die Gesellschafter
der übernehmenden Körperschaft den Einbringenden mit
bestehenden Anteilen an dieser
abfinden (§ 19 UmgrStG).
Gesetzliche
Grundlagen.
Anders als bei Verschmelzungen, übertragenden Umwandlungen und Spaltungen
regelt das Unternehmensrecht
Einbringungen grundsätzlich
nicht speziell. Allenfalls sind
die Sacheinlagevorschriften
des Aktienge-setzes oder des
GmbH-Gesetzes anzuwenden,
wenn die Einbringung anlässlich der Gesellschaftsgründung
oder gegen Kapitalerhöhung
erfolgt.
Einzelrechtsnachfolge.
Auch in einem zweiten
wesentlichen Aspekt unterscheidet sich das Recht der
Einbringungen von jenem der
Verschmelzungen, übertragenden Umwandlungen und
Spaltungen. Während letztere
die Übertragung von Vermögen
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge ermöglichen, geht
das Vermögen bei Einbringungen grundsätzlich nur im
Wege der Einzelrechtsnachfolge
über. Die übernehmende Gesellschaft tritt bei Einbringungen
somit nicht automatisch in alle
Rechte und Pflichten ihres Vorgängers ein. Die einzelnen Vermögensgegenstände müssen
vielmehr getrennt übertragen
werden; hinsichtlich jeden Vermögensgegenstands 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 (Mitunternehmeranteil oder Kapitalanteil). Zu beachten sind hier
jedoch Vinkulierungen und
(gesellschafts- oder syndikats-

vertragliche) Vorkaufs- und
Aufgriffsrechte. Auch changeof-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 Gesellschafterwechsel mit Abschluss des Einbringungsvertrags. Die Eintragung
des Gesellschafterwechsels im
Firmenbuch ist nur deklarativ.
Das gilt auch dann, wenn dem
Einbringenden als Gegenleistung bestehende Geschäftsanteile an der übernehmenden
GmbH gewährt werden.
Unangenehm kann die Einzelrechtsnachfolge jedoch bei
der Einbringung von Betrieben
oder Teilbetrieben werden.
Schwierigkeiten ergeben sich
vor allem dann, wenn Vertragsverhältnisse übertragen werden sollen, was grundsätzlich
die Zustimmung des Vertragspartners voraussetzt. Stimmt
der Vertragspartner nicht zu,
scheitert somit die Übertragung. Einer Zustimmung des
Vertragspartners bedarf es freilich nicht in allen Fäl-len. Besonderes gilt etwa für Arbeitsverträge. Im Fall der Übertragung
von Unternehmen, Betrieben
oder Betriebsteilen gehen die
Arbeitsverhältnisse der in der
entsprechenden Einheit Beschäftigten automatisch auf
den Erwerber über. Erleichterungen bringt schließlich auch
§ 38 Unternehmensgesetzbuch. Danach übernimmt, wer
ein unter Lebenden erworbenes
Unternehmen fortführt, zum
Zeitpunkt des Unternehmensübergangs alle unternehmensbezogenen Rechtsverhältnisse
des Veräußerers mit den bis
dahin entstandenen Rechten
und Verbindlichkeiten. Der Vertragspartner hat hier jedoch ein
Widerspruchsrecht.
Anwachsung.
Besondere Bedeutung kommt
Einbringungen im Recht der
Personengesellschaften zu;
sie ermöglichen nämlich die
„Umwandlung“ einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft. Dazu bringen
© beigestellt

„Fusionen

haben keine
Grenzen!“
Dr. Paul Schörghofer
Rechtsanwaltsanwärter

© Walter J. Sieberer

Dr. Stephan Frotz
ist Partner und
Experte für Umgründungen
bei Schönherr Rechtsanwälte GmbH

alle Gesellschafter einer Personengesellschaft ihre Anteile
an der Personengesellschaft in
eine neu gegründete oder bestehende Kapitalgesellschaft
ein. Handelt es sich bei der
Personengesellschaft um eine
GmbH & Co KG oder AG & Co
KG, also eine Kommanditgesellschaft mit einer GmbH/AG als
unbeschränkt haftendem Gesellschafter (Komplementär),
kommt auch die Einbringung
in die betreffende Kapitalgesellschaft in Betracht. Durch
derartige Einbringungen wird
die Kapitalgesellschaft einzige
Gesellschafterin der Personenge-sellschaft. Dies führt nach
§ 142 UGB dazu, dass die Kapitalgesellschaft das gesamte
Vermögen der Personengesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge 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 „kapitalentsperrenden Effekt“ kommt.
Das wäre dann der Fall, wenn
das Stammkapital der übernehmenden Kapitalgesellschaft
geringer ist als das Kommanditkapital der untergegangenen
Kommanditgesellschaft. Der
Differenzbetrag dürfte nämlich
ohne weitere Gläubigerschutzmaßnahmen an die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Die
Gläubiger der ehemaligen
Personengesellschaft würden
dadurch einen Teil ihres Haftungsfonds verlieren.
Umgründungssteuerrecht.
Ebenso wie für andere Umgründungen finden sich auch
für Einbringungen Sondervorschriften im Umgründungssteuergesetz (Art III). Die Anwendung dieser Regelungen
und der mit ihnen verbundenen
Begünstigungen setzt voraus,

dass ein Betrieb oder Teilbetrieb, ein Mitunternehmeranteil oder ein qualifizierter Kapitalanteil eingebracht werden.

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

Einbringungsvertrag.
Die Einbringung bedarf
des Abschlusses eines Einbringungsvertrags (Sacheinlagevertrags) zwischen dem
Einbringenden und der übernehmende Körperschaft. In
diesem Vertrag ist insbesondere das zu übertragende Vermögen 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 steuerlicher Wirkung auf die übernehmende Gesellschaft übergehen
soll (Einbringungsstichtag).
Auf den Einbringungsstichtag
muss regelmäßig eine Einbringungsbilanz erstellt werden.
Eine Einbringungsbilanz ist
jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn im Privatvermögen
gehaltene Kapitalanteile eingebracht werden.
Dr. Stephan Frotz
s.frotz@schoenherr.eu
Dr. Paul Schörghofer
p.schoerghofer@schoenherr.eu
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GÜNTHER HORVATH. Die Realität schreibt
die besten Geschichten. Das WirtschaftsBlatt
beleuchtet interessante Anwaltskarrieren.

A

m 1. Juli 2012 wird
Günther Horvath
ins 35. Jahr im
Wiener Büro der internationalen Sozietät Freshfields gehen, wo er – 1978
eingetreten - seit 1982 als
Partner tätig ist. Internationalität ist das Attribut,
das sich Horvath – 1952 in
Salzburg geboren und in
Linz aufgewachsen - im
Laufe seiner eindrucksvollen Karriere durchgängig 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 Schiedsre c h t sex p e r te g e l e g t :
Schon bei der MasterThesis ging es um Probleme in internationalen
Verträgen.

FASZINATION.
Was den international
gefragten Schiedsrechtssexperten 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 Internationalität – das Arbeiten in
Fremdsprachen, mit global
agierenden Mandanten.
Seit 2009 ist er Mitglied
des ICC Schiedsgerichtshofs in Paris, seit letztem
Jahr Vizepräsident des
Vienna International Arbitral Centre. Horvath war
der erste gewählte europäische Chairman von
Lex Mundi, Houston, der
weltgrößten Vereinigung
von Anwaltskanzleien mit
über 12.000 Mitgliedern.
Mehr als 200 Tage im
Jahr unterwegs, sucht der
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SERIE
Dr. Günther Horvath,
Partner bei Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP

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 international tätiger Künstler:
„Ich bewundere sie für
ihre Kreativität und Gelassenheit“.
Auch Horvath wird professionelle Gelassenheit
von Chambers, Juve und
Co. als bedeutender Faktor für seinen beruflichen
Erfolg nachgesagt

Das Interview führte

Ing. Mag.
Walter J.
Sieberer
© Walter J. Sieberer

