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Für einen im Sanierungsbe-

reich Tätigen ist das Fachgut-

achten des Fachsenats für 

Betriebswirtschaft der Kam-

mer der Steuerberater und 

Wir tschaf tsprüfer  vom 

10.04.2019 (KFS/BW7) eine 

unverzichtbare Handlungsan-

leitung. Das Fachgutachten 

gibt einen strukturierten 

Überblick über die Rechts-

grundlagen und die aktuelle 

Judikatur.  

Die Begriffe der Zahlungssto-

ckung, Zahlungseinschrän-

kung und drohenden Zah-

lungsunfähigkeit werden 

detailliert dargestellt. Zudem 

wird auch auf die Handlungs-

pflichten der Organe, wenn 

Insolvenzeröffnungsgründe 

vorliegen, eingegangen. 

Wir stellen nunmehr – in 

Anlehnung zum Fachgutach-

ten – einige Grundbegriffe im 

Zusammenhang mit Insol-

venzeröffnungsgründen und 

daraus resultierenden Hand-

lungspflichten für Organe 

dar. 

 

Zahlungsunfähigkeit 

Zahlungsunfähigkeit liegt vor, 

wenn der Schuldner mangels 

bereiter Zahlungsmittel nicht 

in der Lage ist, seine fälligen 

Schulden zu bezahlen und er 

sich die erforderlichen Zah-

lungsmittel voraussichtlich 

auch nicht alsbald verschaf-

fen wird können. 

Zahlungsfähigkeit setzt nicht 

voraus, dass Gläubiger an-

drängen. Es kommt nur auf 

die Fälligkeit der Schulden 

an. 

Unter fälligen Schulden sind 

grundsätzlich alle fälligen 

Schulden zu verstehen. Der 

OGH vertritt die Auffassung, 

dass eine Unterdeckung von 

etwa 5% als bloße Zahlungs-

stockung und noch gegebene 

Zahlungsfähigkeit beurteilt 

werden kann. Zahlungsunfä-

higkeit liegt somit vor, wenn 

der Schuldner mehr als 5% 

aller fälligen Schulden nicht 

begleichen kann. 

 

Zahlungsstockung 

Eine Zahlungsstockung liegt 

vor, wenn der Schuldner vor-

aussichtlich und alsbald sei-

ne fälligen Schulden zur Gän-

ze bezahlen wird können. Für 

die Beurteilung, ob eine blo-

ße Zahlungsstockung oder 

ein Dauerzustand vorliegt, ist 

die Gesamtsituation des Ein-

zelfalles maßgebend.  

Von einer bloßen Zahlungs-

stockung kann sohin ausge-

gangen werden, wenn laut 

Stichtag ein Betrag von 

höchstens 5% aller fälligen 

Schulden nicht bezahlt wer-

den kann oder bei Über-

schreiten der 5% das baldige 

Wiedererreichen der vollen 

Zahlungsfähigkeit mit einem 

Finanzplan dokumentiert 

wird. 

 

Zahlungseinstellung 

Bei Zahlungseinstellung gilt 

die widerlegbare gesetzliche 

Vermutung, des Eintritts der 

Zahlungsunfähigkeit.. Die 

von einem Schuldner an das 

Insolvenzgericht erstattete 

Anzeige von der Zahlungsein-

stellung ist als Antrag auf 

Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens zu werten. 

Zahlungseinstellung kann 

auch aus Indizien geschlos-

sen werden (Mehrere ergeb-

nislose Exekutionen, fruchtlo-

se Mahnungen, Nichtzahlung 

wichtiger Verbindlichkeiten).  

 

Drohende Zahlungsunfähig-

keit 

Eine drohende Zahlungsunfä-

higkeit liegt vor, wenn sich 

bei aktuell gegebener Zah-

lungsfähigkeit in der Finanz-

planung für einen zukünfti-

gen Zeitpunkt Zahlungsfähig-

keit abzeichnet, die voraus-

sichtlich nicht abgewendet 

werden kann. 

 

Pflichten der Organe im Zu-

sammenhang mit Insolvenz-

eröffnungsgründen 

Sorgfalt und Redlichkeit 

Zahlungsunfähigkeit ist auch 

dann anzunehmen, wenn es 

dem Schuldner zwar gelingt, 

seine fälligen Forderungen 

gerade noch zu erfüllen, al-

lerdings nur durch Eingehen 

neuer Schulden und der Vor-

täuschung seiner Kreditwür-

digkeit ohne Aussicht auf 

Besserung seiner wirtschaftli-

chen Situation (“Loch auf – 

Loch zu“). 

Insolvenzrecht 

Fachgutachten zur Zahlungsunfähigkeit—KFS/BW 7 NEU 
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Verpflichtung zur Führung 

geschäftlicher Aufzeichnun-

gen 

Die Unternehmensleitung 

muss sich laufend einen 

zeitnahen Überblick über die 

wirtschaftliche Lage des Un-

ternehmens verschaffen, um 

gegebenenfalls ihrer Ver-

pflichtung nachzukommen, 

rechtzeitig einen Insolvenz-

antrag zu stellen. 

Eine Planung hat als integ-

rierte Erfolgs-, Vermögens- 

und Finanzplanung zu erfol-

gen. Selbst wenn ein Klein-

unternehmen keine Planung 

hat, sollte es spätestens 

dann mit einem Finanzplan 

beginnen, wenn sich Zweifel 

abzeichnen, alle Zahlungs-

verpflichtungen bei Fälligkeit 

erfüllen zu können.  

Die Finanzplanung muss alle 

zu erwartenden Zahlungsein- 

und –ausgänge umfassen. 

Sinkt die Überdeckung konti-

nuierlich und droht eine Li-

quiditätslücke, kann es erfor-

derlich sein, von einer quar-

talsgenauen zu einer mo-

natsgenauen bzw wochenge-

nauen Planung überzugehen. 

 

Insolvenzeröffnungsgrund 

Überschuldung 

Die Organe einer Kapitalge-

sellschaft müssen auch den 

Insolvenzeröffnungsgrund 

Überschuldung beachten 

und eine insolvenzrechtliche 

Überschuldungsprüfung im 

Auge behalten. In diesem 

Fall ist eine Fortbestehens-

prognose zu erstellen. Fällt 

diese negativ aus, haben die 

Organe eine Pflicht zur Insol-

venzantragstellung. 

 

Konsequenzen drohender 

Zahlungsunfähigkeit 

Bei drohender Zahlungsunfä-

higkeit müssen Kapitalgesell-

schaften ebenfalls eine insol-

venzrechtliche Überschul-

dungsprüfung vornehmen 

bzw die Fortbestehensprog-

nose durch eine insolvenz-

rechtliche Überschuldungs-

prüfung (Vermögensstatus zu 

Liquidationswerten) ergän-

zen. Fällt diese Prüfung posi-

tiv aus, besteht bei gegebe-

ner Zahlungsfähigkeit noch 

keine Insolvenzantrags-

pflicht, wohl aber das Recht 

die Eröffnung eines Sanie-

rungsverfahrens zu beantra-

gen. 

Bei drohender Zahlungsunfä-

higkeit müssen die Organe 

beurteilen, ob es ihnen durch 

das Ergreifen geeigneter 

Maßnahmen gelingen könn-

te, die Zahlungsunfähigkeit 

aufrecht zu erhalten. Fällt 

diese Beurteilung negativ 

aus, muss die Geschäftslei-

tung entscheiden, ob sie vom 

Recht Gebrauch machen 

möchte, die Eröffnung eines 

Sanierungsverfahrens zu 

beantragen. 

Möchte sie das nicht, befin-

det sie sich in einer schwieri-

gen Situation. Zwar besteht 

bei aktuell gegebener Zah-

lungsunfähigkeit noch keine 

Insolvenzantragspflicht. Ein 

unreflektiertes Weiterwirt-

schaften bis zu deren Eintre-

ten kommt jedoch ebenfalls 

nicht in Frage. Die Verpflich-

tung zum sorgfältigen und 

redlichen Handeln verbun-

den mit den Straftatbestän-

den der §§ 146 und 158 ff 

StGB erfordert in dieser Situ-

ation ein verantwortungsbe-

wusstes Vorgehen, um eine 

Schädigung von Gläubigern 

zu verhindern. Gläubiger 

dürfen nicht getäuscht wer-

den und die drohende Liqui-

ditätslücke darf nicht durch 

das Weiterwirtschaften 

(“Weiterwursteln“) vergrößert 

werden. Ein solches Verhal-

ten würde ebenfalls zur Haf-

tung der leitenden Organe 

führen. 

 

Resümee 

Befinden sich Unternehmen 

in einer schwierigen wirt-

schaftlichen Situation, soll-

ten diese unbedingt und 

frühzeitig auf erfahrene Bera-

ter im Sanierungsbereich 

zurückgreifen, um allfällige 

persönliche Haftungen zu 

vermeiden.  

Viele Insolvenzen wären 

durch frühzeitiges Gegen-

steuern und rechtzeitiges 

Ergreifen von Maßnahmen 

zu verhindern. Oftmals wer-

den aus falschem Stolz 

(obwohl eine Fortbestehens-

prognose nicht erstellt ist 

bzw keine positive Fortbeste-

hensprognose vorliegt) priva-

te Sicherheiten zur Verfü-

gung gestellt. Diese stopfen 

meist nur eine Liquiditätslü-

cke und ändern nichts am 

strukturellen Problem. Der 

wirtschaftliche Niedergang 

der Gesellschaft wird damit 

nicht verhindert, sondern 

führt dies (oftmals) zu Privat-

konkursen der Sicherheiten-

geber bzw zu erheblichen 

zivil- und strafrechtlichen 

Konsequenzen für die leiten-

den Organe, wenn es in der 

Folge zu einem Insolvenzver-

fahren kommt. 

RA Mag Mario Kapp 

ist seit 2006 Geschäftsführer 

der KAPP & PARTNER Rechts-

anwälte GmbH und insbeson-

dere auf Insolvenzrecht, Unter-

nehmenssanierungen sowie 

Restrukturierungen speziali-

siert.  

kapp@kapp.at 

Der Autor: 
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Neue EU-Richtlinien ab 2022 

Mit zwei neuen Richtlinien hat 

die Europäische Union die 

Gesetzgebung für den digita-

len Markt modernisiert: Am 

11.01.2019 wurde sowohl die 

neue Warenkauf-Richtlinie 

2019/771/EU (WK-RL), als 

auch eine neue Richtlinie 

2019/770/EU über digitale 

Inhalte und Dienstleistungen 

(DIDL-RL) erlassen. Die bei-

den Richtlinien bilden ein 

Paket. 

EU-Richtlinien sind Rechtsak-

te, die im Gegensatz zu Ver-

ordnungen gemäß Artikel 288 

Abs 3 AEUV nicht unmittelbar 

gelten, sondern diese müssen 

erst von den Mitgliedsstaaten 

ins nationale Recht umgewan-

delt werden. Eine Richtlinie ist 

für jeden Mitgliedstaat, an 

den sie gerichtet wird, hin-

sichtlich des zu erreichenden 

Ziels verbindlich, überlässt 

jedoch den innerstaatlichen 

Stellen die Wahl der Form und 

der Mittel der Umsetzung. 

Wie genau diese Richtlinien 

im österreichischen Recht 

umgesetzt werden und was 

das Gewährleistungsrecht 

Verbrauchern, aber auch Un-

ternehmern, in Zukunft wirk-

lich bringt, wird sich zeigen.  

Umgesetzt werden müssen 

die Richtlinien nämlich erst 

bis 01.01.2022. 

 

W a r e n k a u f - R i c h t l i n i e 

2019/771/EU (WK-RL) 

Der Anwendungsbereich der 

WK-RL ist im Grunde gleich 

wie jener ihrer Vorgängerricht-

linie, der Verbrauchergüter-

kauf-Richtlinie (1999/44/EG). 

Es geht um “Waren“, zB Klei-

dung. Als Waren gelten auch 

solche mit “digitalen Elemen-

ten“ (Smartphone, intelligente 

Fitnessarmbanduhren, elekt-

ronisches Spielzeug usw), 

also bewegliche körperliche 

Gegenstände, die in einer 

Weise digitale Inhalte oder 

digitale Dienstleistungen ent-

halten oder mit ihnen so ver-

bunden sind, dass die Waren 

ihre Funktion ohne diese digi-

talen Inhalte oder digitalen 

Dienstleistungen nicht erfül-

len könnten.  

Die WK-RL bezweckt eine 

Reform des die Waren betref-

fenden Gewährleistungsrech-

tes, wobei am bisherigen 

Grundkonzept der Gewährleis-

tung nicht gerüttelt wird 

(Nachbesserung, Ersatzliefe-

rung, Preisminderung, Ver-

tragsaufhebung). Neu ist, 

dass die WK-RL nunmehr aus-

drücklich vorsieht, dass beim 

Austausch die Aus- und Ein-

baukosten für bestimmungs-

gemäß montierte/installierte 

Waren vom Verkäufer zu tra-

gen sind. Ersatzlieferung bzw 

Nachbesserung können ver-

weigert werden, wenn die Aus- 

und Einbaukosten unverhält-

nismäßig hohe Kosten verur-

sachen würden. Die Beweis-

lastumkehrfrist zugunsten des 

Verbrauchers wird von 6 Mo-

naten auf 1 Jahr verlängert. 

Die Gewährleistungsfrist 

selbst bleibt mit 2 Jahren 

gleich.  

Eine weitere wichtige Neue-

rung der Richtlinie ist, dass 

der Verkäufer verpflichtet ist, 

Updates für Waren mit digita-

len Elementen bereitzustellen, 

damit die Ware “im vertrags-

gemäßen Zustand“ bleiben 

kann. Die Dauer der Update-

Verpflichtung hat in der Richt-

linie keine bestimmte Frist 

zugeordnet erhalten. Sie be-

steht nach der Richtlinie für 

den Zeitraum, in dem der 

Verbraucher ein Update 

“vernünftigerweise erwarten 

kann“, wobei Art und Zweck der 

Waren, die Umstände und die 

Art des Vertrages zu berück-

sichtigen seien (Artikel 7 Abs 3 

lit a WK-RL).  

 

Richtlinie 2019/770/EU über 

digitale Inhalte und Dienstleis-

tungen (DIDL-RL) 

Die DIDL-RL gilt für Verträge 

über die Bereitstellung digitaler 

Inhalte oder digitaler Dienst-

leistungen. Digitale Inhalte 

werden definiert als “Daten, die 

in digitaler Form erstellt und 

bereitgestellt werden.“  Dazu 

zählen unter anderem Filme, 

Musik, E-Books, Fotos udgl. 

Unter digitalen Dienstleistun-

gen sind solche zu verstehen, 

die dem Verbraucher die Erstel-

lung, Verarbeitung oder Spei-

cherung von Daten in digitaler 

Form oder den Zugang zu sol-

chen Daten ermöglichen. Eben-

so erfasst sind Dienstleistun-

gen, die die gemeinsame Nut-

zung von solchen Daten, die 

der Verbraucher oder ein ande-

rer Nutzer hochgeladen oder 

erstellt hat, oder sonstige Inter-

aktionen mit diesen Daten, 

ermöglichen. Darunter fallen 

alle möglichen Computerpro-

gramme, Apps (zB Photoshop), 

Cloud-Speicher-Services (wie 

Dropbox), Social Media (zB 

Facebook, Snapchat) oder 

Dienste zum Streamen von 

Filmen, Serien oder Musik (zB 

Netflix, Spotify).  

Die Richtlinie verpflichtet Un-

ternehmer, für diese digitalen 

Inhalte bzw Dienstleistungen 

Gewähr zu leisten.  

Art 8 der Richtlinie normiert 

unter anderem eine Update-

Verpflichtung entsprechend 

Europarecht  

Klarere Rechte am digitalen Markt 

Die Autorin: 

RA Mag Eva Pany 

ist seit 2002 Anwältin, seit 

2014 Rechtsanwältin im Team 

der KAPP & PARTNER Rechts-

anwälte GmbH und seit 2016 

auch Partnerin. Sie ist nicht 

nur Insolvenzverwalterin, son-

dern auch auf Zivilrecht und 

Familienrecht spezialisiert.   

pany@kapp.at 
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den Regelungen der WK-RL.  

Sollten digitale Inhalte bzw 

digitale Dienstleistungen nicht 

den Kriterien entsprechen 

oder Rechtsmängel vorliegen, 

stehen dem Verbraucher die 

in Artikel 14 DIDL-RL genann-

ten Abhilfen zur Verfügung.  

Anders als bei anderen Wa-

ren, gibt es auf der sogenann-

ten ersten Stufe der Gewähr-

leistung keinen Unterschied 

zwischen einem Anspruch auf 

Nachbesserung und Ersatzlie-

ferung. Dies ist bei digitalen 

Inhalten und Dienstleistungen 

nicht praktisch bzw sinnvoll.  

Des Weiteren gibt es bei Ver-

trägen, bei denen die Gegen-

leistung in personenbezoge-

nen Daten besteht, auf der 

zweiten Stufe (= sekundäre 

Gewährleistungsbehelfe) kei-

ne Preisminderung. Dafür 

besteht in diesem Bereich die 

Möglichkeit der Vertragsbeen-

digung bei nur geringfügigen 

Vertragswidrigkeiten.  

Für Verträge über die einmali-

ge Bereitstellung digitaler 

Inhalte oder Dienstleistungen 

gilt eine Gewährleistungsfrist 

von 2 Jahren ab Bereitstel-

lung, bei fortlaufender Bereit-

stellung besteht die Gewähr-

leistungspflicht für die gesamte 

Vertragszeit. Auch hier wurde 

die Beweislastumkehrfrist von 

bisher 6 Monaten auf 1 Jahr 

verlängert.  

 

Handlungsbedarf 

Unternehmern und Verbrau-

chern bleibt noch Zeit, sich auf 

die neuen Regeln einzustellen.  

Zu empfehlen ist, die allgemei-

nen Geschäftsbedingungen  

rechtzeitig anzupassen.  

Wir beraten Sie gerne.  

Die Autorin: 

RA Mag Raffaela Lödl-Klein 

ist seit 2013 im Team der 

KAPP & PARTNER Rechtsan-

wälte GmbH und seit Februar 

2018 auch Partnerin. Zu ihren 

Spezialgebieten zählen das 

Immobilienrecht, insbesondere  

die Abwicklung von Liegen-

schafts- und Bauträgerprojek-

ten sowie das Gesellschafts– 

und Insolvenzrecht. 

loedl@kapp.at 

Immobilienrecht  

Der Treuhänder als Schnittstelle bei der Abwicklung von 

Bauträgerprojekten nach dem BTVG 

Bauträgerprojekten kommt in 

der Praxis eine sehr große 

Bedeutung zu. Kernstück und 

primäre Zielrichtung des Bau-

trägerertragsgesetzes (BTVG) 

ist der Schutz eines Erwerbers 

von Wohn- und Geschäftsräu-

men vor dem Verlust der ge-

leisteten Vorauszahlungen im 

Falle der Insolvenz des Bau-

trägers.  

Im Rahmen des BTVG hat der 

Bauträger die Möglichkeit – 

bzw ist dieser in gewissen 

Teilbereichen sogar ex lege 

dazu verpflichtet – einen 

Treuhänder zu bestellen (§ 12 

BTVG). Einem solchem kommt 

im Rahmen der Abwicklung 

des Bauträgerprojektes eine 

selbständige Sonderstellung 

zu: Neben der grundsätzli-

chen Vertragsabwicklung, 

treffen diesen in erster Linie 

auch zahlreiche Sicherungs-

pflichten zur angemessenen 

Wahrung der Rechte eines 

Erwerbers. Der Treuhänder 

bildet die Schnittstellen zwi-

schen den bei der Projektab-

wicklung beteiligten Akteuren, 

namentlich insbesondere 

Bauträger, Erwerber, Bauträ-

gerbank, Käuferbank, und 

Baufortschrittsprüfer. 

 

Hauptanwendungsfall bei der 

Bauträgerprojektabwicklung 

ist das Modell der grundbü-

cherlichen Sicherung verbun-

den mit der Zahlung nach 

einem Ratenzahlungsplan 

gem § 9 iVm § 10 BTVG. Bei 

diesem Sicherungsmodell ist 

der Treuhänder (idR fungiert 

dieser auch als Vertragser-

richter) zwingend zu bestellen. 

Dieser hat umfassende Pflich-

ten nach dem BTVG, dem 

Bauträgervertrag, sowie nach 

zahlreichen weiteren Vor-

schriften (ua WEG, KSchG) zu 

erfüllen. Die Tätigkeit des 

Treuhänders endet erst mit 

Übergabe des eigentlichen 

Vertragsgegenstands und 

Sicherung der Erlangung der 

vereinbarten Rechtsstellung 

(§ 7 BTVG). Der Treuhänder 

hat insbesondere nachfolgen-

de Pflichten zu erfüllen. 

Belehrungspflichten des Treu-

händers 

Den Treuhänder trifft die 

Pflicht, den Erwerber über die 

Natur des Vertrages, die we-

sentlichen Vertragspunkte, die 

verschiedenen Sicherungsmög-

lichkeiten und vor allem über 

die jeweiligen Rechtsfolgen im 

Falle der Insolvenzeröffnung 

über das Vermögen des Bau-

trägers aufzuklären (§ 12 Abs 

3 Z 1 BTVG). Dies gilt selbst 

gegenüber anwaltlich vertrete-

nen Erwerbern. 

Detaillierte Aussagen über Art, 

Form, Umfang und Reichweite 

der vorzunehmenden Beleh-

rung durch den Treuhänder 

lassen sich dem Gesetz nicht 

entnehmen. Zu erhalten hat 

der rechtsunkundige Erwerber 

nach hA jedoch im Regelfall 

eine Aufklärung über die Ziel-

setzungen und den zwingenden 

Inhalt des Bauträgervertrags, 

des BTVG sowie anwendbarer 

Gesetze (WEG 2002), die ver-

schiedenen Sicherungsmodelle 

und das gewählte Sicherungs-
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modell (beim Ratenzahlungs-

planmodell insb auch die Art 

und Weise der Baufortschritts-

prüfung), die Rechte und 

Rechtsposition der Erwerber, 

Bauträgerinsolvenzszenario, 

Zahlungsmodalitäten und 

Lastenfreistellungsverpflich-

tungen. 

 

Überwachungspflichten des 

Treuhänders 

Der Treuhänder hat die Erfül-

lung der Sicherungspflicht des 

Bauträgers mit höchstmögli-

cher Sorgfalt zu überwachen 

(§ 12 Abs 3 Z 2 BTVG). Der 

Treuhänder hat – insbesonde-

re aus haftungsrechtlicher 

Sicht – genauestens zu prü-

fen, ob die vom Bauträger 

angebotene Sicherung auch 

tatsächlich “tauglich“ ist und 

dies auch in Hinkunft bleibt. 

Die korrekte Erfüllung des 

grundbücherlichen Siche-

rungsmodells erfordert nach 

aktueller Rsp des OGH (5 Ob 

141/18y) folgende sechs 

Elemente: 

 Bestellung eines Treuhän-

ders (§ 12 BTVG) 

 Zahlung nach Ratenplan 

 Ausreichende bücherliche 

Sicherstellung (idR Anmer-

kung gemäß § 40 Abs 2 

WEG) 

 Vorliegen einer einverlei-

bungsfähigen Titelurkunde 

 Sicherung der Lastenfrei-

stellung nach § 9 Abs 3 

BTVG 

 Vorliegen einer rechtskräfti-

gen baubehördliche Bewilli-

gung sowie allfälliger sons-

tiger Bewilligungen 

Fehlt es auch nur an einer 

einzigen Voraussetzung, so ist 

das grundbücherliche Siche-

rungsmodell nicht verwirk-

licht, die Zahlungen des Er-

werbers werden nicht fällig 

(RS0132311). Es ist Aufgabe 

des Treuhänders zu überwa-

chen, dass die vorgenannten 

Elemente des Sicherungsmo-

dells vorliegen. Wenngleich 

der Bauträger zwar der primä-

re Adressat der gesetzlichen 

Erfüllungspflicht ist, ist in der 

Praxis der Treuhänder gefragt, 

für die Beschaffung der erfor-

derlichen Löschungserklärung 

iSd § 9 Abs 3 BTVG zu sorgen, 

die Insolvenzfestigkeit des 

Liegenschafts(anteils)erwerb 

durch Erwirkung einer ent-

sprechenden Grundbuchsein-

tragung (ua Anmerkung gem 

§ 40 Abs 2 WEG) herzustellen 

und eine verbücherungsfähi-

gen Titelurkunde (samt Auf-

sandungserklärung) zu errich-

ten, etc.  

 

Pflichten im Zusammenhang 

mit der Zahlungsabwicklung 

Neben Rechnungslegungs-

pflichten gegenüber dem Er-

werber (§ 12 Abs 3 Z 3 BTVG) 

hat der Treuhänder auch da-

für Sorge zu tragen, dass der 

Erwerber Zahlungen nur auf 

Konten entrichtet, über die 

der Treuhänder verfügungsbe-

rechtigt ist und die den nota-

riellen oder anwaltlichen Stan-

desregeln entsprechen (§ 12 

Abs 3 Z 4 BTVG).  

Bei Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzungen – dh bei 

Erreichen des jeweiligen Bau-

fortschrittes – sind die Zah-

lungen des Erwerbes vom 

Treuhandkonto an den Bau-

träger weiterzuleiten. Der 

Treuhänder hat dafür Sorge 

zu tragen, dass die Zahlungen 

weder zu früh (vgl § 37 Abs 1 

WEG 2002), noch zu spät bzw 

an den richtigen Zahlungs-

empfänger geleistet werden. 

Die Feststellung des Ab-

schlusses des jeweiligen Bau-

abschnittes erfolgt idR durch 

einen Baufortschrittsprüfer 

iSd § 13 BTVG. Dieser haftet 

dem Erwerber unmittelbar 

und gilt nicht als Erfüllungsge-

hilfe des Treuhänders. 

 

Pflichtbewusstsein des Treu-

händers 

Jeder Treuhänder hat seine 

Verpflichtungen aus einem ihm 

anvertrauten Treuhandgeschäft 

mit Treue und besonderer Ge-

wissenhaftigkeit gegenüber 

dem Käufer zu erfüllen (OGH 

26 Os 3/16 k).  

Eingangs wurde bereits darauf 

hingewiesen, dass der Treu-

händer neben seiner Funktion 

als Treuhänder gem § 12 BTVG 

in der Regel als Vertragserrich-

ter im Interesse beider Ver-

tragsparteien bzw sogar im 

Auftrag beider Vertragsparteien 

tätig wird. Bei Nichtanwendung 

oder mangelnder Einhaltung 

der BTVG-Best immungen 

(Überwachungs-, Informations- 

und Sicherheitspflichten) haftet 

der Treuhänder sowohl dem 

Bauträger, als auch dem Erwer-

ber gegenüber gem § 12 BTVG 

bzw §§ 1294 ff iVm 1299 

ABGB.  

Der Treuhänder stellt bei der 

gesamten Projektabwicklung 

die Schnittstelle zwischen den 

beteiligten Akteuren dar und 

hat vor allem beim Sicherungs-

modell der grundbücherlichen 

Sicherstellung umfassende 

Prüf-, Belehrungs- und Überwa-

chungspflicht zu erfüllen.  

Die erfolgreiche Projektabwick-

lung verlangt daher einen Treu-

händer mit fundierten Spezial-

kenntnissen und Erfahrung bei 

der Bauträgerprojektabwick-

lung sowie einen strukturierte 

Informationsaustausch inner-

halb der Projektbeteiligten.  

Die Tätigkeit als Vertragserrich-

ter und Treuhänder bei der 

Bauträgerprojektabwicklung 

zählt seit Jahren zu den Kern-

kompetenzen unserer Kanzlei. 

Wir betreuen Bauträger, Erwer-

ber, beraten aber auch Banken 

   I NF O BO X  

§ 12  Abs 1 BTVG 

(1) Der Bauträger ist ver-

pflichtet, spätestens bei 

der Unterfertigung des 

Bauträgervertrags einen 

Treuhänder zu bestellen, 

dessen Tätigkeit erst mit 

dem Ende der Sicherungs-

pflicht des Bauträgers (§ 7 

Abs 5) dem jeweiligen Er-

werber gegenüber endet. 

Auf die Bestellung des 

Treuhänders kann nur ver-

zichtet werden, wenn für 

alle allfälligen Rückforde-

rungsansprüche des Erwer-

bers eine schuldrechtliche 

Sicherung (§ 8) bestellt 

wird.  
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oder andere Projektbeteilig-

te, weshalb wir mit den ver-

schiedenen Sichtweisen und 

Interessenlagen vertraut 

sind. Gerne stehen wir Ihnen 

für ein Beratungsgespräch 

zur Verfügung – Join us! 
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kirchmeier@kapp.at 

Immobilienrecht 

Grunderwerbssteuerpflicht beim Superädifikat und Baurecht 

Neben der Übertragung von 

Grundstücken, stellt auch die 

Bestellung eines Baurechtes 

bzw eines Superädfikates 

einen grunderwerbssteuerli-

chen Erwerbsvorgang dar. 

Das Grunderwerbsteuerge-

setz erweitert die Grunder-

werbsteuerpflicht insoweit, als 

es gem § 2 Abs 2 Baurechte 

und Gebäude auf fremdem 

Grund (insb Superädifikate) 

Zivilrecht 

Das Untermietverbot in Mietverträgen 

In beinahe sämtlichen Miet-

verträgen wird generell eine 

Untervermietung des Be-

standnehmers seitens des 

Bestandgebers vertraglich 

ausgeschlossen bzw nur mit 

Zustimmung des Bestandge-

bers erlaubt.  

Grundsätzlich ist es einem 

Bestandnehmer erlaubt, das 

Bestandobjekt weiterzuver-

mieten (Untermiete). Dieses 

Recht kann jedoch vertrag-

lich im Sinne des § 1098 

ABGB ausgeschlossen wer-

den. Auf eine verbotswidrige 

Weitergabe des Gebrauchs 

kann der Hauptbestandgeber 

mit Kündigung und Unterlas-

sungsklage reagieren. Der 

Untermieter kann vom 

Hauptbestandgeber unmittel-

bar auf Räumung geklagt 

werden und ist einem Ver-

wendungsanspruch ausge-

setzt.  

Auch beim Untermietverbot 

ist jedoch zwischen dem An-

wendungsbereich des MRG 

zu unterscheiden, da im Voll-

anwendungsbereich des 

MRG Sonderregelungen be-

stehen (§ 11 MRG). Nach 

dieser Bestimmung kann 

sich der Vermieter auf ein 

vertragliches Verbot der Un-

tervermietung nur dann beru-

fen, wenn ein wichtiger 

Grund vorliegt. Wichtige 

Gründe sind im § 11 Abs 2 

MRG geregelt und liegen vor 

wenn: 

 der Mietgegenstand 

zur Gänze unterver-

mietet werden soll; 

 der in Aussicht ge-

nommene Untermiet-

zins eine im Vergleich 

zum zu entrichtenden 

Mietzins und etwai-

gen sonstigen Leis-

tungen des Unterver-

mieters unverhältnis-

mäßig hohe Gegen-

leistungen darstellt; 

 die Anzahl der Bewoh-

ner einer gemieteten 

Wohnung die Anzahl 

der Wohnräume über-

steigt oder nach der 

Aufnahme eines Un-

termieters überstei-

gen würde; oder 

 wenn Grund zur Be-

sorgnis besteht, dass 

der Untermieter den 

Frieden der Hausge-

meinschaft stören 

wird. 

Der § 11 MRG bezieht sich 

nur auf die Untervermietung, 

nicht auf die Weitergabe wie 

etwa eine Verpachtung eines 

im Mietgegenstand vertrete-

nen Unternehmens. 

Kommt der Vollanwendungs-

bereich des MRG sohin zur 

Anwendung, ist eine Berufung 

auf das vertragliche Unter-

mietverbot nur dann möglich, 

wenn zugleich ein wichtiger 

Grund geltend gemacht wird. 

Sollte das Mietverhältnis nicht 

dem Vollanwendungsbereich 

unterliegen, ist jedoch im Sin-

ne des § 1098 ABGB eine 

Untervermietung des Bestand-

objektes mangels anderslau-

tender Vereinbarung zulässig.  

Zusammenfassend ist somit 

festzuhalten, dass zahlreiche 

vereinbarte Untermietverbote 

rechtlich nicht durchsetzbar 

sind, zumal im Vollanwen-

dungsbereich eine Durchset-

zung nur dann erfolgen kann, 

wenn ein wichtiger Grund im 

Sinne des § 11 MRG vorliegt. 

Diese Bestimmung wird oft-

mals bei der Errichtung eines 

Mietvertrages außer Acht ge-

lassen und wird erst im Streit-

fall relevant. 
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dem Begriff "Grundstück" 

gleichstellt. Daher können 

auch Rechtsvorgänge im 

Zusammenhang mit Superä-

difikaten und Baurechten 

eine Grunderwerbsteuer-

pflicht auslösen. 

Unter einem Baurecht ver-

steht man gem § 1 Abs 1 

Baurechtsgesetz das dingli-

che, veräußerliche und ver-

erbliche Recht, auf fremdem 

Grund und Boden ein Bau-

werk zu haben. Das Baurecht 

entsteht aufgrund eines Bau-

rechtsvertrages und durch 

die Eintragung im Grundbuch 

als bücherliche Last des 

Grundstückes, wobei die 

Dauer eines Baurechts 10 

Jahre nicht unterschreiten 

und 100 Jahre nicht über-

schreiten darf. 

Superädifikate sind hingegen 

Bauwerke, die auf fremden 

Grund in der Absicht ausge-

führt werden, dass sie dort 

nicht dauerhaft verbleiben 

sollen. Sie können ohne Sub-

stanzverlust jederzeit abge-

baut werden. Im Unterschied 

zum Baurecht erfolgt der 

ursprüngliche Eigentumser-

werb am Gebäude durch die 

Bauführung selbst, somit 

ohne Urkundenhinterlegung 

und ohne Eintragung im 

Grundbuch. 

 

Die GrESt beim Baurecht 

Bemessungsgrundlage für 

die Einräumung eines 

Baurechtes ist gem § 5 

GrEStG grundsätzlich der 

Wert der Gegenleistung 

und/oder der laufend zu ent-

richtende Bauzins. 

Wird im Baurechtsvertrag ein 

laufender  ( zB  jähr l i -

cher/monatlicher) Bauzins 

vereinbart, so setzt sich die 

Bemessungsgrundlage aus 

der Summe der jährlichen 

Bauzinse, abgezinst mit 

5,5%, höchstens jedoch aus 

dem Achtzehnfachen des 

jährlichen Bauzinses zusam-

men. 

Ist die Erhöhung des Bauzin-

ses um einen im vornherein 

festgelegten Betrag bzw Pro-

zentsatz vereinbart, so ist 

diese jährliche Steigerung 

bei der Bemessungsgrundla-

ge für die Grunderwerbssteu-

er wie folgt zu berechnen: 

Die Summe der abgezinsten 

Bauzinse (inkl Wertanpas-

sungen) sind dem 18-fachen 

des durchschnittlichen Jah-

resbetrages gegenüberzu-

stellen. Der durchschnittliche 

Jahresbetrag ergibt sich aus 

dem Quotient der kumulier-

ten tatsächlichen Bauzins-

zahlungen und der Laufzeit. 

Der niedrigere Betrag bildet 

letztendlich die Bemessungs-

grundlage. Bei Koppelung 

des Bauzinses an einen all-

gemeinen Index (zB VPI) wer-

den die jährlichen Wertan-

passungen – mangels Kennt-

nis der künftigen Entwicklung 

– nicht berücksichtigt.  

Wird ein Baurecht jedoch 

unentgeltlich oder gegen 

lediglich ein geringes Entgelt 

eingeräumt, so muss das 

Baurecht bewertet werden. 

Im Erlass vom 11.11.2014, 

B M F - 0 1 0 2 0 6 / 0 1 0 1 -

VI/5/2014 vertrat das Bun-

desministerium für Finanzen 

noch die Auffassung, dass 

der gemeine Wert des Bau-

rechts, sofern das Baurecht 

auf mindestens 50 Jahre 

eingeräumt wird, mit dem 

gemeinen Wert des Grund-

stücks gleichzusetzen ist (vgl 

§ 56 BewG). Es galt somit 

folgender Grundsatz: Erfolgt 

die Begründung eines Bau-

rechts auf einem bloßen 

Grundstück, so entspricht 

der gemeine Wert für das 

bloße Grundstück (= Boden-

wert) dem gemeinen Wert 

des Baurechtes; bei Begrün-

dung eines Baurechtes an 

einem bebauten Grundstück 

(samt Gebäude) entspricht der 

gemeine Wert für das bebaute 

Grundstück (Bodenwert + 

Gebäudewert) dem gemeinen 

Wert des Baurechtes. 

Dieser Ansicht erteilte der 

VwGH jedoch eine Absage. Der 

VwGH trennt klar zwischen 

Baurecht und belastetem 

Grundstück und begründet 

dies ua damit, dass ein 

Baurecht weder faktisch noch 

rechtlich ident mit dem be-

lasteten Grundstück sei. Das 

Baurecht stellt nur die Befug-

nis zur Bebauung und Nut-

zung des Bauwerks für die Dau-

er des Baurechts dar. Der Be-

rechtigte erhält keinen Zugriff 

auf die Substanz des Bauwerks 

und mit Ablauf des Baurechts 

verliert er auch sein Eigentum 

am Bauwerk. Aus diesem 

Grund ist der “gemeine Wert“ 

des Grundstücks zwangsläufig 

niedriger als der “gemeine 

Wert“ des Grundstücks selbst. 

Für die Bemessung des Bau-

rechts ist daher ausschließlich 

der gem § 10 BewG zu ermit-

telnde “gemeine Wert“ des 

einzuräumenden Baurechts, 

also der Preis, der im gewöhn-

lichen Geschäftsverkehr für 

die Einräumung eines solchen 

Baurechts gezahlt werden 

würde, heranzuziehen. Nach-

zuweisen ist somit der fremd-

übliche marktkonforme Bau-

zins, der entsprechend den 

Vorschriften des BewG zu kapi-

talisieren ist.  

 

Die GrESt beim Superädifkat 

Die erstmalige Errichtung ei-

nes Gebäudes im Rahmen 

eines Superädifikates ist, un-

abhängig von einem etwaigen 

im Zuge der Grundstücksnut-

zungsvereinbarung zu zahlen-

den Nutzungsentgelt, nicht 

grunderwerbsteuerbar. Es ist 

jedoch zu beachten, dass die 

Grundstücksnutzungsverein-

barung einer Bestandsver-

tragsgebühr in Höhe von 1% 

unterliegt, sofern eine gebüh-
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Oftmals kommt es bereits zu 

Lebzeiten zur Vermögensver-

schiebung von den Eltern an 

den engsten Familienkreis. 

Häufig werden dabei Liegen-

schaften samt den darauf 

befindlichen Wohnhäusern 

bzw Wohnungen im Schen-

kungsweg übertragen. Nicht 

selten wird dabei im Schen-

k u n g s v e r t r a g  a l s 

"Gegenleistung" bspw ein 

lebenslanges Wohnungs-

gebrauchsrecht oder andere 

dingliche Nutzungsrechte 

vereinbart, welche mit der 

Durchführung des Vertrags 

grundbücherlich sicherge-

stellt werden sollen. 

 

Formvorschrift für Schen-

kungsverträge  

Im Zuge der Vertragserrich-

tung gilt es relativ strenge 

Formvorschriften zu beach-

ten. 

Gemäß § 1 Abs 1 lit d Notari-

atsaktgesetz (NotaktG) sind 

Schenkungsverträge ohne 

"wirkliche Übergabe" zwin-

gend in Form eines Notariats-

akts zu errichten. Die Notari-

atsaktpflicht und die tatsäch-

liche Übergabe haben den 

Zweck, den Geschenkgeber 

vor Augen zu führen, dass er 

Vermögen ohne Gegenleis-

tung veräußert und er die 

Verfügungsgewalt darüber 

verliert, dh nach der Schen-

kung nicht mehr unbe-

schränkt darüber verfügen 

kann. 

Nur wenn im Schenkungsver-

trag angeführt ist, dass die 

Schenkungsl iegenschaft 

schon vor Vertragsunterferti-

gung an den Geschenkneh-

mer wirklich übergeben wor-

den ist, braucht man keinen 

Notariatsakt, sondern reicht 

ein schriftlicher Vertrag, bei 

dem nur die Unterschriften 

zu beglaubigen sind. 

Die Frage der "wirklichen 

Übergabe des Schenkungs-

gegenstands", welche für die 

Formpflicht ausschlaggebend 

ist, stellt sich immer dann, 

wenn der bzw die Geschenk-

geber das Objekt faktisch 

unverändert wie bisher nut-

zen, ohne dass sie das 

schenkungsgegenständliche 

Objekt tatsächlich aus ihrem 

Gewahrsam gegeben haben. 

Die Rechtsprechung des 

OGH wertet ein vorbehalte-

nes Wohnungsrecht nicht als 

Gegenleistung, sondern als 

Wertminderung des Schen-

kungsgegenstands. Diese 

Verpflichtung bewirkt ledig-

lich eine höhere Belastung 

des Geschenknehmers und 

verringert damit den Schen-

kungswert der Liegenschaft. 

Es ist also immer noch eine 

Schenkung und kein entgeltli-

cher Vorgang. 

 

"Wirkliche Übergabe" iSd § 

943 ABGB 

Naturgemäß sind mit der Er-

richtung eines Notariatsaktes 

für eine Schenkung höhere 

Kosten verbunden als ohne 

einen solchen. 

Soll die Errichtung des Notari-

atsaktes vermieden werden, 

muss eine "wirkliche Überga-

be" tatsächlich stattfinden. 

Nach ständiger Rechtspre-

chung muss diese “sinnfällig 

nach außen bemerkbar und 

so beschaffen sein, dass aus 

ihr der Wille des Geschenkge-

bers hervorgeht, den Schen-

kungsgegenstand sofort aus 

seinem Gewahrsam in den 

Besitz des Geschenknehmers 

zu übertragen“. 

Ein "wirkliche Übergabe" iSd 

ABGB liegt also immer dann 

vor, wenn die Sache tatsäch-

lich übergeben wird oder aber 

(insb bei unbeweglichen Sa-

chen wie Liegenschaften) eine 

Zivilrecht 

Formpflicht des Schenkungsvertrags bei Vorbehalt des 

Wohnungsgebrauchsrechts Der Autor: 

renrechtlich relevante Urkunde 

vorliegt. 

Im Unterschied zum ur-

sprünglichen Eigentumser-

werb an einem Superädifikat 

löst die Weitergabe eines 

Superädifikates einen grund-

erwerbsteuerpflichtigen Vor-

gang aus . 

Die Bemessungsgrundlage 

bildet gemäß § 4 GrEStG 

auch hier die Gegenleistung, 

zumindest ist auch im Fall 

der Weitergabe eines Supe-

rädifkates der Grundstücks-

wert als Bemessungsgrundla-

ge für die Grunderwerbssteu-

er heranzuziehen. Bei allen 

Verkäufen ist daher der 

Grundstückswert vergleichs-

weise zu berechnen um fest-

zustellen, welcher Wert höher 

ist.  Das BMF hat zur Hilfe bei 

der Ermittlung des Grund-

stückwertes auf seiner Home-

page einen entsprechenden 

Grundstückswert -Rechner 

veröffentlicht.  

Auch hier beraten wir Sie ger-

ne! 
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Übergabe durch Zeichen - 

also durch einen nach außen 

hin erkennbarer Publizitäts-

akt - erfolgt. Es darf sich also 

nicht um eine bloße Zusiche-

rung bzw um ein bloßes 

Schenkungsversprechen 

handeln. "Zeichen" in diesem 

Sinne sind zB die Begehung 

der Grenzen und die Überga-

be aller Verwaltungsunterla-

gen. 

 

Einräumung eines Woh-

nungsrechtes für den Ge-

schenkgeber 

Wird eine Liegenschaft vor 

Unterzeichnung des Schen-

kungsvertrags tatsächlich an 

den Geschenknehmer über-

geben und macht sich dieser 

Umstand nach außen – etwa 

durch Adressänderung des 

Geschenkgeber an die Adres-

se des Schenkungsgegens-

tandes – bemerkbar, so ist 

der Tatbestand der wirkli-

chen Übergabe meistens 

erfüllt. 

Behält sich der Geschenkge-

ber laut Vertragstext aber ein 

lebenslanges Wohnrecht vor, 

so kann dies den Anschein 

erwecken, dass es zu keiner 

wirklichen Übergabe, son-

dern dass es durch den 

Schenkungsvertrag zur blo-

ßen Verschiebung der Besitz-

verhältnisse gekommen ist. 

Auch eine Vertragsklausel, 

dass "eine wirkliche Überga-

be bereits durch Begehen 

der Liegenschaft vor Ver-

tragsunterfertigung stattge-

funden hat" ist im Lichte der 

aktuellen Rechtsprechung 

nicht mehr ausreichend, um 

dem Geschenkgeber sein 

Vermögensopfer zu verdeutli-

chen. Der Judikatur des 

Obersten Gerichtshofs zur 

Thematik des Übereilungs-

schutzes (vgl OGH 5 Ob 

172/15b; OGH 5 Ob 8/16m) 

des Geschenkgebers ist hier 

jedenfalls zu berücksichti-

gen. 

Rechtsprechung im Grund-

buchsverfahren 

Da es sich beim Grundbuchs-

verfahren um ein reines Ak-

ten- bzw Urkundenverfahren 

handelt, ist für die Beurtei-

lung der "wirklichen Überga-

be" der Wortlaut des Schen-

kungsvertrags, welcher für 

die grundbücherliche Durch-

führung vorgelegt wird, maß-

geblich. Die Grundbuchsur-

kunde ist daher in ihrer Ge-

samtheit zu beurteilen. Aus 

der Urkunde dürfen sich kei-

ne Zweifel aus der tatsächli-

chen Übergabe ergeben.  

Eine konkrete Aufzählung der 

Übertragungsakte ist nur 

dann entbehrlich, wenn auf-

grund des gesamten Urkun-

deninhalts keine Zweifel dar-

an bestehen, dass der Ge-

schenkgeber die geschenkte 

Liegenschaft "real" aus der 

Hand gegeben hat.  

Hegt das Grundbuchsgericht 

jedoch Zweifel an der tat-

sächlichen Übergabe der 

Liegenschaft, so wird der 

Antrag auf Eigentumseinver-

leibung mit großer Wahr-

scheinlichkeit abzuweisen 

sein, sofern der Schenkungs-

vertrag nicht in Form eine 

Notariatsaktes geschlossen 

wurde. 

 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzu-

halten, dass bei der Vertrags-

gestaltung jedenfalls sensi-

bel auf die exakte Formulie-

rung zu achten ist. Sofern 

kein Notariatsakt errichtet 

werden soll, ist die Vertrags-

urkunde zwingend so zu for-

mulieren, dass sich der Ge-

schenkgeber seines Vermö-

gensopfers bewusst ist und 

die reale Übergabe iSd § 843 

ABGB zum Ausdruck kommt 

bzw auch erfolgt ist.  

Der neueren Rechtsprechung 

des OGH in Grundbuchssa-

chen ist zwar zu entnehmen, 

dass bestimmte Formulierun-

gen betreffend eines Woh-

nungsgebrauchsrechts in 

Schenkungsverträgen einen 

Eigentümerwechsel bewirken, 

diese aber bei genauer inhalt-

licher Prüfung aufgrund Form-

mangels des Schenkungsver-

trags ungültig sein können.  

Sofern es dennoch zu einem 

Eigentümerwechsel aufgrund 

eines formungültigen Vertrags 

im Grundbuch kommt, könnte 

dieser nachträglich angefoch-

ten und die Eigentumseinver-

leibung des Geschenkneh-

mers rückgängig gemacht 

werden.  

Zur Vermeidung von Proble-

men im Zusammenhang mit 

der grundbücherlichen Durch-

führung empfiehlt es sich je-

denfalls bei der Erstellung von 

Schenkungsverträgen, mit 

welchen Gegenleistungen bzw 

dingliche Rechte zugunsten 

des Geschenkgebers einge-

räumt werden, anwaltlichen 

Rat einzuholen. Wir beraten 

Sie gerne . 

   I NF O BO X  

§ 943 ABGB Form des 

Schenkungsvertrages 
Aus einem bloß mündli-

chen, ohne wirkliche Ueber-

gabe geschlossenen 

Schenkungsvertrage er-

wächst dem Geschenkneh-

mer kein Klagerecht. Die-

ses Recht muß durch eine 

schriftliche Urkunde be-

gründet werden. 
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Insolvenz-/Immobilienrecht 

Kauf einer Liegenschaft aus der Insolvenzmasse 

Der Erwerb einer Liegen-

schaft in einem laufenden 

Insolvenzverfahren ist mit 

einigen zusätzlichen forma-

len und inhaltlichen Aspek-

ten verbunden. Nachfolgen-

der Artikel beleuchtet die 

verfahrensrechtlichen Beson-

derheiten, sowie Abläufe 

beim Erwerb einer Immobilie 

im Rahmen eines Insolvenz-

verfahrens. 

 

Gerichtliche Versteigerung 

oder freihändige Veräuße-

rung? 

Nach § 119 Abs 1 IO sind die 

zur Insolvenzmasse gehören-

den Sachen nur dann ge-

richtlich zu veräußern, wenn 

dies auf Antrag des Insol-

venzverwalters vom Insol-

venzgericht beschlossen 

wird. Der freihändigen Ver-

wertung wird somit der Vor-

rang gegenüber der gerichtli-

chen Veräußerung nach den 

Regelungen der EO einge-

räumt, da bei freihändigen 

Verwertungen in der Regel 

ein höherer Erlös erzielt wird. 

Die freihändige Verwertung 

erfolgt durch gewöhnlichen 

Verkauf oder durch ein soge-

nanntes Bieterverfahren, in 

dessen Rahmen der Bestbie-

ter gesucht wird. 

 

Genehmigungspflichten iSd 

§ 117 IO 

Die freihändige Verwertung 

einer Liegenschaft im Insol-

venzverfahren hat den best-

möglichen Erlös zum Ziel. 

Das gerichtliche Genehmi-

gungsverfahren nach § 117 

IO soll die Prüfung der Recht-

mäßigkeit und Zweckmäßig-

keit sicherstellen. 

Gemäß § 117 Abs 1 Z 3 IO 

bedarf die freiwillige Veräu-

ßerung oder Verpachtung 

einer unbeweglichen Sache 

(einer Liegenschaft), ohne 

Rücksicht auf den Wert, der 

Genehmigung des Gläubiger-

ausschusses und des Insol-

venzgerichtes. Die gerichtli-

che Genehmigung ist zu ver-

sagen, wenn der Preis nicht 

angemessen ist oder die 

Angemessenheit nicht beur-

teilt werden kann.  

In der Insolvenzpraxis wer-

den bei Verkauf von Liegen-

schaften durch den Insol-

venzverwalter Schätzwertgut-

achten eingeholt. Diese die-

nen als Grundlage zur Beur-

teilung der Angemessenheit 

des Kaufpreises. 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

in der Ediktsdatei 

Die beabsichtigte Veräuße-

rung ist vom Insolvenzverwal-

ter öffentlich bekannt zu 

machen (§ 117 Abs 2 IO). Ein 

Verkauf ohne Veröffentli-

chung ist nicht zulässig (§ 

117 Abs 3 IO). Die beabsich-

tigte Veräußerung ist über 

eine Dauer von mindestens 

14 Tagen bekanntzumachen; 

bei drohendem Wertverlust 

des Kaufobjektes kann die 

Frist auf 8 Tage verkürzt wer-

den. 

Die Veröffentlichung erfolgt 

meist in der Ediktsdatei 

(http://edikte.justiz.gv.at), ist 

aber nicht zwingend dort 

vorzunehmen. In der Praxis 

werden der Veröffentlichung 

Schätzwertgutachten ange-

schlossen, wodurch eine 

umfassende Information der 

Kaufinteressenten gewähr-

leistet wird. In der Veröffentli-

chung können der Verkaufs-

prozess bzw die Verkaufsbe-

dingungen konkretisiert wer-

den, indem zB der Inhalt der 

Angebote vorgegeben wird, 

eine Frist für Angebote gesetzt 

wird, sowie Finanzierungs-

nachweise verlangt werden. 

 

Äußerung des Schuldners 

Vor Genehmigung durch den 

Gläubigerausschuss hat der 

Insolvenzverwalter  dem 

Schuldner die Gelegenheit zu 

einer Äußerung zum beabsich-

tigten Verkauf einzuräumen. 

 

Freihändige Veräußerung ei-

ner belasteten Liegenschaft 

Beabsichtigt der Insolvenzver-

walter eine Sache, an der ein 

Absonderungsrecht (bspw 

Pfandrecht) besteht, freihän-

dig zu verwerten, so hat er 

gem § 120 Abs 2 Satz 1 IO 

zunächst den oder die Abson-

derungsberechtigten von der 

beabsichtigten Veräußerung 

zu verständigen. Die Verstän-

digung des Absonderungsbe-

rechtigten von der beabsich-

tigten Veräußerung führt zur 

Einleitung des Widerspruchs-

verfahrens. 

Absonderungsgläubiger kön-

nen innerhalb von vierzehn 

Tagen Widerspruch erheben. 

Der Widerspruch ist wirksam, 

wenn der Absonderungsgläu-

biger glaubhaft macht, dass 

die gerichtliche Veräußerung 

für ihn erheblich vorteilhafter 

wäre. Die Behauptungs- und 

Bescheinigungslast liegt beim 

widersprechenden Absonde-

rungsgläubiger. 

Wenn kein Widerspruch erho-

ben wird, ist die freihändige 

Verwertung – trotz der beste-

henden und unter Umständen 

nicht gedeckter Absonde-

rungsrechte – ex lege zuläs-
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sig.  

Das Insolvenzgericht kann 

nach Rechtskraft des zu fas-

senden Meistbotsverteilungs-

beschlusses gem § 237 Abs 

3 EO über Antrag des Käu-

fers auch die Löschung der 

auf der veräußerten Liegen-

schaft haftenden Lasten 

bewilligen. Die lastenfreie 

Übereignung der vom Insol-

venzverwalter freihändig 

veräußerten Liegenschaft 

kann somit ohne Mitwirkung 

der Absonderungsgläubiger 

durchgeführt werden. Meist 

sind die Pfandberechtigten 

aber ohnehin bereit, eine 

Löschungsquittung auzustel-

len. 

 

Überbot 

Überbot vor insolvenzgericht-

licher Genehmigung des 

Kaufvertrags 

Bei einer freihändigen Veräu-

ßerung durch den Insolvenz-

verwalter kann das Insol-

venzgericht dem Kaufvertrag 

mit dem Bestbieter die Ge-

nehmigung versagen, wenn 

aufgrund eines nachträgli-

chen Kaufangebots (Überbot) 

ein erheblicher Nettomehrer-

lös erzielt werden kann. 

Ein dem Insolvenzverwalter 

erst nach Vertragsabschluss 

mit dem bisherigen Bestbie-

ter zugekommenes Kaufan-

gebot muss jedenfalls eine 

wesentliche Verbesserung 

des Verwertungsergebnisses 

bewirken, um Beachtung 

finden zu können. Bei der 

Beachtlichkeit eines Über-

bots sind insb die mit dessen 

Berücksichtigung verbunde-

ne Kosten und sonstige Ver-

mögensnachteile (frustrierte 

Vertragserrichtung, Verlust 

von Fruktifikationszinsen, 

Zwischenzinsen) mit zu be-

rücksichtigen. 

Ein wesentliches Überbot vor 

insolvenzgerichtlicher Geneh-

migung des Kaufvertrags 

kann daher zur Ergänzung 

bzw Wiederholung des Bie-

terverfahrens führen. 

 

Überbot nach insolvenzge-

richtlicher Genehmigung des 

Kaufvertrags 

Nach ständiger Rechtspre-

chung ist bei der nachträgli-

chen Neubewertung eines 

vom Insolvenzverwalter, 

Gläubigerausschuss und 

Gericht genehmigten Rechts-

geschäfts aufgrund eines 

nachträglichen Überbots 

große Zurückhaltung sowie 

ein strenger Maßstab gebo-

ten (OGH 8 Ob 19/17b). 

Im Einzelfall können auch 

nach erstinstanzlicher Be-

schlussfassung datierte 

Überbote ein Indiz für die 

mangelnde Zweckmäßigkeit 

des genehmigten Kaufver-

trags bzw Bieterverfahrens 

darstellen und zur Aufhebung 

des erstinstanzlichen Geneh-

migungsbeschlusses führen. 

Im Rekurs (dazu sind nur der 

Insolvenzverwalter, die Mit-

glieder des Gläubigeraus-

schusses und der Schuldner 

berechtigt) müssen zudem 

Umstände dargelegt werden, 

aus denen sich - wären diese 

bereits früher bekannt gewe-

sen - die Unzweckmäßigkeit 

des genehmigten Vertrags 

schon zur Zeit der Fassung 

des Genehmigungsbeschlus-

ses ergibt. 

Um von einem zulässigen 

nachträglichen Überbot spre-

chen zu können, muss ein 

urkundlich bescheinigtes, 

konkretes und überprüfbares 

Kaufangebot samt Bankga-

rantie bzw anderweitige Si-

cherstellung vorliegen. Das 

nachträgliche Überbot hat 

den Überbieter namentlich 

zu nennen und einen konkre-

ten Kaufpreis zu enthalten. 

Sind die Verwertungshandlun-

gen durch den Insolvenzver-

walter gesetz- und zweckmä-

ßig erfolgt, kann ein mit Re-

kurs vorgelegtes nachträgli-

ches Überbot in der Regel 

nicht zur Aufhebung des Ge-

nehmigungsbeschlusses füh-

ren.  

 

Vorteile/Nachteile bei einem 

Erwerb einer Liegenschaft aus 

einer Insolvenz 

Wie auch der OGH zutreffend 

festhält, birgt ein Kauf aus 

einer Insolvenzmasse für den 

Käufer typischerweise erheb-

lich geringere Risiken als der 

Erwerb von einem Eigentümer, 

dessen wirtschaftliche Lage, 

Seriosität und Verlässlichkeit 

oft nicht leicht eingeschätzt 

werden kann. 

Mit der (vertraglich vorgesehe-

nen) Überweisung des Kauf-

preises auf ein Massekonto ist 

gewährleistet, dass der Kauf-

preis zur späteren Befriedi-

gung der Gläubiger verwendet 

w i rd  u n d  a u c h  e in e 

(gesetzliche) Löschung der 

intabulierten Pfandrechte er-

folgt. 

Um eine Schmälerung der 

Insolvenzmasse bei einer frei-

h ä n d i g e n  V e r w e r t u n g 

(Gewährleistung, Schadener-

satz) zu verhindern, müssen 

Insolvenzverwalter diese An-

sprüche zu Lasten des Käu-

fers beim Verkauf vertraglich 

ausschließen. Die Insolvenz-

gerichte genehmigen aus Haf-

tungsgründen nur Kaufverträ-

ge, die solche Gewähr-

leistungs- und Haftungsaus-

schlüsse enthalten. Ein günsti-

ger Kauf in der Insolvenz kann 

sich daher für den Käufer im 

Nachhinein (aufgrund der um-

fassenden Haftungsaus-

schlüsse) als nachteilig erwei-

sen.  

 

   I NF O BO X  

§ 120 Abs 2 IO 

(2) Sachen, an denen ein 

Absonderungsrecht be-

steht, können anders als 

durch gerichtliche Veräu-

ßerung nur verwertet wer-

den, wenn der Insolvenz-

verwalter den Absonde-

rungsgläubiger von der 

beabsichtigten Veräuße-

rung verständigt hat, und 

der Absonderungsgläubi-

ger nicht innerhalb vier-

zehn Tagen wirksam Wi-

derspruch erhoben hat. 

Der Widerspruch ist wirk-

sam, wenn der Absonde-

rungsgläubiger glaubhaft 

macht, dass die gerichtli-

che Veräußerung für ihn 

erheblich vorteilhafter 

wäre. Über den Wider-

spruch entscheidet das 

Insolvenzgericht. […] Ge-

gen die nach diesen Be-

stimmungen ergehenden 

Beschlüsse ist kein 

Rechtsmittel zulässig. 
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Im Gegensatz zu einer sonst 

üblichen ausgewogenen Ver-

tragsgestaltung können sich 

hieraus für den Käufer 

Nachteile ergeben. Dieser 

Umstand wird jedoch meist 

bei der konkreten Kaufanbots-

höhe mitberücksichtigt. 

 

Bereits während der Planung 

eines Bauvorhabens stellt 

sich die Frage, ob für das 

geplante Projekt eine Zufahrt 

zum betreffenden Grundstück 

besteht. Im Idealfall führt 

eine öffentliche Straße zur 

Liegenschaft. In vielen Fällen 

besteht zugunsten der Grund-

stückseigentümer bzw deren 

Rechtsnachfolgern lediglich 

eine Dienstbarkeit. Bevor ein 

Grundstück für ein Bauvorha-

ben angekauft wird, muss die 

Frage geklärt werden, ob das 

geplante Bauvorhaben durch 

die bestehende Servitut ge-

deckt ist. In diesem Zusam-

menhang begegnen dem 

Bauherren unweigerlich die 

Begriffe. "ungemessene Ser-

vitut" und "unzulässige Aus-

weitung der Servitut". Mit 

diesem – in der Praxis beson-

ders heiklen – Begriffen be-

fasst sich der gegenständli-

che Beitrag. 

 

Allgemeines zur Dienstbarkeit 

Als Dienstbarkeit ( = Servitut) 

wird das beschränkte dingli-

che Recht bezeichnet, eine 

fremde Sache auf eine im 

Dienstbarkeitsvertrag näher 

umschriebene Art zu nutzen. 

Mit einfachen Worten: Es 

besteht ein Vertrag zwischen 

dem Liegenschafseigentümer 

(Servitutsverpflichteten), dem 

die Straße gehört, und dem 

Servitutsberechtigten, der die 

Straße als Zufahrt nutzt. In-

halt des Dienstbarkeitsvertra-

ges ist, auf welche Art und 

Weise die Dienstbarkeit aus-

zuüben ist. Gegenstand des 

Dienstbarkeitsvertrages bil-

det das Grundstück bzw ein 

Teil davon. Ob eine Servitut 

besteht, ist im Grundbuch 

ersichtl ich. Im Grund-

buchsauszug des herrschen-

den Grundstücks findet sich 

im A2 Blatt, in jenem des 

dienenden Grundstücks im C-

Blatt – dem Lastenblatt – 

eine entsprechende Ersicht-

lichmachung. 

Aus dem Grundbuchsauszug 

ist allerdings nur ersichtlich, 

ob eine Dienstbarkeit besteht 

und um welche Dienstbarkeit 

es sich handelt. Die Zufahrt 

zu einem Grundstück wird in 

der Praxis regelmäßig durch 

"das Dienstbarkeitsrecht des 

Gehens und Fahrens mit 

Fahrzeugen aller Art" gesi-

chert. Der genaue Inhalt, das 

Ausmaß und der Umfang der 

Dienstbarkeit, sind aus dem 

Grundbuchsauszug nicht er-

sichtlich. Diesbezüglich ist 

Einsicht in die Urkunden-

sammlung beim Grundbuchs-

gericht zu nehmen und der 

Gehalt des Dienstbarkeitsver-

trages zu konsultieren. Erst 

aus diesem geht hervor, wel-

ches Ausmaß und welchen 

Umfang die eingeräumte Ser-

vitut hat. 

 

Gemessene und ungemesse-

ne Servitut 

Zu unterscheiden ist dabei 

zwischen einer "gemessenen" 

und einer "ungemessenen" 

Servitut. Während bei der 

gemessenen Servitut Ausmaß 

und Umfang bereits aus dem 

Titel (= Dienstbarkeitsvertrag ) 

hervorgehen, ist die ungemes-

sene Servitut im Titel nicht 

näher bestimmt. Sie lautet zB 

auf ein nicht näher definiertes 

"Geh und Fahrrecht oder un-

eingeschränktes Geh- und 

Fahrrecht“. 

Ausmaß und Umfang einer 

ungemessenen Servitut rich-

ten sich nach dem Inhalt des 

Titels. Bei der Auslegung des 

Titels ist aber besonders der 

Zweck der Dienstbarkeit zu 

beachten. Im Vordergrund 

steht das jeweilige Bedürfnis 

des herrschenden Guts unter 

Berücksichtigung der ur-

sprünglichen Bewirtschaf-

tungsart und der vorhersehba-

ren Ausübung. 

Während die gemessene Servi-

tut daher konkret definiert, 

welches Ausmaß und welchen 

Umfang die Servitut hat, berei-

tet die ungemessene Servitut 

in der Praxis erhebliche Proble-

me, da Umfang und Ausmaß 

der Servitut erst zu ermitteln 

sind. Nicht selten handelt es 

sich bei den Dienstbarkeitsver-

trägen um Urkunden, welche 

bereits Anfang des 20 Jahr-

hunderts errichtet wurden. 

Mittlerweile haben sich Gren-

zen verschoben, es wurden 

Grundstücke parzelliert und 

abverkauft oder auch zusam-

mengelegt. Zudem haben sich 

die Lebensumstände seither 

geändert. Während zu Beginn 

des 20 Jahrhunderts durch-

wegs noch Pferde und Maultie-

re im Einsatz waren, dienen 

nunmehr Kraftfahrzeuge als 

Zivilrecht 

Unzulässige Dienstbarkeitserweiterung bei der 

ungemessenen Servitut 
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Beförderungs- und Bewirt-

schaftungsmittel.  

Bei der ungemessenen Ser-

vitut wird nun aber auf den 

"ursprünglichen Bewirt-

schaftungszweck" abge-

stellt.  

In vielen Fällen wurde die 

Dienstbarkeit eingeräumt, 

um einerseits zu einem 

W o h n h a u s  z u f a h r e n 

(zureiten) zu können, ande-

rersei ts  um größere 

Grundstücke landwirtschaft-

lich zu nutzen. Die Dienst-

barkeit diente daher nach 

dem ursprünglichen Zweck 

der Zufahrt zu Wohnhäusern 

und der landwirtschaftlichen 

Bewirtschaftung. 

Wenn heutzutage die                                   

Dienstbarkeit aber dazu 

genutzt werden soll, ein 

größeres Bauvorhaben zu 

realisieren und auf einem 

Grundstück zB 20 Woh-

nungseigentumsobjekte 

errichtet werden sollen, liegt 

eine andere, erweiterte Nut-

zung vor. Der Dienstbar-

keitsweg wird hier zunächst 

genutzt, um mit Baufahrzeu-

gen zuzufahren, um das 

Bauvorhaben zu verwirkli-

chen. Danach dient der 

Dienstbarkeitsweg der Zu-

fahrt sämtlicher Eigentü-

mer/Mieter, sowie allenfalls 

deren Besuchern. Zudem 

werden ein oder zwei Woh-

nungseigentumsobjekte als 

Geschäftsflächen genutzt 

und zB ein Cafe, ein Friseur, 

eine Arztpraxis etc eröffnet. 

Die Realisierung eines sol-

chen Bauvorhabens ist 

durch den ursprünglichen 

Zweck der Servitut eindeutig 

nicht gedeckt und es stellt 

sich die Frage, ob der Servi-

tutsverpflichtete dies hin-

nehmen muss. 

 

 

 

Unzulässige Ausweitung der 

Servitut 

Wie bereits erörtert, sind 

Ausmaß und Umfang der 

ungemessenen Servitut 

anhand des Dienstbarkeits-

vertrages zu ermitteln. Für 

die Realisierung eines Bau-

vorhabens sind zwei Proble-

me zu unterscheiden.  

Einerseits ist zu klären, ob 

bereits die Zufahrt mit Bau-

fahrzeugen eine unzulässige 

Ausweitung der Servitut 

darstellt. Die Frage, ob ein 

Wegerecht auch die Zu- und 

Abfahrt mit Baufahrzeugen 

umfasst, macht der OGH 

davon abhängig, ob bei der 

Einräumung der Servitut 

diese Benützungsart vorher-

sehbar war. War sämtlichen 

Parteien zu dem Zeitpunkt, 

zu dem der Dienstbarkeits-

vertrag geschlossen wurde, 

klar, dass der Servitutsbe-

rechtigte ein Bauvorhaben 

realisieren möchte und wird 

gerade zu diesem Zweck die 

Dienstbarkeit eingeräumt, 

so umfasst das Wegerecht 

auch die Zufahrt mit Bau-

fahrzeugen (OGH 17.06. 

2010, 2 Ob 143/09g). 

Daneben ist aber auch zu 

prüfen, ob mit dem Bauvor-

haben eine Änderung der 

Benützungsart verbunden 

ist. Eine unbedeutende Än-

derung der Benützungsart 

durch den Berechtigten 

stellt kein Problem dar. 

Doch darf die Veränderung 

zu keiner Erweiterung der 

tatsächlichen Belastung des 

dienenden Grundstücks 

führen. Es darf zu keiner 

erheblichen Beeinträchti-

gung des dienenden Grund-

stücks bzw des Eigentümers 

kommen.  

Nach diesen Grundsätzen 

liegt keine unzulässige Aus-

weitung der Servitut vor, 

wenn die Benützung des 

Dienstbarkeitsweges dem 

technischen Fortschritt ange-

passt und zB Pferde gegen 

Kraftfahrzeuge ausgetauscht 

werden. Voraussetzung bleibt 

aber immer, dass keine stär-

kere Belastung des dienen-

den Grundstücks eintritt. 

Es kommt auf den Bewirt-

schaftungszweck im Zeit-

punkt der Servitutsbestellung 

an. Eine Zweckänderung liegt 

jedenfalls dann vor, wenn ein 

Weg, der früher zeitweise 

privaten oder landwirtschaftli-

chen Fuhren diente, nun je-

des Wochenende von Touris-

ten genutzt wird oder für ge-

werbliche Zwecke umgewid-

met werden soll. 

Im Zusammenhang mit der 

Verwirklichung von Bauvorha-

ben dient die Entscheidung 

des OGH vom 22.10.2007, 1 

Ob 144/07v, als Beispiel. 

Angedacht war bei Abschluss 

des Dienstbarkeitsvertrages 

der Bestand von zwei 

(größeren) Privatvillen. Zuläs-

sig sei unter Berücksichti-

gung des technischen Fort-

schritts daher jenes Ver-

kehrsaufkommen, das nach 

den heutigen Gegebenheiten 

mit dem Bewohnen von zwei 

(größeren) Privatvillen ver-

bunden ist. Mit der Realisie-

rung eines Bauvorhabens mit 

insgesamt 19 Wohneinheiten 

sei nach Ansicht des OGH 

allerdings jedenfalls eine 

unzulässige Ausweitung der 

Servitut verbunden, da sich 

damit das Verkehrsaufkom-

men auf dem Servitutsweg im 

Gegensatz zum ursprüngli-

chen Zweck erheblich erhöht. 

 

Rechtliche Möglichkeit bei 

unzulässiger Ausweitung der 

Servitut 

Gegen die unzulässige Aus-

weitung der Servitut steht 

dem Servitutsverpflichteten 

die Servitutenfreiheitsklage  

(§ 523 ABGB) zu. Er kann 
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den Servitutsberechtigten auf 

Unterlassung, Wiederherstel-

lung des früheren Zustands 

und Schadenersatz klagen. 

 

Zusammenfassung 

Die Zufahrt zu Grundstücken 

ist häufig durch einen Dienst-

barkeitsvertrag abgesichert. 

Wurde lediglich eine unge-

messene Serv i tut  des 

"Gehens, Fahrens und Rei-

tens" eingeräumt, kommt es 

auf den ursprünglichen Be-

wirtschaftungszweck im Zeit-

punkt der Servitutsbestellung 

an. Ob mit der Errichtung ei-

ner Wohnungseigentumsanla-

ge eine unzulässige Auswei-

tung der Servitut verbunden 

ist, ist abhängig vom Einzel-

fall. Der Dienstbarkeitsvertrag           

ist auszulegen, um Umfang 

und Ausmaß der Servitut zu 

ermitteln. Liegt eine unzuläs-

sige Ausweitung der Servitut 

vor, kann sich der Servituts-

verpflichtete mittels Eigen-

tumsfreiheitsklage wehren. 

Vor Ankauf eines Grundstücks 

ist Bauherren daher zu raten, 

einen Rechtsanwalt mit der 

Prüfung des Dienstbarkeitsver-

trages zu betrauen. 

Unsere Immobilienabteilung 

unter der Leitung der ge-

schäftsführenden Gesellschaf-

terin Mag Raffaela Lödl-Klein 

steht für Beratungen im Zu-

sammenhang mit Immobilien-

projekten und Dienstbarkeiten 

jederzeit für Sie zur Verfügung. 

ImmoDienstag  

Der mmoDienstag ist eine 

exklusive und kostenlose 

Veranstaltungsreihe  für Bau-

trägerInnen und Immobilien-

entwicklerInnen. Seit 2018 

findet der ImmoDienstag 

nicht mehr nur in Wien, son-

der auch in Graz statt. Die 

KAPP & PARTNER Rechtsan-

wälte GmbH startete dieses 

Format in Graz und bietet 

eine umfassende Veranstal-

tungsreihe zu aktuellen im-

mobilienrechtlichen Themen 

an.  

 

Am 24.09.2019 fand im 

Kunsthaus in Graz eine wei-

tere Veranstaltung des Im-

moDienstag statt, welche 

sich dem Thema "Insolvenz 

und Immobilien " widmete. 

Rat Mag Kathrin Poltsch, 

langjährige Insolvenzrichterin 

am Landesgericht für Zivil-

rechtssachen Graz, hielt ei-

nen spannenden Vortrag 

über die Liegenschaftsver-

wertung im Rahmen eines 

gerichtlichen Insolvenzver-

fahrens. Inhalt ihrer Präsen-

tation waren unter anderem  

die Aufgaben des Genehmi-

gungsverfahrens, der Be-

schluss des Insolvenzge-

richts, sowie die Rechtsmittel 

in diesem Verfahren.  

 

Die Fidas Graz Steuerbera-

tung GmbH behandelte das 

Thema aus betriebswirt-

schaftlicher Sicht  und zeigte 

wichtige praxisrelevante As-

pekte auf. Der Titel der Prä-

s e n t a t i o n  l a u t e t e 

“Insolvenzprophylaxe und be-

triebswirtschaftliche Aspekte“, 

und behandelte unter ande-

rem Insolvenzeröffnungsgrün-

de, Grundvoraussetzungen 

der Insolvenzprophylaxe, 

Kennzahlen für Bauträger und  

Betriebswirtschaftliche Key-

facts. Die Präsentation war 

sehr aufschlussreich und 

konnte wichtige Fakten vermit-

teln. 

 

Markus Mendel (EHL Immobi-

lien GmbH) und Markus Mün-

zer (Trivalue Management 

GmbH) behandelten das The-

ma “Der Investmentmarkt in 
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§ 472 ABGB Begriff des Rechtes der Dienstbarkeit 

Durch das Recht der Dienstbarkeit wird ein Eigenthümer verbunden, zum Vortheile eines Andern 

in Rücksicht seiner Sache etwas zu dulden oder zu unterlassen. Es ist ein dingliches, gegen 

jeden Besitzer der dienstbaren Sache wirksames Recht.  
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den Bundesländern anhand 

des Beispiels von Graz“ und 

konnten detailierte Einblicke 

in den aktuellen Investment-

markt geben. Die Präsentati-

on gab einen Gesamtüber-

blick über das Investmentvo-

lumen in Österreich, einen 

Überblick über das Segment 

der Wohnneubauprojekte, 

die Entwicklungen im ge-

werblichen Investmentmarkt, 

und zeigte, in welche Immo-

bilien investiert wird. 

Die nächste Grazer Immo-

Dienstag Veranstaltung fin-

det am 19.11.2019  zum 

Thema Großvolumiger Wohn-

bau — eine wirtschaftliche 

Herangehensweise im Tech-

nopark Raaba statt. 

Nähere Informationen zur 

Veranstaltungsreihe entneh-

men Sie bitte der Homepage. 

 

www.immodienstag.at 

 

Die Anmeldung ist bereits 

möglich !  

KAPP International 

GGI German Speaking Conference in Graz  

Im Oktober war die KAPP & 

PARTNER Rechtsanwälte 

GmbH stolze Gastgeberin der 

diesjährigen German Spea-

king Conference in Graz.  

Im Rahmen dieser Veranstal-

tung haben Raffaela Lödl-

Klein, Eva Pany und Mario 

Kapp einen Vortrag zum The-

ma Besonderheiten des Im-

mobilienerwerbs in Öster-

reich und die Aspekte der 

Unternehmensgründung und 

-ansiedelung in Österreich 

gehalten.  

Nach spannenden Vorträgen 

folgte die Besichtigung unse-

rer Kanzlei samt der Verkos-

tung von steirischer Schman-

kerl. Am Abend ließen wir 

den Tag im Schlossbergre-

staurant ausklingen.  

Den Abschluss bildete ein 

Ausflug in die steirische Wein-

straße.  

Wir bedanken uns bei GGI 

Freunden und Experten aus 

den Bereichen Steuer, Wirt-

schafts– und Rechtsberatung 

für ihre zahlreiche Teilnahme! 
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04-06 October 2019 

Graz 

GGI German Conference 

Upcoming: KAPP International  

GGI World Conference Marrakech (Marokko) 

In November, this year‘s GGI 

World Conference will take 

place in Marrakech, Marok-

ko.  

The KAPP & PARTNER 

Rechtsanwälte GmbH will be 

represented by  Eva Pany 

and Mario Kapp. 

Our team will be engaging in 

the Debt Collection, Restruc-

turing & Insolvency Pratice 

Group and the Real Estate 

Group. 

Mario Kapp will chair a  joint 

meeting of Pratice Groups, 

which will combine the expe-

rience of Real Estate with 

Debt Restrucuting since both 

areas overlap in certain 

aspects.  

Kapp & Partner Rechtsanwäl-

te GmbH is going to give a 

presentation on issues rela-

ting to property owned by a 

company or group entering 

an insolvency or restructu-

ring arrangement. Risks and 

consequences for property 

owners are going to be consi-

dered in these circumstances 

using Austria as the working 

example. 

We are look forward to exci-

ting experiences within this 

event. 

   I NF O BO X  

07–10 November 2019 

Marrakech 

GGI World Conference 
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Culpa in contrahendo  

Lateinisch für Verschulden 

bei Vertragsschluss. 

Bereits mit Aufnahme eines 

rechtsgeschäftlichen Kon-

takts treffen die Vertragspart-

ner bestimmte Schutz-, Auf-

klärungs- und Sorgfaltspflich-

ten. Die Verletzung dieser 

Pflichten kann zu Schadener-

satz führen. Gehaftet wird 

nur für den Vertrauensscha-

den. So muss ein möglicher 

Vertragspartner vor Ab-

schluss eines Vertrages (dh 

im Verhandlungsstadium) 

beispielsweise darüber auf-

geklärt werden, ob der Ver-

tragsabschluss noch unsi-

cher ist. Wenn der Vertrag 

nicht zustande kommt und 

dem Geschäftspartner ein 

Schaden daraus entstanden 

ist, weil er auf das Zustande-

kommen des Vertrages ver-

traut hat, so ist ihm dieser 

Schaden (Vertrauensschaden) 

zu ersetzen. 
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