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Rechte und Pflichten des Bankaufsichtsrates
Bankrecht
Im Zusammenhang mit diversen Bankenpleiten bzw
deren Abwicklung ist die Frage der Haftung der Bankaufsichtsräte in den Fokus gerückt. Oft war und ist Aufsichtsräten, man bedenke nur die Vielzahl von selbstständigen Banken, nicht bewusst, welche Pflichten und
bei entsprechender Verletzung derselbigen, welche
Haftungen sie im Zusammenhang mit ihrer (zum Teil sogar unentgeltlichen) Aufsichtsratfunktion treffen kann.

Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrates
Der AR nimmt die durch Gesetz/Satzung zugewiesenen Aufgaben als Kollegialorgan durch die Gesamtheit
seiner Mitglieder wahr. Der Schwerpunkt liegt dabei auf
Überwachungs- und Kontrollaufgaben. Daneben kommt
die Personalkompetenz in Bezug auf den Vorstand, die
Billigung des Jahresabschlusses und die Vertretung der

Gesellschaft bei Rechtsgeschäften und Prozessen mit
dem Vorstand zu.
Zu den Kardinalsaufgaben zählt jedenfalls, den Vorstand im Rahmen seiner Aufgaben zu überwachen
und dessen Entscheidungen auf ihre Rechtmäßigkeit,
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu kontrollieren.
Dabei wird der Haftungsmaßstab des AR denjenigen
des Vorstandes in jenen Fällen angenähert, in denen zustimmungspflichtige Geschäfte vorliegen.

Sonderregelungen bei Banken
Bei Kreditinstituten bestehen rechtliche Besonderheiten,
die an die allgemeinen gesellschaftlichen Regelungen
anknüpfen. Dabei reicht für den Aufsichtsrat nicht das
bloße Wissen über die Bestimmungen des Bankwesens-
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gesetzes und den Aufgabenkatalog der FMA. Vielmehr
haben die Aufsichtsräte auch die europäischen Vorgaben zu berücksichtigen. Der europäische Gesetzgeber
hat ein umfassendes und einheitliches Bankaufsichtsregelwerk (CRD IV und CRR) geschaffen. Neben der FMA
ist die europäische Zentralbank zentrale Aufsichtsbehörde für einen wesentlichen Teil der Kreditinstitute in
der Europäischen Union.

CRR/ CRD IV
Bei CRR handelt es sich um eine europäische Verordnung, welche die Eigenkapital- und Großkreditanforderungen regelt und die eine überarbeitete Definition des
Eigenmittelbegriffes der neuen Liquiditätskennziffern
und der Verschuldensquote enthält.
CRD IV hat die Qualifikationsanforderungen für die Aufsichtsräte von Banken erheblich erweitert. In Artikel 91
CRD IV werden die maßgeblichen Qualifikationsanforderungen normiert.

nen sowie überhaupt alle Umstände, die Besorgnis einer
Befangenheit begründen, darzulegen. Bankaufsichtsräte müssen in geschäftlichen und finanziellen Dingen
über ein größeres Maß an Erfahrung und Wissen verfügen, als ein durchschnittlicher Kaufmann. Er muss die
Fähigkeit haben, schwierige rechtliche und wirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen und ihre Auswirkung
auf die Gesellschaft zu beurteilen. Der OGH fordert eine,
das Durchschnittsniveau übersteigende, besondere intelligenzmäßige Kapazität.
Dazu zählt jedenfalls die Fähigkeit, die von den Geschäftsführern an den Aufsichtsrat herangetragene Berichte mit entsprechender Sachkenntnis aufzunehmen,
um daraus die richtigen Schlüsse für die zu treffende
Entscheidung über Geschäftsführungsmaßnahmen ziehen zu können.

Der Aufsichtsrat als Kollegialorgan

Gemäß § 69 Abs 5 BWG trägt der FMA die Vollziehung
der Bestimmung des BWG einschließlich der Erlassung
und Vollziehung der auf dieser Grundlage erlassene Verordnungen und europäischer Vorgaben auf. Die FMA
normiert in den sogenannten Rundschreiben die Eignung von Geschäftsleitern, Aufsichtsratsmitgliedern
und Inhabern, gibt Leitlinien zur Mandatsbeschränkung
und Vorgaben zum Umgang mit Interessenskonflikten,
konstituiert Anforderungen an Unabhängigkeit, Anforderungen an die zeitliche Verfügbarkeit und Implementierungen einer Eignungsmatrix für Aufsichtsratsmitglieder. Wenngleich die in diesem Rundschreiben
enthaltenen Empfehlungen rechtlich unverbindlich sind,
haben sie in der Umsetzung und Auslegungspraxis erhebliche Bedeutung und sind daher bei Rechtsfragen als
Auslegungshilfe (jedenfalls) heranzuziehen.

Der Aufsichtsrat nimmt die ihm durch Gesetz oder Satzung zugewiesene Aufgaben gegenüber den anderen
Organen als Kollegialorgan durch die Gesamtheit seiner
Mitglieder wahr. Ein Kollegialorgan soll bewerkstelligen,
dass unterschiedliche Fachkompetenzen und Fähigkeiten zusammenwirken, die Meinungsbildung vielseitig
und vielschichtig ist, um für die Entscheidung eine hohe
Richtigkeitsgewähr zu erzielen. Gemäß den Empfehlungen der Europäischen Union (2005/162/EG) soll dem
Aufsichtsrat eine ausreichende Anzahl unabhängiger
Mitglieder angehören. Laut Empfehlung soll etwa eine
geschäftliche Beziehung zur Gesellschaft oder einem
verbundenen Unternehmen und eine frühere Tätigkeit
im Vorstand der Bank oder eines verbundenen Unternehmens für einen Zeitraum von 5 Jahren das Vorliegen
von Unabhängigkeit ausschließen. Letztlich hat jedoch
das Aufsichtsgremium selbst zu entscheiden, was im
Einzelfall unter Unabhängigkeit zu verstehen ist, insbesondere ob das jeweilige Aufsichtsratsmitglied dieses
Kriterium erfüllt und unabhängig ist.

Gesellschaftsrechtliche Anforderungen

Bankenaufsichtsrechtliche Anforderungen

Das zur Wahl vorgeschlagene Aufsichtsratsmitglied hat
gegenüber der Hauptversammlung seine fachliche Qualifikation, seine beruflichen oder vergleichbaren Funktio-

Dabei ist die Bestimmung des § 28a BWG bei der Auswahl von Aufsichtsratsmitgliedern zu berücksichtigen.
Dort werden folgende Kriterien festgelegt:

Aufgaben der FMA
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—
—
—
—

persönliche Zuverlässigkeit
fachliche Eignung und erforderliche Erfahrung
ausreichende zeitliche Verfügbarkeit
regelmäßige Schulung und Weiterbildung.

Bei einem Aufsichtsratsmitglied darf kein Ausschließungsgrund hinsichtlich des § 13 Abs 1-3, 5 und 6
GewO vorliegen. Weiters darf über das Vermögen eines
Aufsichtsratsmitgliedes oder eines anderen Rechtsträgers, als einer natürlichen Person, auf deren Geschäfte
das Aufsichtsratsmitglied maßgebenden Einfluss zu-

Zahl von Leitungs- und Aufsichtsmandaten gleichzeitig
wahrnehmen, würde dies sie daran hindern, für das einzelne Mandat die gebührende Zeit aufzubringen. Daher
begrenzt das BWG die Anzahl der zulässigen Mandate.
Zudem erfordert die Ausübung der Tätigkeit des Aufsichtsratsvorsitzenden im Allgemeinen Zusatzqualifikationen, die über jene der einfachen Aufsichtsratsmitglieder hinausgehen müssen. Dabei sind insbesondere
angemessene Kenntnisse im Bereich des bankbetrieblichen, Finanz- und Rechnungswesen gefordert, wie sie

RA Mag Mario Kapp | Partner
kapp@kapp.at

aus der Vorsitzführung des Aufsichtsorgans eines Kreditinstitutes angemessen sind.
steht oder zugestanden hat, kein Konkurs eröffnet worden sein. Es sei denn, dass das Konkursverfahren durch
einen rechtskräftigen Sanierungsplan zum Abschluss
gekommen ist.
Ungeordnete wirtschaftliche Verhältnisse liegen bei
Zahlungsunfähigkeit oder drohender Zahlungsunfähigkeit oder im Falle der Verurteilung wegen eines einschlägigen Wirtschaftsdeliktes vor.
Zur Vermeidung einer Unvoreingenommenheit sowie
von Interessenskonflikten sieht das BWG eine cooling
off Periode für die Vorsitzende des Vergütungs,- Risikound Prüfungsausschusses sowie für Geschäftsleiter
vor, die den Vorsitz im Aufsichtsrat in demselben Unternehmen anstreben.
Gemäß § 28 Abs 5 Z 5 BWG haben Aufsichtsratsmitglieder ausreichend Zeit für die Erfüllung ihrer Tätigkeit
im Kreditinstitut aufzuwenden. Es müssen somit ausreichend zeitliche Ressourcen für eine ordnungsgemäße
und sorgfältige Ausübung der Aufsichtsfunktion vorliegen. Ein Hindernis stellen sogenannte Mehrfachmandate aus. Wenn Aufsichtsratsmitglieder eine zu große

Zivilrechtliche Haftung des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat hat entsprechend der Rechtsprechung
des OGH wie ein ordentlicher Geschäftsleiter als treuhändiger Verwalter fremden Vermögens zu handeln. Bei
der Wahrnehmung der Aufgaben durch ein Aufsichtsratsmitglied besteht kein einheitlicher Sorgfaltsmaßstab, sondern hängt dieser von der Art, der Größe und
von der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft sowie von
den persönlichen und fachlichen Voraussetzungen des
jeweiligen Aufsichtsratsmitgliedes ab. Jedoch ist nicht
jedes Fehlschlagen unternehmerisch - durch den Geschäftsführer - getroffener Entscheidungen an sich, für
den Aufsichtsrat haftungsbegründend.
Erfahrungsgemäß werden Aufsichtsratsmitglieder gerade aufgrund ihrer speziellen Sachkunde oder ihrer
Expertise in einem bestimmten Fachbereich bestellt
und daher ist eine Differenzierung der Sorgfaltspflicht
gerechtfertigt. Jedenfalls unterliegen alle Aufsichtsratsmitglieder ab dem Zeitpunkt ihrer Bestellung einem
allgemeinen Sorgfaltsmaßstab, der sich jedoch nach
Spezialisierung steigern kann. Dies kann in Einzelfällen
haftungsverschärfend wirken. Insbesondere wird die
besondere Expertise in wirtschaftlichen und finanzielSeite 3

len Angelegenheiten erwartet. Bei einem zB als Rechtsanwalt bestellten Aufsichtsratsmitglied wird wiederum
vorausgesetzt, dass er ein umfassendes Verständnis für
die rechtlichen Zusammenhänge einbringt.
Eine Differenzierung hat auch zu erfolgen, wenn Aufsichtsratsausschüsse gebildet werden. Ausschussmitglieder müssen zusätzlich die für die jeweilige Ausschussarbeit notwendige Spezialkenntnis aufweisen.
Primär trifft eine strafrechtliche Verantwortung das mit
der Ausschussarbeit betraute Organmitglied. Den übrigen Aufsichtsratsmitgliedern obliegen jedoch eine Auswahl und Überwachungspflicht.

Aufsichtsrechtliche Maßnahmen
Von der gesellschaftsrechtlichen Haftung des Aufsichtsrates unterscheidet sich die Frage, welche aufsichtsrechtlichen Folgen das Nichtvorliegen der vom
Aktiengesetz bzw BWG vorgeschriebene Mindest- bzw
Qualitätsanforderungen an die Aufsichtsratsmitglieder
hat.

Kommt die FMA bei der Prüfung zur Ansicht, dass der
Aufsichtsrat die an ihn gestellten Anforderungen gem
§ 28 Abs 3 BWG nicht erfüllt, so sieht das BWG die Anrufung des zur Ausübung der Gerichtsbarkeit in Handelssachen berufenen Gerichtshofes erster Instanz durch
die FMA vor. Gemäß § 28 Abs 4 BWG ist der Antrag der
FMA binnen 4 Wochen nach der Übermittlung des Ergebnisses der Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden zu
stellen und soll in einem Verfahren außer Streitsachen
den Widerruf der Wahl zum Aufsichtsratsvorsitzenden
bewirken.
Erfüllt ein einfaches Aufsichtsratsmitglied die Anforderung gemäß Bankwesengesetz nicht, so kann die FMA
das Kreditinstitut unter Androhung einer Zwangsstrafe
beauftragen, den rechtmäßigen Zustand binnen einer

Familienbonus Plus: Keine Berücksichtigung beim Kindesund Ehegattenunterhalt
Familienrecht

RA Mag Eva Pany | Partnerin
pany@kapp.at

Unterhalt kann gegenüber Kindern, Ehegatten, manchmal auch gegenüber Eltern geschuldet sein.
Die Höhe des Unterhaltes bestimmt sich grob gesagt
nach dem Nettoeinkommen, also dem Einkommen
"nach Steuern".
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Mit 01.01.2019 hat der Gesetzgeber mit § 33 Abs 3a
EStG einen neuen Steuerabsetzbetrag eingeführt. Dieser neue "Familienbonus Plus" ersetzt den Kinderfreibetrag nach § 106a EStG aF sowie die Absetzbarkeit
von Kinderbetreuungskosten. Eltern beanspruchen
den Familienbonus Plus in der Regel zur Hälfte, wenn
sie beide erwerbstätig sind bzw haben grundsätzlich
Anspruch darauf.
Ausdrückliches Ziel ist die finanzielle Entlastung von
berufstätigen Eltern. Der "Familienbonus Plus" (Absetzbetrag) bezweckt die steuerliche Entlastung von
Unterhaltsleistungen an Kinder. Er ist als erster Absetzbetrag von der sich aufgrund des Einkommenssteuertarifs errechneten Steuer abzuziehen (ErläutRV

190 BlgNR 26. GP 8). Schon seit 2019 führt der OGH
aus, dass in diesem Umfang das "Unterhaltseinkommen" nach den Vorgaben des VfGH steuerfrei gestellt
werden soll.
Bereits nach der bisherigen Rechtsprechung des OGH
in Bezug auf Kindesunterhaltsfälle war demgemäß
ausjudiziert, dass die durch den Familienbonus eingetretene Steuerersparnis nicht in die Unterhaltsbemessungsgrundlage für den Kindesunterhalt einzurechnen
ist. Zunächst hielt der OGH dies für Minderjährige und
in weiterer Folge auch für den Unterhalt volljähriger

Infobox
Der Verfassungsgerichtshof wird grundsätzlich nur auf
Antrag tätig. Die Bundesverfassung legt fest, wann der Gerichtshof von wem angerufen werden kann. Die Einzelheiten sind vor allem im Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)
und im Verfassungsgerichtshofgesetz (VfGG) geregelt.

Kinder fest (OGH 9Ob59/19w). Das Ergebnis des Familienbonus Plus ab Mitte 2020 für alle kindesunterhaltsrechtlichen Gerichtsverfahren war es also, dass
der Familienbonus Plus nicht als Steuerersparnis bzw
Teil der Nettoeinkünfte in die Bemessungsgrundlage
einzurechnen war; dieser als Rechengröße für den
Unterhalt sozusagen neutral bzw unbeachtlich ist, insbesondere wenn beide Elternteile den Familienbonus
zu gleichen Teilen bezogen haben.

Dass dies in gleicher Weise auch bei der Bemessung des Ehegattenunterhaltes gilt, hat der OGH
erst im März dieses Jahres ausgesprochen (vgl OGH
02.03.2021, 1 Ob 155/20 f). Der OGH führt hier erstmals aus, dass der Familienbonus Plus auch im Verhältnis zum unterhaltsberechtigten Ehegatten nicht
als Steuerersparnis bzw Teil der Nettoeinkünfte in
die Bemessungsgrundlage einzurechnen sei, sondern
auch insoweit unterhaltsrechtlich neutral bleibe, weil
es sich wegen seiner Zweckbestimmung nicht um
einen allgemeinen Einkommensbestandteil handle.
Eine Ehegattin wollte in diesem Anlassfall, dass die
Steuerbegünstigung die Bemessungsgrundlage für
ihren Unterhalt erhöhe, die Berücksichtigung aus dem
Gleichheitsgrundsatz geboten sei. Dies sah der OGH
nicht so: der OGH habe bereits vor der Einführung
des Familienbonus Plus eine konkrete Berechnungsmethode entwickelt, die zu einer Kürzung des nach
der sogenannten Prozentwertmethode berechneten
Unterhaltsbetrags führte (vgl dazu RS0117084), ohne
dass damit in der gerichtlichen Praxis Auswirkungen
auf die Bemessungsgrundlage für den Unterhalt eines
Ehegatten verbunden gewesen wären. Als nach dem
Willen des Gesetzgebers zweckbestimmte steuerliche
Entlastung erhöhe der Familienbonus Plus daher auch
hier nicht die Bemessungsgrundlage. Der Bonus bleibt
daher unterhaltsrechtlich auch beim Ehegattenunterhalt neutral.Diese Haltung des OGH ist somit zukünftig wohl auch beim Scheidungsunterhalt zu beachten.

KAPP International
GGI VICE Chairman
We are proud to announce that Mag Mario Kapp
has been elected Global Vice- Chairperson of
the Debt Collection, Restructuring & Insolvency
(DCRI) practice group.
The new term of office started on October 25,
2021 and will last for three years. Byron Moldo,
Ervin, Cohen & Jessup LLP, San Francisco, was
elected as Chairman. Another sign of our firm's

expertise in restructuring proceedings.
GGI Geneva Group International is a global alliance of
independent law firms and business trustees. It consistently ranks among the top ten associations worldwide. Membership in GGI enables KAPP & PARTNER
Rechtsanwälte GmbH to draw on the global expertise
of carefully selected partner law firms.
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Unbefristete Hinzurechnung von Schenkungen bei abstrakter Pflichtteilsberechtigung
Erbrecht
Das Gesetz sieht im Todesfall einer Person eine "Mindestberücksichtigung" bestimmter Angehöriger in
Form des sogenannten Pflichtteils vor.
Der Pflichtteilsanspruch ist nicht ein Anspruch, bestimmte Gegenstände aus den Aktiven der Verlassenschaft zu erhalten, sondern lediglich eine Geldforderung gegen Erben. Die Höhe des Pflichtteils ist vom
gesetzlichen Erbrecht abhängig. Der Pflichtteilsanspruch beträgt immer die Hälfte der gesetzlichen Erbquote.

Zum Zeitpunkt der Schenkung wäre diesfalls der Enkel gegenüber dem Großvater konkret nicht pflichtteilsberechtigt, sondern lediglich sein noch lebender
Elternteil. Es könnte etwa sein, dass weitere Kinder
des Großvaters behaupten, durch die Schenkung an
den Enkel eines der Geschwister wären die Verlassenschaftsaktiva so geschmälert, dass ihre Pflichtteile

Pflichtteilsberechtigt sind die Nachkommen (also die
Kinder und Kindeskinder) sowie der Ehegatte. Seit
01.01.2017 sind Eltern nicht mehr pflichtteilsberechtigt (§ 757 ABGB).
verletzt seien.
Vermacht ein verheirateter Vater zB testamentarisch
sein gesamtes Vermögen seiner Frau und erwähnt seinen einzigen Sohn als alleinigen gesetzlichen Erben
und Pflichtteilsberechtigten im Testament nicht, dann
muss bedacht werden, dass die Pflichtteilsansprüche
des Sohnes nicht verletzt werden dürfen.
Auf Verlangen eines Pflichtteilsberechtigten oder eines
Erben sind Schenkungen an Personen, die – so wörtlich
§ 783 ABGB - "dem Kreis der Pflichtteilsberechtigten
angehören", der Verlassenschaft hinzuzurechnen und
auf den Pflichtteil der beschenkten Person oder derjenigen Person, die an deren Stelle tritt, anzurechnen.
Von der durch die Anrechnung rechnerisch vergrößerten Verlassenschaft sind die Pflichtteile zu ermitteln.
Dies ohne zeitliche Beschränkung. Im Gegensatz dazu
sind Schenkungen an nicht pflichtteilsberechtigte Personen nur dann der Verlassenschaft hinzuzurechnen,
wenn sie innerhalb der letzten 2 Jahre vor dem Tod
gemacht wurden.
Nun war bis 2017 bzw dem Inkrafttreten des Erbrechtsänderungsgesetz 2015 strittig, ob zB eine Schenkung
eines Großvaters an ein Enkelkind zu einem Zeitpunkt,
zu dem "dazwischenstehende" Kinder noch leben, eine
der Verlassenschaft hinzuzurechnende Schenkung
an einen Pflichtteilsberechtigten darstellt oder nicht.
Seite 6

§ 783 ABGB idF Erbrechtsänderungsgesetz 2015 hat
hier eine Klarstellung gebracht. Die Bestimmung ist
nach der dazu ergangenen einhelligen Rsp dahingehend auszulegen, dass eine Schenkung bei der Ermittlung der Pflichtteile unbefristet hinzuzurechnen ist,
wenn der Geschenknehmer "sowohl im Schenkungszeitpunkt, als auch im Zeitpunkt des Todes des Erblassers zum Kreis der abstrakt Pflichtteilsberechtigten
zählt". Es kommt eben nicht auf die konkrete Pflichtteilsberechtigung an. Abstrakt ist ein Enkel gegenüber
einem Großelternteil pflichtteilsberechtigt, auch wenn
der Elternteil dazwischen noch lebt.
Daher ist es nunmehr gesetzlich klar geregelt bzw
nunmehr auch so ausjudiziert (vgl jüngst zB OGH
28.01.2021, 2 Ob 166/20 f), dass, wenn man Enkel zu
einem Zeitpunkt beschenkt, zu dem das/die eigenen
Kind(er) noch leben, die Schenkung von anderen konkret Pflichtteilsberechtigten zum Todeszeitpunkt aufgegriffen werden kann.
Bei Schenkungen im Familienkreis empfiehlt es sich
daher, die Auswirkungen einer Schenkung für den Fall
des eigenen Todes mitzubedenken. Viele gewünschte
vorweggenommene Erbfolgen lassen sich durch Ver-

träge bzw letztwillige Anordnungen, aber auch Erbund Pflichtteilsverzichte so regeln, dass nachträgliche
– kosten – und zeitintensive – Erb- und Familienstreitigkeiten vermieden werden können.
In gewissen Umfang ermöglicht das Gesetz bewusst
gewollte Begünstigungen einzelnen Familienmitglieder, auch im Bereich der Pflichtteilsberechtigten. Im
Ergebnis bewirkt die neue Rechtslage seit 2017, dass
der letztwillig Verfügende einen größeren Gestaltungsspielraum hat; so hat er etwa nach § 785 ABGB nF die
Möglichkeit, die Anrechnung von Schenkungen zu erlassen.
Das bedeutet: Nach dem Gesetz hat sich grundsätzlich ein pflichtteilsberechtigter Empfänger einer
Schenkung den Wert der Schenkung vom eigenen
Pflichtteil rechnerisch abziehen zu lassen. Durch
Vertrag oder letztwillige Anordnung kann davon abweichend eine solche Anrechnung von Schenkungen

erlassen werden. Bei der Pflichtteilsberechnung werden dann Zuwendungen, deren Anrechnung erlassen
wurde ("befreite Schenkungen") bei jenem Pflichtteilsberechtigen, der sie erhalten hat, nach § 785 Satz 2
ABGB weder hinzu- noch angerechnet. Bei allen anderen Pflichtteilsberechtigten ist die Zuwendung nach
allgemeinen Regeln hinzuzurechnen (§ 783 Abs 1).
Die Pflichtteile sind daher in diesem Fall für jeden mit
einer befreiten Schenkung Bedachten gesondert zu
berechnen.Wir beraten Sie gerne!

Infobox
§ 757 ABGB: Pflichtteilsberechtigt sind die Nachkommen
sowie der Ehegatte oder eingetragene Partner des Verstorbenen.

Buchstabe G

G

Juristen ABC

Der sogenannte Geschäftsirrtum ist ein Unterfall eines Irrtums. Unter einem Irrtum versteht man ganz allge-

mein eine Fehlvorstellung von der Wirklichkeit. Die §§ 871 ff ABGB legen fest, unter welchen Voraussetzungen
derjenige, der bei Abgabe einer Willenserklärung einem Irrtum unterliegt, sich von seiner Erklärung (Vertrag)
lösen kann.

Der Geschäftsirrtum betrifft den Geschäftsinhalt selbst. Es gibt zwei Formen des Geschäftsirrtums: den Erklärungsirrtum und den Geschäftsirrtum im engeren Sinn.

Der Erklärungsirrtum umfasst Fehler im Erklärungsakt, dh der Erklärende will etwas Anderes als er wirklich erklärt.

Der Geschäftsirrtum im engeren Sinn bezieht sich auf Punkte, die Inhalt des Rechtsgeschäftes sind. Davon sind
drei Untergruppen umfasst: der Irrtum über die Natur des Geschäftes, der Irrtum über Eigenschaften der zu
leistenden Sache, sowie der Irrtum über die Person des Vertragspartners.

Der Geschäftsirrtum ist stets relevant, dh auch bei entgeltlichen Geschäften.
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Sonderwünsche von Erwerbern bei der Bauträgerprojektabwicklung
Bauträgervertragsrecht
Der Kauf einer Immobilie ist für Menschen im Regelfall einer der größten und bedeutendsten Investitionen ihres Lebens.

pflicht entfällt aber auch, wenn der geleistete Sonderwunsch erst nach Übergabe des fertiggestellten
Objekts bezahlt wird.

Beim Erwerb einer erst bzw noch im Bau befindlichen Wohnung besteht daher der nachvollziehbare
Wunsch, an der konkreten Planung und Ausstattung
des künftigen Eigenheims mitzuwirken. Im Bauträgervertragsbereich spricht man hierbei vom sogenannten “Sonderwunsch“, dh eine Abweichung von
der beim Bauvorhaben grundsätzlich vorgesehenen
Bau- und Ausstattungsbeschreibung. Sonderwünsche bergen einige rechtliche Problemfelder, die
nachfolgend erläutert werden sollen.

Bauträger haben naturgemäß ein Interesse, dass die
Realisierung des Gesamtprojektes nicht etwa durch
unkoordinierte Erbringung von Sonderwünschen
einzelner Erwerber gefährdet werden und machen

RA Mag Raffaela Lödl-Klein |
Partnerin
loedl@kapp.at

Sonderwünsche und Sicherungspflicht
Durch die BTVG-Novelle 2008 wurde klargestellt,
dass die Sicherung auch auf Zahlungen für Sonderwünsche und Zusatzaufträge anzuwenden ist. Gemäß § 1 Abs 1 BTVG ist das Bauträgervertragsgesetz anzuwenden, wenn der Erwerber mehr als EUR
150,00 pro m² vor Fertigstellung vorauszahlen muss.
Dabei sind auch Zahlungen an Dritte - wie zB für Sonderwünsche und Zusatzaufräge - zu berücksichtigen,
wenn sie auf dem Vertrag beruhen oder vom Bauträger vorgegeben sind.
Das bedeutet, dass immer dann, wenn der Bauträger
den Erwerbern Personen und Unternehmen vorgibt,
die ausschließlich mit Sonderwünschen oder Zusatzaufträgen zu beauftragen sind, die Sicherung der
Zahlungen im Bauträgervertrag vorzusehen ist. Nur
wenn dem Erwerber die Wahl des Professionisten obliegt, entfällt die Sicherungspflicht. Die Sicherungs-
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Errwerber deshalb gerne Vorgaben bei der Wahl des
Professionisten, mit der Konsequenz, dass auch das
darauf fallenden Entgelt entsprechend den Bestimmungen des BTVG zu sichern ist. Kommt beim Projekt das Modell der “grundbücherlichen Sicherstellung iVm Zahlung nach Ratenplan“ zur Anwendung,
so sind auch die auf den Sonderwunsch entfallenden
Zahlungen nach dem Ratenzahlungsplan sicherzustellen. Zudem ist auch dieses Entgelt in die für die
Nebengebühren (insbesondere Grunderwerbsteuer)
relevante Bemessungsgrundlage miteinzurechnen.
Gegebenenfalls sind daher die Vertragsunterlagen
einer entsprechenden Korrektur (Vertragsnachtrag)
zu unterziehen.
Diese Sicherungspflicht besteht unabhängig davon,
ob der Bauträger selbst oder der Erwerber den Auftrag für den Sonderwunsch direkt an den vom Bauträger vorgegebenen Professionisten erteilt

Sonderwünsche und Haftung/Nichthaftung
des Bauträgers
Bei jedem Sonderwunsch ist zu überlegen und zu

prüfen, von wem die Auftragserteilung stammt und
ob ein Sonderwunsch potentiell in andere Erwerberrechte eingreift. Erfolgt die direkte Auftragsvergabe
durch den Bauträger, so haftet dieser naturgemäß
auch dem betroffenen Erwerber bzw den übrigen Erwerbern gegenüber für die ordnungsgemäße Erfüllung der Sonderwunschleistung. Erfolgt die direkte
Auftragsvergabe durch den Erwerber selbst, so trifft
den Bauträger grundsätzlich keine Haftung. Es kann
jedoch auch in diesem Fall zu einer Haftung des
Bauträgers gegenüber anderen Erwerben kommen,
wenn deren Objekt beeinträchtigt ist (siehe zB 7 Ob
97/20w vom 16.09.2020).

gegebenen Professionisten erteilt, ändert an der Si-

Zahlungen für Sonderwünsche vom Bauträger sind
gemäß dem Bauträgervertragsgesetz sicherzustellen,
wenn der Bauträger die Professionisten für die Sonderwünsche vorgibt. Dass Erwerber den Auftrag für
den Sonderwunsch direkt an den vom Bauträger vor-

meine Teile der Liegenschaft betroffen sind, die mit

cherstellungspflicht des Bauträgers nichts. Damit der
Bauträger seine Haftung für Sonderwünsche auch in
diesem Fall ausschließt muss er darauf achten, dass
die Sonderwünsche.
- der normgemäßen und mangelfreien Errichtung anderer Objekte nicht entgegenstehen,
- nicht den Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG 2002) zu Änderungen an einem Wohnungseigentumsobjekt widersprechen, und, sofern
für die Durchführung eines Sonderwunsches allgedem Sonderwunsch einhergehenden Änderungen
auch sachlich gerechtfertigt und für sämtliche Erwerber zumutbar sind.

Restrukturierungs- und Insolvenz-Richtlinie-Umsetzungsgesetz – privatinsolvenzrechtliche Änderungen
der Insolvenzordnung (IO)
Insolvenzrecht

Mag Christoph Kreuz |
Rechtsanwaltsanwärter
kreuz@kapp.at

Die Bestimmungen der RL (EU) 2019/1023 (Richtlinie
über Restrukturierung und Insolvenz) wurden mit dem
am 26.07.2021 im BGBl I 2021/147 kundgemachten
Restrukturierungs- und Insolvenz-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (RIRUG) in nationales Recht umgesetzt.
Durch das Restrukturierungs- und Insolvenz-RichtlinieUmsetzungsgesetz (RIRUG) wurde das Bundesgesetz
über die Restrukturierung von Unternehmen (Restrukturierungsordnung – ReO) eingeführt und erfolgten
diverse Änderungen der Insolvenzordnung (IO), des

Gerichtsgebührengesetzes (GGG), des Gerichtlichen
Einbringungsgesetzes (GEG), des Rechtsanwaltstarifgesetzes (RATG) und der Exekutionsordnung (EO).
Dieser Artikel soll nachfolgend die privatinsolvenzrechtlichen Änderungen der Insolvenzordnung (IO)
durch das RIRUG darstellen.

1. Allgemeines
Neben der Umsetzung eines präventiven Restrukturierungsrahmens (national umgesetzt mit der neu geschaffenen Restrukturierungsordnung – ReO) enthält
die Richtlinie über Restrukturierung und Insolvenz eine
weitere Zielsetzung: Die Begrenzung der Entschuldungsdauer für (Einzel-)Unternehmer mit drei Jahren.
Für Konsumenten enthält die Richtlinie eine entsprechende Empfehlung.
Der nationale Gesetzgeber ist dieser Empfehlung
Seite 9

gefolgt und hat mit dem Restrukturierungs- und Insolvenz-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (RIRUG) die
Entschuldungsdauer für alle natürlichen Personen Unternehmer und Nichtunternehmer – verkürzt. Die
Verkürzung für Konsumenten soll jedoch nach fünf
Jahren wieder außer Kraft treten.
Die Änderungen der Insolvenzordnung (IO) durch
das Restrukturierungs- und Insolvenz-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (RIRUG) sind im Wesentlichen am
17.07.2021 in Kraft getreten (§ 283 Abs 1 IO).

2. Zahlungsplan
2.1 Allgemeines/Angemessenheitsprüfung
Der Zahlungsplan ist ein Entschuldungsinstrument
ohne zahlenmäßige Mindestquote. Vor Abstimmung
über den Zahlungsplan ist das Vermögen des Schuldners zu verwerten (§ 193 Abs 2 IO). Das Zustandekommen des Zahlungsplans bedarf der Annahme der
Gläubigermehrheit (Kopfmehrheit und Kapitalmehrheit) sowie der Bestätigung des Insolvenzgerichts.
Die Zahlungsplanquote muss gem § 194 Abs 1 IO der
Einkommenslage des Schuldners in den nächsten drei
Jahren (bisher fünf Jahre) entsprechen. Die Zahlungsfrist der Quote darf sieben Jahre nicht übersteigen.
2.2 Berücksichtigung nicht angemeldeter Forderungen
Bisher hatten Gläubiger, die ihre Forderungen bei Abstimmung über den Zahlungsplan nicht angemeldet
haben, nur einen eingeschränkten Anspruch auf die
Zahlungsplanquote. Ein Quotenanspruch bestand
nur soweit, als die zu zahlende Quote der Einkommens- und Vermögenslage des Schuldners entsprach.
Diese Berücksichtigung nicht angemeldeter Forderungen wurde nunmehr durch das RIRUG weiter eingeschränkt: Insolvenzgläubiger, die ihre Forderungen bei
Abstimmung über den Zahlungsplan – trotz individueller Verständigung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens - nicht angemeldet haben, haben keinen
Anspruch auf eine (auch nur anteilige) Quotenzahlung
(§ 197 Abs 1 IO). Die bloße Bekanntmachung in der Insolvenzdatei ist nicht ausreichend; die Zustellung des
Insolvenzedikts (auch ohne Zustellnachweis) jedoch
schon. Auch wenn der Gläubiger auf eine andere Art
Kenntnis von der Insolvenzeröffnung erlangte – bspw
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bei Verständigung durch den Insolvenzverwalter oder
Schuldner – liegt eine iSd § 197 Abs 1 IO ausreichende
Verständigung vor.
Wurden Insolvenzgläubiger nicht individuell von der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens verständigt, so
haben sie Anspruch auf die nach dem Zahlungsplan
zu zahlende Quote, jedoch nur für die Restlaufzeit des
Zahlungsplans, mindestens aber bis zum Ablauf von
drei Jahren ab der Annahme des Zahlungsplans, selbst
wenn die Laufzeit früher endet, und nur insoweit, als
diese Quote der Einkommens- und Vermögenslage des
Schuldners entspricht.
Stellt der Gläubiger seinen Antrag gem § 197 Abs 2
IO nach Ablauf der Laufzeit des Zahlungsplans, kann
keine Quote mehr auferlegt werden. Endet die Laufzeit
(Zahlungsfrist) des Zahlungsplans früher als nach drei
Jahren, wird für die Berücksichtigung nachträglicher
Forderungsanmeldungen bzw der darauf entfallenden
Quotenzahlungen ein Mindestzeitraum von drei Jahren
festgelegt. Dies ist bspw bei einer Einmalzahlung (oder
Barquote) oder bei einem zweijährigen Zahlungsplan
der Fall.
2.3 Änderung des Zahlungsplans
Gem § 198 IO ist eine Änderung des Zahlungsplans
möglich: Ändert sich die Einkommens- und Vermögenslage des Schuldners ohne dessen Verschulden,
sodass er fällige Verbindlichkeiten des Zahlungsplans
nicht erfüllen kann und ist im Zahlungsplan nicht darauf Bedacht genommen worden, so kann der Schuldner
binnen 14 Tagen nach Mahnung durch den Gläubiger
neuerlich die Abstimmung über einen Zahlungsplan
und die Einleitung eines Abschöpfungsverfahrens beantragen.
Diesfalls verkürzt sich die in § 194 Abs 1 IO vorgesehene Frist zur Beurteilung der Angemessenheit der
Quote des Zahlungsplans um die Hälfte der Frist des
Zahlungsplans, die abgelaufen ist (§ 198 Abs 1 Z 1
IO). Neu ist: Eine Anrechnung erfolgt nur insoweit, als
während der Frist des Zahlungsplans auch tatsächlich
Zahlungen geleistet wurden. Zahlungen an Absonderungsgläubiger werden nicht berücksichtigt. Die Zahlungshöchstfrist von sieben Jahre gilt weiterhin.

Wird der geänderte Zahlungsplan nicht angenommen, kann ein Abschöpfungsverfahren eingeleitet werden, wenn der Schuldner dies gemeinsam
mit dem Zahlungsplan beantragt hat (§ 199 Abs 1,
§ 200 Abs 1 IO). Das Abschöpfungsverfahren kann
in einem solchen Fall kürzer sein: Auf die Dauer der
Abtretungserklärung kann der Schuldner die Frist des
Zahlungsplans, während derer Zahlungen geleistet
wurden, zur Hälfte anrechnen (§ 198 Abs 1 Z 2 IO).

Das RIRUG hat die Einleitungshindernisse des § 201
IO, die der Einleitung eines Abschöpfungsverfahrens
als “Tilgungsplan“ entgegenstehen, ergänzt (§ 201 Abs
2 IO).
Das Einleitungshindernis nach § 201 Abs 2 Z 1 IO liegt
vor, wenn der Schuldner nicht längstens binnen 30 Tagen nach öffentlicher Bekanntmachung (Ediktsdatei)
des Beschlusses über die Feststellung der offenkundigen Zahlungsunfähigkeit im Exekutionsverfahren die
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt hat.

3. Abschöpfungsverfahren
3.1.

Allgemeines

Das Abschöpfungsverfahren steht dem Schuldner nur subsidiär - wenn also ein Zahlungsplan
(§§ 193 ff IO) von den Gläubigern nicht angenommen
wurde – zur Verfügung. Im Abschöpfungsverfahren erhalten die Gläubiger keine vorbestimmte Quote; auch
ist die Einleitung eines Abschöpfungsverfahren von
der Zustimmung der Gläubiger unabhängig.
Der Schuldner verpflichtet sich, für die Dauer von fünf
bzw drei Jahren einer angemessenen Erwerbstätigkeit
nachzugehen oder sich um eine solche zu bemühen.
Während dieses Zeitraumes hat der Schuldner den
pfändbaren Teil seines Einkommens an einen vom Gericht bestellten Treuhänder abzutreten. Erbschaften,
Schenkungen und Gewinne aus Glücksspielen werden
während dieser Zeit – anders als beim Zahlungsplan zugunsten der Gläubiger verwertet.
Durch das RIRUG wird die kurze Entschuldungsfrist
von drei Jahren auch im Abschöpfungsverfahren umgesetzt (§§ 199 ff IO). Das bisherige “lange“ Abschöpfungsverfahren mit einer Frist von fünf Jahren wird als
“Abschöpfungsplan“ beibehalten. Neu hinzu kommt
das “kurze“ Abschöpfungsverfahren mit einer Frist von
drei Jahren, welches als “Tilgungsplan“ bezeichnet
wird (§ 199 IO). Unterschiede sind neben der kürzeren
Frist, der beim Tilgungsplan erhöhte Redlichkeitsmaßstab.
3.2.

Zusätzliche Einleitungshindernisse beim
“Tilgungsplan“

Für Nichtunternehmer wurde dieses Einleitungshindernis entschärft: Hat der Schuldner bei dem
der öffentlichen Bekanntmachung des Beschlusses
über die Feststellung der offenkundigen Zahlungsunfähigkeit vorangegangenen Vollzug kein Unternehmen betrieben, so ist das Einleitungshindernis nach
§ 201 Abs 2 Z 1 IO nicht erfüllt, wenn der Schuldner
binnen 30 Tagen nach öffentlicher Bekanntmachung
Maßnahmen zur Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit
oder zur Vorbereitung des Insolvenzverfahrens ergreift und ab der öffentlichen Bekanntmachung bis zur
Eröffnung des Insolvenzverfahrens keine neuen Schulden eingeht, die er bei Fälligkeit nicht bezahlen kann.
Einleitungshindernisse (auch die durch das RIRUG
ergänzten) werden nicht von Amts wegen wahrgenommen, sondern nur auf Antrag eines Insolvenzgläubigers (§ 201 Abs 4 IO). Der antragstellende
Insolvenzgläubiger hat das Vorliegen des Einleitungshindernisses auch zu bescheinigen, wobei die Glaubhaftmachung der Fristversäumnis genügt. Gelingt die
Bescheinigung, hat das Insolvenzgericht von Amts
wegen zu prüfen, ob das Einleitungshindernis vorliegt
bzw ob der Schuldner Maßnahmen zur Beseitigung der
Zahlungsunfähigkeit oder zur Vorbereitung des Insolvenzverfahrens ergriffen hat.
Die Gesetzesmaterialien erwähnen als geeignete Maßnahmen beispielhaft, dass sich der Schuldner für eine
Beratung über die Entschuldungsmöglichkeiten anmeldet, insbesondere bei einer anerkannten Schuldenberatungsstelle (§ 267 IO), und aktiv an einer Lösung
mitwirkt, etwa an der Vorbereitung eines Insolvenzantrags. Auch Bestrebungen, eine außergerichtliche
Regelung oder die Vereinbarung von Ratenzahlungen
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oder Stundungen zu erreichen, kann eine ausreichende Maßnahme sein. Wird das Insolvenzverfahren aufgrund eines Gläubigerantrags (§ 70 IO) innerhalb der
30-Tage-Frist eröffnet, liegt das Einleitungshindernis
nicht vor.
Überdies darf der Schuldner keine neuen Schulden eingehen, die er bei Fälligkeit nicht bezahlen kann. Das
Eingehen neuer Verpflichtungen zur Deckung des notwendigen Lebensbedarfs schadet ebensowenig wie
die Erfüllung bereits eingegangener Verpflichtungen.
Nicht erfasst werden nicht vertraglich begründete
Schulden und die Erfüllung bereits eingegangener Verpflichtungen.
Das Einleitungshindernis des § 201 Abs 1 Z 3 IO wurde beim Tilgungsplan verschärft (§ 201 Abs 2 Z 2 IO):
Der Antrag auf Durchführung des Abschöpfungsverfahrens ist abzuweisen, wenn der Schuldner innerhalb
von fünf Jahren vor dem Antrag auf Einleitung des Abschöpfungsverfahrens die Befriedigung der Insolvenzgläubiger vorsätzlich oder grob fahrlässig vereitelt
oder geschmälert hat.
3.3.

Obliegenheiten

Die Obliegenheiten des Schuldners (§ 210 IO) wurden
durch das RIRUG nicht geändert; der Sorgfaltsmaßstab ist bei Tilgungsplan und Abschöpfungsplan ident.
Die Berichtspflicht (Bemühungen um eine Erwerbstätigkeit) des Schuldners, der keinen, einen unpfändbaren oder keinen den unpfändbaren Freibetrag übersteigenden Bezug hat, wird eingeschränkt
(§ 202 Abs 2, § 210 Abs 1 Z 5a IO). Die Berichtspflicht
besteht nur dann, wenn ein entsprechender Auftrag
des Gerichts vorliegt. Liegt nach dem Bericht oder der
Auskunft des Schuldners über seine Erwerbstätigkeit
oder seine Bemühungen um eine solche offenkundig
eine Verletzung einer Obliegenheit vor, so hat der Treuhänder die Insolvenzgläubiger darüber zu informieren
(§ 210a Abs 4 IO).
3.4.

Widerruf der Restschuldbefreiung

Erteilt das Insolvenzgericht dem Schuldner Restschuldbefreiung bei einem Tilgungsplan wird durch
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das RIRUG in § 216 Abs 1 IO ein weiterer Widerrufsgrund eingeführt. Der Widerrufsgrund liegt vor, wenn
der Schuldner - innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung - wegen einer
Straftat nach den §§ 156, 158, 162 oder 292a StGB
rechtskräftig verurteilt wurde und diese Verurteilung
weder getilgt ist noch der beschränkten Auskunft aus
dem Strafregister unterliegt. Somit steht sowohl beim
Abschöpfungsplan als auch beim Tilgungsplan eine
Verurteilung innerhalb von fünf Jahren nach Einleitung
des Abschöpfungsverfahrens einer Restschuldbefreiung entgegen.
3.5.
Sonstige Änderungen beim Abschöpfungsverfahren
Weitere (kleinere) Änderungen beim Abschöpfungsverfahren durch das RIRUG:
— Das Vermögen des Schuldners ist vom Treuhänder
zu verwerten. Der Treuhänder kann dem Schuldner
die Verwertung auftragen, wobei die Wirksamkeit
seiner Zustimmung bedarf (§ 203 Abs 2 IO).
— Die Mindestvergütung des Treuhänders wurde von
EUR 10,00 auf monatlich EUR 15,00 erhöht (§ 204
Abs 1 IO).
— Auf Antrag des Treuhänders kann die Treuhändervergütung – unabhängig von einer Verfahrenseröffnung nach § 183 IO – aus Amtsgeldern gezahlt
werden (§ 204 Abs 1 IO).
— Gläubiger, die von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens individuell verständigt wurden und ihre
Forderungen dennoch nicht angemeldet haben,
sind bei Verteilungen nicht zu berücksichtigen (§
207 Abs 1 IO).
— Der Treuhänder hat einen vorläufigen Betrag zu
bestimmen, den der selbständig tätige Schuldner
monatlich zu leisten hat (§ 210 Abs 2 IO).
— Das Gericht hat das Abschöpfungsverfahren vorzeitig mit Restschuldbefreiung zu beenden, wenn
alle angemeldeten Insolvenzforderungen befriedigt wurden (§ 213 Abs 1 IO).

Revisionsrekurs) – ohne Unterschrift eines Rechtsanwaltes - zu erheben (§ 192 IO).

4. Weitere Änderungen
Neben den vorgenannten Punkten erfolgten durch das
RIRUG darüber hinaus kleinere Änderungen der Insolvenzordnung (IO) im Bereich der “Privatinsolvenz“,
bspw betreffend Klarstellungen bei der Eigenverwaltung im Schuldenregulierungsverfahren (§ 187 IO) und
die Befugnis der Schuldenberatungsstellen, als Vertreter des Schuldners, einen Rekurs (nicht aber einen

Überblick über die aktuelle Gesamtreform des
Exekutionsrechts
Exekutionsrecht
Die im Regierungsprogramm 2020-2024 angekündigte
und im BGBl I 2021/86 kundgemachte Gesamtreform
des Exekutionsrechts ist am 01.07.2021 in Kraft getreten. Das neue Exekutionsrecht gilt daher bereits
für sämtliche nach dem 30.06.2021 bei Gericht eingelangten Exekutionsanträge.

Der Wohnsitzwechsel des Verpflichteten während des
Exekutionsverfahrens führt – entgegen der bisherigen
Rechtslage – nunmehr zu einer amtswegigen Überweisungspflicht aller Vollzugsakte an das zuständige
Vollzugsgericht.

Ziel der umfassenden Gesetzesreform ist die Steigerung der Effizienz der verschiedenen Exekutionsarten.
Der folgende Beitrag soll einen Überblick über die Änderungen und Neuerungen für betreibende Gläubiger
geben.

Durch diese Verfahrenskonzentration soll ein besserer
Überblick über die Vermögenslage des Verpflichteten
herbeigeführt, eine offenkundige Zahlungsunfähigkeit
früher erkannt und das Vorliegen divergierender Entscheidungen durch verschiedene Exekutionsgerichte
vermieden werden.

Zuständigkeitskonzentration

Neueinführung von Exekutionspaketen

Im Zuge der Gesetzesnovelle fand eine Neuregelung
der Gerichtszuständigkeiten statt. Künftig sollen gem
§ 4 EO alle Verfahren zur Hereinbringung von Geldforderungen, die auf das bewegliche Vermögen gerichtet
sind, beim allgemeinen Gerichtsstand (Wohnsitz) des
Verpflichteten gebündelt werden.
Verfügt der Verpflichtete über mehrere allgemeine Gerichtsstände, steht dem betreibenden Gläubiger ein
Wahlrecht zu. Hat der Verpflichtete im Inland keinen
allgemeinen Gerichtsstand, so ist das Gericht zuständig, in dessen Sprengel sich das bewegliche Vermögen
befindet, auf welches Exekution geführt werden soll.

Wesentlichste Neuerung der Novelle ist die Einführung
von Exekutionspaketen. Damit soll das Verfahren für
den betreibenden Gläubiger vereinfacht werden. Die
Exekutionsordnung unterscheidet einerseits zwischen
dem "einfachen Exekutionspaket" gem § 19 EO und
dem "erweiterten Exekutionspaket " gem § 20 EO.
Sofern der betreibende Gläubiger keine expliziten Exekutionsmittel in seinem Antrag wählt, gilt künftig automatisch das "einfache Exekutionspaket" als beantragt.
Von diesem Paket umfasst sind die Fahrnis- und Forderungsexekution sowie die Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses. Dadurch wurde die bisher gängige
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Praxis im Exekutionsverfahren formalisiert. Der betreibende Gläubiger hat – im Gegensatz zur früheren
Regelung – keine gesonderten Exekutionsmittel anzugeben.

Die Stellung des Verwalters ist an jene des Insolvenzverwalters bzw Zwangsverwalters angelehnt.

Neu ist auch das "erweiterte Exekutionspaket": Bislang
mussten die Exekutionsmittel im Antrag bezeichnet
werden. In zahlreichen Fällen erlangte der betreibende Gläubiger jedoch erst durch das im Zuge des Exekutionsverfahrens eingeholte Vermögensverzeichnis
Kenntnis über werthaltige Forderungen bzw bestehende Vermögenswerte (insbesondere Bankguthaben

Wie oben bereits dargestellt, wurde im Zuge der
Novelle die Möglichkeit der Bestellung eines Exekutionsverwalters eingeführt. Zu den Kernaufgaben im
Rahmen des erweiterten Exekutionspakets gehören
insbesondere die Eruierung und folgende Verwertung vom Vermögensstücken des Verpflichteten.
Dem Exekutionsverwalter kommen Befugnisse ähnlich einem Gerichtsvollzieher zu, teilweise sind diese
sogar weiter erweitert. Der Exekutionsverwalter hat
bei der Wahrnehmung seiner Tätigkeiten stets die die
Interessen des Verpflichteten und allfälliger Dritter
zu wahren.

Mag Gregor Kaschowitz |
Rechtsanwaltsanwärter
kaschowitz@kapp.at

oder Wertpapiere) des Verpflichteten. Um diese verwerten zu können, mussten diese mittels neuerlichen
Exekutionsantrag gepfändet werden. Die pfändbaren
Vermögenwerte waren im Zuge des Folgeantrags jedoch oftmals nicht mehr verfügbar bzw konnte der
betreibende Gläubiger nur schwer deren Werthaltigkeit einschätzen. Die novellierte Exekutionsordnung
trägt zur Vermeidung derartiger Schwierigkeiten mit
dem "erweiterten Exekutionspaket" Rechnung. Wählt
der betreibende Gläubiger diese Exekutionsform, wird
amtswegig ein Exekutionsverwalter bestellt. Diesem
obliegen einerseits Erhebungen über werthaltiges Vermögen, die Auswahl des jeweiligen Exekutionsmittels
sowie die Durchführung des Verwertungsverfahrens.

Exekutionsverwalter

Beispielhaft anzuführen ist die Berechtigung des Exekutionsverwalters, Ratenzahlungsvereinbarungen
gem § 81 Abs 4 EO im Namen des Schuldners abzuschließen, sofern diese nicht vom betreibenden
Gläubiger im Exekutionsantrag explizit ausgeschlossen wurden.
Zum Verwalter kann grundsätzlich jede unbescholtene, verlässliche und geschäftskundige Person be-

Infobox
§ 81 Abs (4) EO: Der Verwalter kann mit dem Verpflichteten im Namen des betreibenden Gläubigers Ratenzahlungsvereinbarungen treffen, wenn der betreibende Gläubiger dies nicht im Exekutionsantrag ablehnte.
Exekutionsverwalter:
Bei der Beantragung des "großen Exekutionspakets" kann
seit 01.07.2021 ein Exekutionsverwalter bestellt werden.
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stellt werden, die über die notwendigen Kenntnisse
verfügt, um eine rasche Abwicklung des Exekutionsverfahrens gewährleisten zu können. Nach den Erläuterungen zur Regierungsvorlage ist bei der Auswahl auf jene Personen Bedacht zu nehmen, welche
über fundierte Kennnisse des Zivil-, Wirtschafts- und
Exekutionsrecht verfügen. Auch die Bestellung juristischer Personen zum Exekutionsverwalter ist möglich.

Dem Exekutionsverwalter gebührt eine prozentuelle
Entlohnung der durch die Verwertung einbringlich
gemachten Beträge, ähnlich dem Insolvenz- bzw
Zwangsverwalter. Die Mindestentlohnung beträgt
EUR 500,00 und sind die voraussichtlich anfallenden
Kosten des Exekutionsverfahrens vom betreibenden
Gläubiger zu bevorschussen.

Öffentliche Bekanntmachung der
offenkundigen Zahlungsunfähigkeit
Ergibt sich im Zuge des Exekutionsverfahrens, dass
der Verpflichtete offenkundig zahlungsunfähig ist,
so hat das Vollstreckungsorgan bzw der Exekutionsverwalter mit dem weiteren Exekutionsvollzug innezuhalten. Gem § 49 Abs 2 EO hat das Exekutionsgericht nach Einvernahme der Parteien über die
Zahlungs(un)fähigkeit mit Beschluss zu entscheiden
und diese im Falle der rechtskräftigen Feststellung
öffentlich mittels Edikt (www.edikte.justiz.gv.at)
kundzumachen. Auch damit sollen weitere kostenintensive Exekutionsversuche vermieden werden. Bei
Feststellung der offenkundigen Zahlungsunfähigkeit
können betreibende Gläubiger einen Insolvenzantrag
stellen, der Verpflichtete ist hierzu sogar verpflichtet.

Zudem wurden die Möglichkeiten der elektronischen
Datenabfrage erweitert. In Ergänzung des IRÄG 2017
wurde die Möglichkeit geschaffen, die Rechtskraft
der Feststellung einer "offenkundigen Zahlungsunfähigkeit" abzufragen. Zur Abfrage berechtigt sind
Rechtsanwälte, Notare und anerkannte Schuldnerberatungsstellen. Auch Eigenabfragen zur Vorbereitung
eines Insolvenzverfahrens sind nunmehr möglich.

Zusammenfassung
Die obigen Ausführungen verdeutlichen, dass der Gesetzgeber das Exekutionsverfahren ökonomischer
gestalten will. Inwieweit sich die oben dargestellten
Neuerungen in der Praxis bewähren – respektive
wie die neuen Regelungen im Einklang mit dem Insolvenzrecht anzuwenden sind – wird sich jedoch
erst zeigen. Für weitergehende Informationen steht
Ihnen unsere Kanzlei gerne zur Verfügung!

Vorauszahlungen des Erwerbers als entscheidendes Kriterium für die Anwendbarkeit des BTVG
Bauträgervertragsrecht
§ 1 BTVG regelt den grundsätzlichen Anwendungsbereich des Bauträgervertragsgesetzes (BTVG).
§ 1 Abs 1 BTVG lautet:
"Dieses Bundesgesetz ist auf Bauträgerverträge anzuwenden, bei denen der Erwerber vor der Fertigstellung
vereinbarungsgemäß Zahlungen von mehr als 150
Euro pro Quadratmeter Nutzfläche (§ 2 Abs. 7 und § 7
WEG 2002) an den Bauträger oder an Dritte entrichten
muss. Dabei sind auch solche Zahlungen an den Bauträger oder an Dritte zu berücksichtigen, die der Erwerber für vom Bauträger angebotene oder vorgegebene
Sonder- oder Zusatzleistungen entrichten muss."

Entscheidendes Kriterium für die Anwendbarkeit des
BTVG ist demnach die Vereinbarung, dass der Erwerber Zahlungen für das Vertragsobjekt vor Fertigstellung des Kaufgegenstands leistet. Unter "Zahlungen"
sind nicht nur der eigentliche Kaufpreis zu verstehen,
sondern alle Zahlungen, die im Zusammenhang mit
dem Bauträgervertrag stehen, selbst wenn sie gar
nicht in den finanziellen Verfügungsbereich des Bauträgers gelangen.
Unerheblich ist also, ob die Zahlungen dem Bauträger
zukommen, oder "Dritten" iSd § 1 Abs 1 BTVG. "Dritte"
sind etwa vom Bauträger verschiedene GrundverkäuSeite 15

fer, vom Bauträger vorgegebene Professionisten für
die Erbringung von Sonder- oder Zusatzwünschen des
Erwerbers, aber auch alle sonstigen Zahlungsempfänger, die ihm Rahmen des Bauträgerprojekts vertraglich
vereinbarte Zahlungen vom Erwerber erhalten.
Der vor Fertigstellung zu entrichtende Betrag muss
EUR 150,00 pro m² übersteigen. Dieser Betrag versteht
sich immer einschließlich einer allfällig zu leistenden
Umsatzsteuer. Dabei gleichgültig ist, ob diese direkt

Mag Adelheid Stromberger |
Juristin
grundbuch@kapp.at

bezahlt oder im Wege der finanzamtlichen Überrechnung auf das Steuerkonto des Bauträgers oder eines
sonstigen Empfängers laut Bauträgervertrag geleistet
wird. Hinsichtlich der Beurteilung einer Anwendung auf
Grunderwerbsteuer und Eintragungsgebühr ist ausschlaggebend, ob die Beträge auf vertraglicher oder
gesetzlicher Grundlage fließen. Sind die Zahlungen
vom Erwerber aufgrund verwaltungsrechtlicher Vorschriften direkt an den öffentlichen Zahlungsempfänger zu entrichten, bleiben sie bei der Beurteilung des
Anwendungsbereichs unberücksichtigt. Werden diese
Zahlungen jedoch vertraglich auf den Erwerber überwälzt, hat er sie "vereinbarungsgemäß" zu bezahlen
und sie fallen somit in den Anwendungsbereich des §
1 Abs 1 BTVG. Sind beide Gebührenschuldner zu ungeteilter Hand, liegt eine vereinbarungsgemäße Zahlung
an den Bauträger vor, soweit der Erwerber mehr als die
Hälfte (so hoch ist im Zweifel der interne Regress nach
§ 896 ABGB) zur Zahlung übernimmt.

Infobox
§ 7 Abs 1 BTVG: Der Bauträger hat den Erwerber gegen den
Verlust der von diesem auf Grund des Bauträgervertrags
geleisteten Zahlungen (§ 1 Abs. 1) mit Ausnahme seiner
Zahlungen für Abgaben und Steuern sowie für die Kosten
der Vertragserrichtung und -abwicklung zu sichern.
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Mag Lisa Becker |
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Werden die Kosten des Vertragserrichters und Treuhänders vor Fertigstellung geleistet, sind auch diese in
die Vorausleistung des Erwerbers einzubeziehen.
Keine Zahlung iSd § 1 Abs 1 BTVG ist der Erlag des
Kaufpreises auf einem Treuhandkonto des Treuhänders, sofern damit der Treuhandauftrag verbunden ist,
die Zahlung erst nach Fertigstellung des Bauträgerobjekts an den Bauträger auszufolgen.
Zu beachten ist, dass ein Vertrag, der mangels Vorauszahlungsverpflichtung des Erwerbers vor Fertigstellung ursprünglich nicht dem BTVG unterlag, später
allein aufgrund von Sonderwünschen, wenn sie (zumindest nach Baufortschritt) direkt an den beauftragten
vorgegebenen Professionalsten zu bezahlen sind und
diese Zahlungen die Summe von EUR 150,00 pro m²
übersteigen, rückwirkend dem BTVG unterliegen kann.
Dies bewirkt den Eintritt aller Pflichten, welche aus
dem BTVG hervorgehen, wie zB die Sicherungspflicht
gemäß § 7 BTVG oder den Einbehalt eines Haftrücklasses gemäß § 4 BTVG. Der Erwerber kann sodann jene
Beträge, die vor Vorliegen der Voraussetzungen für die
Anwendbarkeit des BTVG an Professionisten bezahlt
wurden, vom Bauträger samt Zinsen zurückverlangen
(§ 14 Abs 1 BTV). Gerne beraten wir Sie bei Fragen
zum BTVG und unterstützen Sie bei der Beurteilung, ob
Ihr Bauträgerprojekt dem BTVG unterliegt.

15 Jahre KAPP & PARTNER
Kanzleiausflug Sevilla
Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums des Bestehens
der KAPP & PARTNER Rechtsanwälte GmbH fand ein
viertägiger Kanzleiausflug nach Sevilla/Spanien statt.
Eine Reise voll mit Tapas, Paella, Sonne und Wein. Die
Kutschenfahrt durch die Altstadt von Sevilla bleibt ein
unvergessliches Highlight.
KAPP & PARTNER AD MULTOS ANNOS!

Aktuelle Entwicklungen im Insolvenz- und Sanierungsrecht
Vortrag im Rahmen des Consulting Teams Graz
Mario Kapp präsentierte am 04.10.2021 in einem Vortrag im Rahmen des Consulting Teams Graz aktuelle
Entwicklungen im Insolvenz- und Sanierungsrecht. Ein
Schwerpunkt lag auf dem Restrukturierungsverfahren
unter Berücksichtigung der Restrukturierungsordnung
(ReO) und der möglichen Anwendungsfelder am Insolvenzmarkt.

Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzespaket beschlossen - Was ist
neu?
Energierecht
Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzespaket ("EAGPaket") wurde am 07.07.2021 von Nationalrat und
Bundesrat beschlossen. Mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz ("EAG") und den begleitenden Gesetzesänderungen (insbesondere ElWOG, GWG, ÖSG und
Starkstromwegegesetz) wurde die Erneuerbare-Energie-Richtlinie sowie die ElektrizitätsbinnenmarktRichtlinie auf nationaler Ebene umgesetzt. Damit hat
sich Österreich zum Ziel gesetzt, die Stromversorgung
bis 2030 auf 100 % Strom aus erneuerbaren Energie-

trägern umzustellen und bis 2040 klimaneutral zu
werden.
Die Regierungsvorlage wurde bereits im März dieses
Jahres veröffentlicht, doch enthält die beschlossene Fassung zahlreiche Änderungen. Ein Teil der
Bestimmungen sind bereits am 28.07.2021 in Kraft
getreten. Die beihilfenrechtlichen Regelungen müssen jedoch noch von der EU-Kommission genehmigt
werden, wobei mit der Genehmigung erst im letzten
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Jahresquartal 2021 gerechnet wird.
Die wesentlichen Punkte
Durch das EAG-Paket wurden insbesondere die Förderbestimmungen neu gestaltet und stark erweitert. Die
wesentlichsten Punkte sind:
— die Einführung einer Marktprämie zur Förderung
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen als neues Förderungsmodell (im Gegensatz zu den früheren Einspeisetarifen);
— die Gewährleistung von Investitionszuschüssen
für die Errichtung neuer sowie die Umrüstung bestehender Energieanlagen;
— die Schaffung einer neuen Förderabwicklungsstelle sowie
— die Gründung von Erneuerbarer-Energie-Gemeinschaften ("EEG") und Bürgergemeinschaften
("BEG").
Der nachfolgende Beitrag gibt einen Überblick über die
wesentlichen Punkte des beschlossenen EAG-Pakets

Die Marktprämie (§§ 9 – 17 EAG)

Xenia Geihofer LL.M. |
Rechtsanwaltsanwärterin
geihofer@kapp.at

Die bisherige Förderung der Erzeugung aus erneuerbaren Energiequellen durch feste Einspeisetarife ist
mit den geänderten unionsrechtlichen Bestimmungen
nicht mehr vereinbar. Aus diesem Grund wurde das
Einspeisetarifmodell vom Modell der Marktprämie
abgelöst. Diese soll die Differenz zwischen den Produktionskosten von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und dem durchschnittlichen Marktpreis
für Strom (Referenzmarktpreis / Referenzmarktwert)
für eine bestimmte Dauer ganz oder teilweise ausgleichen. Die Marktprämie wird als Zuschuss nach
einer Ausschreibung (für Photovoltaikanlagen, Biomasse und Windkraft) oder auf Antrag (für WindSeite 18

kraft, Wasserkraft, Biogas und Biomasse) grundsätzlich für 20 Jahre ab Inbetriebnahme der Anlage
gewährt.
Voraussetzung für die Teilnahme an einer Ausschreibung bzw an einem Antrag ist unter anderem ein Nachweis, dass alle erforderlichen Genehmigungen und
Bewilligungen der jeweils zuständigen Behörde für
die betreffende Anlage erteilt wurden oder als erteilt
gelten.

Die EAG-Förderabwicklungsstelle (§§ 66 – 70
EAG)
Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilität, Innovation und Technologie hat die "EAG-Förderabwicklungsstelle" mit der Vergabe, Abwicklung und
Kontrolle von Förderungen nach dem EAG betraut. Damit löst die EAG-Förderabwicklungsstelle für neue Förderverträge die OeMAG ab.
Die Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften
(§ 79 EAG, §§ 16b und 16c ElWOG)
Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften ("EEG") gemäß
§ 79 EAG dürfen Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen und die eigenerzeugte Energie verbrauchen,
speichern oder verkaufen. Ergänzt wird diese Bestimmung durch die Regelungen im ElWOG, welches zusätzlich zu den EEG (§ 16c ElWOG) die Bürgergemeinschaften ("BEG", § 16b ElWOG) definiert. BEG dürfen im
Unterschied zu EEG nur elektrische Energie erzeugen,
verbrauchen, speichern oder verkaufen. Energiegemeinschaften sollen den Ausbau eines dezentralen Netzes
erneuerbarer Energie fördern. Die Energiegemeinschaft
hat zumindest aus zwei Mitgliedern zu bestehen und
kann als Verein, Genossenschaft, Personen- oder Kapitalgesellschaft sowie als ähnliche Vereinigung mit
Rechtspersönlichkeit gegründet werden. Die Vermarktung eines Energieüberschusses ist zwar zulässig, das
Ziel der EEG liegt jedoch in der Gemeinnützigkeit und
nicht in der Gewinnabsicht.

Abwarten auf die Genehmigung der EU-Kommission
Die finalen Festlegungen zur Förderhöhe werden auf
Verordnungsebene erfolgen. Das Marktprämiensystem
steht daher unter dem Vorbehalt der Genehmigung der
EU-Kommission und tritt erst einen Monat nach der Ge-

Infobox
EU-Kommssion:
Die Kommission vertritt die allgemeinen Interessen der
EU und verwaltet den EU-Haushalt. Die Zusammensetzung besteht aus einem Mitglied pro Staat.

nehmigung in Kraft.

Die Revision an den VwGH
Öffentliches Recht
Allgemeines
Seit Inkrafttreten der VerwaltungsgerichtsbarkeitsNovelle 2012 mit 01.01.2014 erkennt der VwGH unter
anderem über Revisionen gegen Erkenntnisse oder
Beschlüsse der Verwaltungsgerichte wegen Rechtswidrigkeit. Eine Revision ist nur zulässig, wenn sie von
der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Das ist insbesondere dann
der Fall, wenn das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes von der Rechtsprechung des VwGH abweicht,
eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende
Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des
VwGH nicht einheitlich beantwortet wird.
Das Verwaltungsgericht hat zunächst im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses auszusprechen,
ob eine Revision zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz
zu begründen. Hat das Verwaltungsgericht ausgesprochen, dass die Revision zulässig ist, kann eine
ordentliche Revision erhoben werden. Spricht das
Verwaltungsgericht hingegen aus, dass die Revision
mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung unzulässig ist, steht die Erhebung
einer außerordentlichen Revision offen. Inwieweit eine
Revision gegen Beschlüsse der Verwaltungsgerichte
zulässig ist, regelt § 25a VwGG.

Revisionslegitimation
Wer behauptet durch das Erkenntnis oder den Beschluss in seinen subjektiven Rechten verletzt zu sein,

kann Revision an den VwGH erheben (Parteirevision).
Daneben sind sowohl die belangte Behörde des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht, der zuständige
Bundesminister in den in Art 132 Abs 1 Z 2 B-VG genannten Rechtssachen und sonstige durch Bundesoder Landesgesetz bestimmte Organe, Personen bzw
Einrichtungen revisionslegitimiert (Amts-/Organrevision).

Revisionsfrist
Die Frist zur Erhebung der Revision beträgt sechs Wochen. Sie beginnt grundsätzlich mit dem Tag der Zustellung des Erkenntnisses oder Beschlusses an den
Revisionswerber zu laufen. Wurde das Erkenntnis oder
der Beschluss mündlich verkündet, gilt Folgendes:
Eine Revision ist nur nach Einbringung eines schriftlichen Antrages auf (Voll-)Ausfertigung des Erkenntnisses oder Beschlusses zulässig. Der Antrag ist binnen zwei Wochen ab Ausfolgung bzw Zustellung der
Niederschrift beim Verwaltungsgericht zu stellen. Mit
der Zustellung der schriftlichen (Voll-)Ausfertigung beginnt sodann die Revisionsfrist zu laufen.

Inhalt der Revision
Die Revision hat folgenden Inhalt aufzuweisen:
— die Bezeichnung des angefochtenen Erkenntnisses oder Beschlusses,
— die Bezeichnung des Verwaltungsgerichtes,
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— den Sachverhalt,
— die Bezeichnung der Rechte, in denen der Revisionswerber verletzt zu sein behauptet (Revisionspunkte),
— die Gründe, auf die sich die Behauptung der
Rechtswidrigkeit stützt (Revisionsgründe),
— ein bestimmtes Begehren und
— die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Revision rechtzeitig eingebracht ist.
Bei Revisionen gegen Erkenntnisse oder Beschlüsse,
die nicht wegen Verletzung in subjektiven Rechten erhoben wurden (Amts-/Organrevisionen), tritt an die
Stelle der Revisionspunkte die Erklärung über den Umfang der Anfechtung.

Form, Einbringungsstelle und Gebühr
Die Revision ist schriftlich abzufassen und beim Verwaltungsgericht einzubringen.
Für die Revision ist grundsätzlich eine Eingabegebühr
in Höhe von € 240,00 zu entrichten. Gebietskörperschaften, ebenso wie Personen, denen Verfahrenshilfe
bewilligt wurde, sind von der Entrichtung der Eingabegebühr befreit.

Anwaltszwang

Hat das Verwaltungsgericht im Erkenntnis oder Beschluss ausgesprochen, dass die Revision nicht zulässig ist, hat die Revisionsschrift - neben den allgemeinen Inhaltserfordernissen - auch noch gesondert
jene Gründe anzuführen, aus denen entgegen dem
Ausspruch des Verwaltungsgerichtes die Revision für
zulässig erachtet wird (außerordentliche Revision). An-

Mag Margot Gutschi |
Rechtsanwaltsanwärterin
gutschi@kapp.at

hand der vorgebrachten Gründe überprüft der VwGH
sodann die Zulässigkeit der außerordentlichen Revision. Bei dieser Beurteilung ist er an den Ausspruch des
Verwaltungsgerichtes nicht gebunden, sehr wohl aber
an die in der Revision vorgebrachten Gründe.

Wirkung der Revision
Die Revision kommt ex lege keine aufschiebende
Wirkung zu. Die aufschiebende Wirkung kann jedoch
vom Revisionswerber beantragt werden. Über den Antrag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung
entscheidet bis zur Vorlage der Revision das Verwaltungsgericht, ab Vorlage der Revision der VwGH.
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Vor dem VwGH besteht insofern absoluter Anwaltszwang, als Revisionen zwingend von einem Rechtsanwalt (in Abgabensachen und Abgabenstrafsachen
alternativ auch von einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer) abzufassen und einzubringen sind. Von
diesem absoluten Anwaltszwang ausgenommen sind
Revisionen und Anträge, die vom Bund, einem Land,
einer Stadt mit eigenem Statut oder deren Stiftungen,
Fonds und Anstalten sowie ihren Organen eingebracht
werden. Für Revisionen und Anträge, die von rechtskundigen Bediensteten des Bundes, eines Landes,
einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes, die
dem Dienst- oder Ruhestand angehören, in Dienstrechtssachen eingebracht werden, besteht ebenfalls
kein absoluter Anwaltszwang.

Vorverfahren
Nach Einbringung der Revision beim Verwaltungsgericht hat dieses ein Vorverfahren durchzuführen, das
je nach Revisionsart unterschiedlich ist.
Im Falle einer ordentlichen Revision hat das Verwal-

tungsgericht die Revision mit Beschluss zurückzuweisen, wenn die Revision verspätet eingebracht wurde,
der VwGH unzuständig ist, entschiedene Sache vorliegt oder es an der Revisionslegitimation mangelt.
Gegen einen solchen Zurückweisungsbeschluss kann
jede Partei binnen zwei Wochen nach Zustellung des
Beschlusses beim Verwaltungsgericht den Antrag
stellen, dass die Revision dem VwGH zur Entscheidung vorgelegt wird (Vorlageantrag).
Leidet die Revision an einem Form- oder Inhaltsmangel hat das Verwaltungsgericht einen Verbesserungs-

auftrag unter Setzung einer kurzen Frist zu erlassen.
Dem Revisionswerber steht es frei, einen neuen,
dem Verbesserungsauftrag voll Rechnung tragenden
Schriftsatz unter Wiedervorlage der zurückgestellten
unverbesserten Revision einzubringen. Die Versäumung der Frist gilt als Zurückziehung.
Das Verwaltungsgericht hat den anderen Parteien je
eine Ausfertigung der Revision samt Beilagen mit der
Aufforderung zuzustellen, binnen einer mit höchstens
acht Wochen festzusetzenden Frist eine Revisionsbeantwortung einzubringen.
Nach Ablauf der für die Revisionsbeantwortung gesetzten Frist hat das Verwaltungsgericht den anderen
Parteien je eine Ausfertigung der eingelangten Revisionsbeantwortungen samt Beilagen zuzustellen und
dem VwGH die Revision und die Revisionsbeantwortungen samt Beilagen unter Anschluss der Akten des
Verfahrens vorzulegen.
Im Falle der außerordentlichen Revision hat das Verwaltungsgericht den anderen Parteien eine Ausfertigung der Revision samt Beilagen zuzustellen und dem
VwGH die außerordentliche Revision samt Beilagen
unter Anschluss der Akten des Verfahrens vorzulegen.
In diesem Fall führt der VwGH das ansonsten dem
Verwaltungsgericht obliegende Vorverfahren selbst.

Mündliche Verhandlung
Nach Abschluss des Vorverfahrens ist vor dem VwGH
eine Verhandlung durchzuführen, wenn
— der Revisionswerber innerhalb der Revisionsfrist
oder eine andere Partei innerhalb der Frist zur Erstattung der Revisionsbeantwortung die Durchführung einer solchen beantragt hat oder
— der Berichter oder der Vorsitzende die Durchführung der Verhandlung für zweckmäßig erachtet
oder der Senat sie beschließt.
Unter gewissen Umständen kann - ungeachtet eines
Parteiantrages - von einer mündlichen Verhandlung
abgesehen werden. Das ist bspw der Fall, wenn das
Verfahren einzustellen oder die Revision zurückzuweisen ist. Die Verhandlung ist grundsätzlich öffentlich.
Die Öffentlichkeit darf nur so weit ausgeschlossen
werden, als dies aus Gründen der Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit, der
Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen
sowie im Interesse des Schutzes Jugendlicher oder
des Privatlebens einer Partei, eines Opfers, eines Zeugen oder eines Dritten geboten ist.

Entscheidungsbefugnis des VwGH
Prüfungsmaßstab der Revision ist die Rechtmäßigkeit
bzw Rechtswidrigkeit des angefochtenen Erkenntnisses oder Beschlusses. Soweit nicht Rechtswidrigkeit
infolge Unzuständigkeit des Verwaltungsgerichtes
oder infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften
vorliegt, hat der VwGH das angefochtene Erkenntnis
oder den angefochtenen Beschluss aufgrund des vom
Verwaltungsgericht angenommenen Sachverhalts
im Rahmen der geltend gemachten Revisionspunkte
bzw im Rahmen der Erklärung über den Umfang der
Anfechtung zu überprüfen. Mit ein paar Ausnahmen
herrscht Neuerungsverbot.Soweit die Revision nicht
zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist,
hat der VwGH meritorisch mit Erkenntnis zu entscheiden. Die Revision kann entweder als unbegründet abgewiesen, das angefochtene Erkenntnis oder der angefochtene Beschluss aufgehoben oder in der Sache
selbst entschieden werden. Das Erkenntnisse ist im
Namen der Republik zu verkünden, auszufertigen und
zu begründen. Mit seiner Erlassung erwächst es sofort in Rechtskraft.
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Kostenersatz
Im Verfahren vor dem VwGH haben die Parteien grundsätzlich Anspruch auf Kostenersatz. Kostenersatz ist
nur auf schriftlichen Antrag zuzuerkennen. Bei Amtsrevisionen steht dem Revisionswerber und dem Rechtsträger der belangten Behörde kein Kostenersatz zu.

Angleichung der Kündigungsfristen Arbeiter – Angestellte
Arbeitsrecht
Das österreichische Arbeitsrecht unterscheidet zwischen Arbeitern und Angestellten. Das Angestelltengesetz 1921 (AngG) beinhaltet arbeitsvertragsrechtliche
Spezialregelungen, die Angestellten in einigen Bereichen eine privilegierte Stellung verschafft. Für Arbeiter
hingegen sind die Bestimmungen über den Dienstvertrag in der alten Gewerbeordnung 1859 (GewO) bzw die
§§ 1151 ff im 26. Hauptstück des Allgemeinen Bürger-

Sinne einer Anpassung und Vereinheitlichung der
Fristen. Seit 01.10.2021 ist die Angleichung der
Kündigungsfristen (BGBl I 153/2017) umgesetzt.

Kündigungsfristen neu
Unter der Kündigungsfrist ist jener Zeitraum zu verstehen, der mindestens zwischen Ausspruch der Kündigung und von dieser herbeigeführter Beendigung des
Arbeitsverhältnisses liegen muss.
Bis einschließlich 30.09.2021 war das gesetzliche Kündigungsrecht der Arbeiter in § 77 GewO 1859 bzw in
den §§ 1159 (aF) bis 1159c ABGB geregelt. Die jeweiligen Fristen variierten dabei von wenigen Tagen bis
zu mehreren Wochen. Auf Basis des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB), der Gewerbeordnung

lichen Gesetzbuches (ABGB) einschlägig.
Es wird seit langer Zeit versucht, die rechtliche Ungleichbehandlung von Arbeitern und Angestellten zu
überwinden. Die 2017 beschlossene Angleichung
der Kündigungsfristen und -termine für Arbeiter an
jene der Angestellten stellt einen weiteren Schritt in
Richtung rechtlicher Gleichbehandlung von Arbeitern und Angestellten dar. Dies beinhaltet Änderungen des Angestelltengesetzes (AngG) und des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) im
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1859, sowie den geltenden Kollektivverträgen war die
Rechtslage, abhängig von der jeweiligen Rechtsgrundlage, sehr unterschiedlich.
Mit 01.10.2021 wurden die Kündigungsfristen von Arbeitern denen für Angestellte angepasst. Die Gleichstellung erfolgte durch die Aufnahme der Bestimmung des
§ 20 Angestelltengesetz (AngG) in § 1159 Allgemeines
Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB). Die Bestimmung des
§ 1159 ABGB erfasst nun alle Arbeitnehmer, sodass
alle anderen Kündigungsregelungen im ABGB und der
Gewerbeordnung (GewO) mit 30.09.2021 obsolet sind.
Bei Kündigung durch den Arbeitgeber gilt nun eine
Kündigungsfrist von mindestens sechs Wochen statt
bisher gesetzlichen 14 Tagen. Weiters verlängert sich
diese Frist mit zunehmender Beschäftigungsdauer.
Demnach lauten die neuen Kündigungsfristen nach §
20 AngG und § 1159 ABGB wie folgt:
— im 1. und 2. Dienstjahr beträgt die Kündigungsfrist
sechs Wochen,
— ab dem 3. Dienstjahr zwei Monate,
— ab dem 6. Dienstjahr drei Monate,
— ab dem 16. Dienstjahr vier Monate,
— ab dem 26. Dienstjahr fünf Monate.

Kündigungstermine neu
Der Kündigungstermin ist der gesetzlich vorgesehene
Zeitpunkt, zu dem eine Kündigung rechtmäßig ihre das

Infobox
Ausnahmeregelung Saisonbetrieb
Für Branchen, in denen Saisonbetriebe iSd § 53 Abs 6 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) überwiegen, können abweichende Regelungen bezüglich der Kündigungsfristen
ausschließlich durch Kollektivverträge festgelegt werden.

Arbeitsverhältnis auflösende Wirkung entfalten kann.
Dem Arbeitgeber stehen prinzipiell nur mehr vier Kündigungstermine nach § 20 Abs 2 Satz 1 AngG bzw §
1159 Abs 2 Satz 1 ABGB zur Verfügung, und zwar der
31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. des Jahres, also jeweils das Quartalsende.Eine Vereinbarung, wonach
die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses, unter Einhaltung der gesetzlichen Frist, durch Zusatz zum bestehenden Dienstvertrag jeweils auf den 15. oder auf
das Ende eines Monats bestimmt wird, ist gem § 20
Abs 3 AngG, § 1159 Abs 3 ABGB weiter zulässig.

Zusammenfassung
Die Angleichung der Kündigungsfristen und -termine
für Arbeiter an jene der Angestellten stellt erstmals
eine (fast gänzliche) bundesweite Vereinheitlichung
dar. Das Inkrafttreten der neuen Regelungen mit
01.10.2021 führt einerseits zu einer Aufwertung von
Arbeitsverhältnissen der Arbeiter, da für diese nun
die günstigeren Fristen und Termine für Angestellte
gelten. Andererseits aber kommt es zu einer Verteuerung für Arbeitgeber, da diese bisher von den kürzeren
Kündigungsfristen profitiert haben. Darüber hinaus
entfallen ohne abweichende vertragliche Vereinbarung alle Kündigungstermine, die nicht das Ende eines
Kalendervierteljahrs, der 15. oder der Letzte eines Kalendermonats sind. Die neuen Kündigungsfristen und
-termine sind auf alle Beendigungen eines Arbeitsverhältnisses anzuwenden, die nach dem 30.09.2021
ausgesprochen werden. Im Umkehrschluss folgt daraus, dass auf Beendigungen, die vor dem 30.09.2021
ausgesprochen wurden, die alte Rechtslage anzuwenden ist. Bei Nichteinhaltung der neuen Regelungen
drohen dem Arbeitgeber Entschädigungszahlungen
gegenüber den termin- bzw fristwidrig gekündigten
Arbeitnehmern.

Dies bedeutet: auch mit den umfassenden Änderungen
ist dennoch keine vollständige Einheitlichkeit geschaffen.
§ 1159 Abs 5 ABGB: Ist das Dienstverhältnis nur für die
Zeit eines vorübergehenden Bedarfes vereinbart, so kann
es während des ersten Monats von beiden Teilen jederzeit unter Einhaltung einer einwöchigen Kündigungsfrist
gelöst werden.
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Insolvenz Network 2021
Am 18. und 19. Oktober 2021 fand das Insolvenz Network 2021 am Red Bull Ring in Spielberg statt. Dabei
handelt es sich um ein neues österreichisches Netzwerk-Event der Insolvenzbranche. Bereits bei der Erstveranstaltung im heurigen Jahr konnten rund 250
Teilnehmer gezählt werden. Auch das Insolvenz- und
Restrukturierungsteam der KAPP & PARTNER Rechtsanwälte GmbH nahm an dieser Veranstaltung teil.

rierungsordnung). Auch abseits der Vorträge wurden
zahlreiche Gelegenheiten zum fachlichen Austausch
geboten. Die KAPP & PARTNER Rechtsanwälte GmbH
gratuliert dem Veranstaltungsteam zu dieser erfolgreichen Veranstaltung und freut sich bereits auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

Im Rahmen des Insolvenz Network 2021 wurden zehn
Vorträge von hochkarätigen Vortragenden zu praxisrelevanten insolvenzrechtlichen Themen vorgestellt.
Des Weiteren standen rege Diskussionen zu Neuerungen im Bereich Restrukturierung und Insolvenz an der
Tagesordnung. Zentrales Thema waren die diversen
gesetzlichen Änderungen durch die ReO (Restruktu-

Erneuerung der Homepage
Die Homepage der KAPP & PARTNER Rechtsanwälte
GmbH wurde im November 2021 erneuert.Eine grundlegende Änderung stellen die neuen Portraitfotos dar.
Im Zuge dessen fand im Oktober ein professionelles
Fotoshooting mit dem Fotografen Jean van Lülik
statt, um neue und aussagekräftige Fotos von unserem Team für die Homepage zu machen.

Zudem können Sie ab sofort unter der Kategorie
„Aktuelles“ regelmäßig gepostete LinkedIn Beiträge, sowie Neuigkeiten rund um KAPP & PARTNER
Rechtsanwälte GmbH vorfinden.
Unsere neue Homepage ist in jedem Fall einen Besuch wert. Sie finden uns online unter www.kapp.at.
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