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N E W s L E T T E R

ein überaus spannendes Jahr, welches 
auch in rechtlicher hinsicht viel Inter-
essantes geboten hat, neigt sich seinem 
ende zu. neben einigen interessanten 
Beiträgen dürfen wir Ihnen bei dieser 
Gelegenheit auch zwei neue Juristen vor-
stellen. Mag. Michael Grasel ist rechts-
anwaltsanwärter und unter anderem 
auf dem Gebiet des liegenschafts- und 
Vergaberechts tätig. Frank reiser ist in 
Deutschland als anwalt zugelassen und 
verstärkt unser team seit Kurzem als ju-
ristischer Mitarbeiter, vor allem auf den 
Gebieten des allgemeinen Zivilrechts, 
Bauvertrags- und architektenrechts. Bei-
de haben zu diesem newsletter bereits 
einen Beitrag geleistet.

In diesem newsletter beschäftigt sich 
Manfred wiener mit „explosiven“ Fra-
gen rund um Fliegerbomben und Peter 
Karlberger mit schutz- und sorgfalts-
pflichten im vorvertraglichen schuldver-
hältnis. thomas wutzel behandelt die 
Folgen der unterlassenen Offenlegung 
des Jahresabschlusses. Mag. Grasel be-
leuchtet die Folgen der Konkursabwei-
sung mangels Masse, frei nach dem Mot-
to „Der nichtkönner macht Konkurs 
– der Könner hingegen Konkursabwei-
sung mangels Masse“. Der Beitrag von 
Frank reiser setzt sich mit der deutschen 
honorarordnung für architekten und 

den aktuellen neuerungen auseinander. 
wilfried Opetnik behandelt Fragen im 
Zusammenhang mit der Beschränkung 
der einflussnahme von Begünstigten 
einer Privatstiftung. christoph hense-
ler beleuchtet das Problem der Grund-
erwerbsteuerpflicht bei änderung der 
nutzwerte z.B. nach einem Dachboden-
ausbau. Petra rindler berichtet über die 
geplante novelle zum Bundesvergabe-
gesetz. Zu guter letzt beschäftigt sich 
hannes winkler aus anlass der bevor-
stehenden skisaison mit der rechtlichen 
relevanz der FIs-Pistenregeln.

wir hoffen, dass die Beiträge in der ak-
tuellen ausgabe unseres newsletters 
für sie interessant sind, und wünschen 
Ihnen bei dieser Gelegenheit schöne 
weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 
2010!

    hannes Pflaum
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E x P L O s I v
F l I e G e r B O M B e n -  
B l I n D G ä n G e r  I M  
ö s t e r r e c h I s c h e n  r e c h t

es wird angenommen, dass sich noch 
ca. 15.000 Fliegerbomben-Blindgänger 
aus dem Zweiten weltkrieg in österrei-
chischem erdreich befinden. In wien 
explodierte zuletzt im september 2008 
eine Fliegerbombe in einer Gärtnerei; 
die Detonation wurde in weiten teilen 
der stadt als leichtes erdbeben wahrge-
nommen, aufgrund glücklicher Umstän-
de gab es keine Personenschäden.  

Fliegerbomben-Blindgänger führen so-
wohl im Verwaltungsrecht als auch im 
Zivilrecht zu interessanten Fragestellun-
gen:

Der streIt UM DIe KOsten-
traGUnG 

Zwischen dem Bundesministerium für 
Inneres und der stadt salzburg gibt 
es seit 1995 eine auseinandersetzung 
wegen unterschiedlicher auffassungen 
über die Zuständigkeit für die suche 
nach Fliegerbomben-Blindgängern auf-
grund vorliegender Verdachtsmomente.  
Die stadt salzburg verfügt über Pläne 
mit 93 Verdachtspunkten von Flieger-
bombenblindgänger aus dem Zweiten 
weltkrieg. Die Kosten für eine Freile-
gung einer Fliegerbombe können bis zu  
€ 100.000,00 betragen. Die sondierung 
und Freilegung aller Verdachtspunkte 
durch den entminungsdienst würde 
allein in salzburg Kosten in höhe von 
rund € 9 Mio. und österreichweit von 
rund € 785 Mio. verursachen (schät-
zungen des rechnungshofs). Die von 
der stadt salzburg gegen den Bund ein-
gebrachte Klage über € 925.000,00 für 
die Fliegerbombenbergung wurde auf-
grund einer entscheidung des Obersten 
Gerichtshofes vom 5.11.2008 zurückge-
wiesen. Zuvor hatte das landesgericht 
salzburg eine ersatzpflicht des Bundes 
bejaht; das Oberlandesgericht linz 
hatte diese Verpflichtung verneint. Das 
Verfahren wurde dann vom Obersten 

Gerichtshof als nichtig aufgehoben; er 
vertrat die auffassung, dass für diese Kla-
ge der Verfassungsgerichtshof zuständig 
sei, da es sich bei den Forderungen der 
stadt salzbug gegenüber dem Bund um 
öffentlich-rechtliche ansprüche handle. 

Der Bund ist derzeit nicht bereit, die 
such- und Freilegungskosten zu tra-
gen, er zahlt nur die entschärfung und 
entsorgung von Fliegerbomben. Für 
das auffinden und Freilegen muss der 
betroffene Grundstückseigentümer 
aufkommen. Das hat folgenden recht-
lichen hintergrund: es besteht eine 
verwaltungsbehördliche Pflicht zur si-
cherstellung und Bergung von „wahrge-
nommenem“ Kriegsmaterial nach dem 
waffengesetz; zuständig ist der Bun-
desminister für Inneres (BMI), der sich 
dazu der Organe des entminungs- und 
entschärfungsdienstes bedient. Kriegs-
material ist „wahrgenommen“, wenn 
sein Vorhandensein an einem bestimm-
ten Ort festgestellt werden kann. eine 
sondierungspflicht des BMI bei Beste-
hen eines (bloßen) Bombenverdachts 
geht aus der Bestimmung im waffen-
gesetz nicht hervor. soweit eine Pflicht 
des BMI zur sicherstellung, entfernung 
und Vernichtung von sprengkräftigen 
Kriegsrelikten oder Fliegerbomben be-
steht, sind die ab diesem Zeitpunkt an-
fallenden Kosten vom Bund zu tragen. 
sämtliche vorher anfallenden Kosten 
für die suche nach Kriegsmaterial, wel-
che insbesondere die sondierung von 
Bombenverdachtsflächen umfasst, tref-
fen – mangels anderweitiger gesetzlicher 
Bestimmungen - den jeweiligen Grund-
eigentümer. 

Dieses ergebnis wird von verschiede-
nen seiten als unbefriedigend empfun-
den. Der rechnungshof regte an, zur 
Klärung des Zeitpunktes, ab dem die 
Zuständigkeit des entminungsdienstes 
gegeben ist, eine exakte Definition des 

Begriffes „wahrnimmt“ in § 42 abs 4 
des waffengesetzes vorzunehmen. sei-
tens der wirtschaft wurde eine gänzli-
che Kostenübernahme durch den Bund 
ohne einschränkungen gefordert. ein  
Gesetzgebungsvorschlag auf Bundesebe-
ne wurde erarbeitet aber bislang nicht 
umgesetzt. 

Für schäden bei der sicherung oder 
Vernichtung von Kriegsmaterial haftet 
der Bund bis € 72.672,83 verschulden-
sunabhängig; darüber hinausgehende 
ersatzansprüche bestehen nur, wenn 
den Organen des entminungs- und ent-
schärfungsdienstes rechtswidriges und 
schuldhaftes handeln vorgeworfen wer-
den kann. Dabei ist zu beachten, dass 
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für diese als sachverständige erhöhte 
sorgfaltsmaßstäbe gelten. 

BaUGenehMIGUnG aUF  
FlIeGerBOMBen-VerDachts-
Fläche? 

soweit es sich bei Fliegerbomben-Ver-
dachtsflächen bloß um kleinräumige Ge-
fahrenflächen innerhalb eines Bauland-
gebietes handelt, besteht – zumindest 
nach ansicht des Verfassungsgerichts-
hofes – keine Pflicht zur ausnahme von 
einer generellen Baulandwidmung des 
Gebietes. Kann aber das betreffende Ge-
fahrenmoment im Bauverfahren nicht 
mehr aufgegriffen werden, muss unter 
Umständen das Gegenteil angenommen 
werden; in der Konsequenz müssen dann 
auch kleinräumige (Fliegerbomben-) 
Verdachtsflächen innerhalb eines Bau-
landgebietes von der Baulandwidmung  
ausgenommen und z.B. als Grünland ge-
widmet werden. allenfalls besteht auch 
die Möglichkeit, bis zur Beseitigung der 
Gefahrenquelle die betreffende Grund-
fläche als „Bauland-aufschließungszo-
ne“ zu widmen. 

Grundsätzlich enthalten die landes-
bauordnungen auch keine speziellen 
Bestimmungen, die die eignung von 
(Fliegerbomben-) Verdachtsflächen als 
„Bauplätze“ ausschließen. nur verein-

zelt sind die eignungsvoraussetzungen 
so weit gefasst, dass sich diesbezüglich 
Probleme ergeben könnten. 

VerKaUF VOn GrUnDstücKen 
UnD haFtUnGsFraGen  

Fliegerbomben-Blindgänger sind her-
renlose sachen. Besitz und Innehabung 
derselben sind gemäß dem waffengesetz 
verboten, weswegen ein eigentumser-
werb durch aneignung (Okkupation) 
rechtlich unmöglich ist. 
Den Verkäufer einer liegenschaft trifft 
die Pflicht, seinen Vertragspartner 
über das Bestehen eines Bombenver-
dachts aufzuklären, wenn er Kenntnis 
von Indizien für das Vorhandensein 
von Flieberbomben-Blindgängern im 
kaufgegenständlichen Grundstück hat. 
eine Verletzung dieser Pflicht kann zu 
schadenersatzpflichten für Mangel- und 
Mangelfolgeschäden führen. 

nicht nur die tatsächliche Freiheit eines 
Grundstücks von Fliegerbomben, son-
dern auch die Freiheit desselben von ein-
schlägigen Verdachtsmomenten sind „ge-
wöhnlich vorausgesetzte eigenschaften 
im sinne des § 922 aBGB“. sachmängel 
(und damit Gewährleistungsansprüche) 
bestehen bereits dann, wenn ein begrün-
deter Verdacht auf das Vorhandensein 
von Fliegerbomben besteht. Dennoch 

ist (potentiellen) liegenschaftserwer-
bern anzuraten, sich über bestehende 
Verdachtsmomente zu informieren und 
im Kaufvertrag entsprechende Vereinba-
rungen zu treffen. 

Kommt es zu einer Detonation von  
Fliegerbomben ohne äußere einwir-
kung (selbstumsetzung), so besteht ein 
verschuldensunabhängiger Beseitigungs-
anspruch der nachbarn auf entfer-
nung der Immissionen. weitergehende 
schadenersatzansprüche sind verschul-
densabhängig gegeben, wenn der lie-
genschaftseigentümer von dem Bomben-
verdacht auf seinem Grundstück wusste 
und nichts zu seiner abklärung tat. eine 
Verpflichtung von Grundeigentümern, 
sich aktiv Kenntnisse über Bombenver-
dachtspunkte auf ihren Grundflächen zu 
verschaffen, besteht allerdings nicht. 

Zuletzt hat der Oberste Gerichtshof am 
27.2.2009 entschieden, dass ein werkbe-
steller, der den werkunternehmer nicht 
warnt, obwohl er von einer vom werkun-
ternehmer geplanten Bodenverdichtung 
und von der mangelnden sondenunter-
suchung an dieser stelle weiß (auf der 
liegenschaft gab es 129 Bombentrichter 
und 16 Bombenvermutungspunkte), sei-
ne schutzpflichten aus dem abgeschlos-
senen werkvertrag verletzt. 
    Manfred wiener

Geschäftspartner treten schon mit der 
aufnahme eines Kontaktes zu rechts-
geschäftlichen Zwecken in ein beider-
seitiges schuldverhältnis, das sie zu 
gegenseitiger rücksichtnahme bei der 
Vorbereitung und beim abschluss des 
Geschäftes verpflichtet. Dieses Verhält-
nis entsteht unmittelbar aufgrund des 
Gesetzes und ist unabhängig davon, 
ob später ein Vertrag geschlossen wird. 
Die vorvertraglichen Pflichten richten 
sich nicht auf den eigentlichen Vertrags-
gegenstand wie z.B. die leistung einer 

v O R v E R T R A G L I C h E 
s C h U L D v E R h Ä L T N I s s E
s c h U t Z -  U n D  s O r G F a l t s P F l I c h t e n  D e r 
V e r t r a G s P a r t n e r
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sache oder deren Bezahlung, es handelt 
sich vielmehr um aufklärungs-, schutz- 
und sorgfaltspflichten. Diese sollen die 
Person und die sonstigen rechtsgüter 
des Partners, die durch den Geschäfts-
kontakt einer Gefährdung ausgesetzt 
sind, gegen Verletzungen absichern. Die 
schuldhafte Verletzung vorvertraglicher 
Pflichten, die als „culpa in contrahendo“ 
(Verschulden beim Vertragsabschluss) 
bezeichnet wird, macht schadenersatz-
pflichtig.

aufgrund des vorvertraglichen schuld-
verhältnisses hat ein teil den anderen vor 
dem abschluss des Geschäfts vor allem 
über die Beschaffenheit des leistungsge-
genstandes aufzuklären und ihm rechtli-
che hindernisse mitzuteilen, die einem 
Vertragsabschluss entgegenstehen, so-
weit der andere teil nach den Grund-
sätzen des redlichen Geschäftsverkehrs 
aufklärung erwarten durfte. eine allge-
meine rechtspflicht, den Partner über 
alle Umstände aufzuklären, die auf sei-
nen entschluss einfluss haben könnten, 
besteht allerdings nicht. aufzuklären ist 
auch über Gefahren, die mit der Durch-

führung der leistung verbunden sein 
könnten; so haben ärzte die Patienten 
vor Vereinbarung einer Operation über 
deren risken zu informieren.

Banken sind zum Beispiel verpflichtet, 
ihre Kunden im rahmen von Bargeld-
abhebungen vor Diebstählen zu schüt-
zen. so entschied der OGh unlängst im 
Falle eines 82-jährigen, der in einer Bank-
filiale ein sparbuch aufgelöst und sich das 
Guthaben von rund € 15.000,-- am Kas-
senschalter auszählen hatte lassen, wor-
aufhin ihm das Geldkuvert noch in der 
Filiale aus der Manteltasche gestohlen 
wurde, auf ein 50%iges Mitverschulden 
der Bank. Diese schulde einem Bankkun-
den, der am Kassenschalter die auszah-
lung eines hohen Geldbetrages verlangt, 
aufgrund vorvertraglicher schutzpflich-
ten aufklärung über das damit verbun-
dene risiko und das angebot weniger 
risikoträchtiger auszahlungsmöglich-
keiten wie z.B. eine überweisung des 
Geldbetrages oder die Barauszahlung 
in einem uneinsehbaren nebenraum  
(3 Ob 252/07s).

auch die grundlose Verweigerung des 
Vertragsabschlusses kann einen Pflicht-
verstoß darstellen, wenn im Partner die 
überzeugung herbeigeführt wurde, der 
Vertrag werde mit sicherheit zustande 
kommen, und der Partner im Vertrauen 
darauf Dispositionen getroffen hat. hat 
der verhinderte Vertragspartner nutzlo-
se aufwendungen für die Vorbereitung 
oder abwicklung des letztlich nicht zu-
stande gekommenen Vertrages wie z.B. 
Kosten und spesen für die Vertragser-
richtung, für die Vertragsverhandlungen 
aufgelaufene reisekosten und sonstige 
auslagen gehabt, dann sind ihm diese als 
Vertrauensschaden zu ersetzen, wenn der 
Vertragsabschluss nur an der grundlosen 
weigerung des anderen teiles scheitert. 
Dies gilt allerdings, wie gesagt, nur dann, 
wenn der Vertragsabschluss bereits ver-
bindlich zugesichert wurde. Grundsätz-
lich sind die Parteien im Verhandlungs-
stadium berechtigt, den Kontakt wieder 
abzubrechen. Die rücksicht auf den 
Partner darf zu keiner vorzeitigen Bin-
dung an die Verhandlungen führen. 

     Peter Karlberger

Gemäß § 277 und § 278 UGB (Unter-
nehmensgesetzbuch) haben die gesetzli-
chen Vertreter von Kapitalgesellschaften 
den Jahresabschluss spätestens neun Mo-
nate nach dem Bilanzstichtag beim Fir-
menbuchgericht einzureichen. “Kleine” 
Kapitalgesellschaften müssen lediglich 
verkürzte Unterlagen (Grobbilanz und 
verkürzter anhang) einreichen, was den 
Vorteil hat, dass nur ein eingeschränkter 
einblick in die Vermögens- und ertrags-
lage möglich ist. 

“Kleine” Kapitalgesellschaften sind sol-
che, die gemäß § 221 abs 1 UGB zwei 
der drei nachstehenden Merkmale nicht 
überschreiten:
• 4,84 Millionen euro 
 Bilanzsumme;

• 9,68 Millionen euro Umsatzer- 
 löse in den zwölf Monaten vor  
 dem abschlussstichtag;
• im Jahresdurchschnitt 50 arbeit- 
 nehmer.

ZwanGsstraFen BeI Unter-
BleIBen Der OFFenleGUnG

Da in den meisten Fällen das wirt-
schaftsjahr dem Kalenderjahr entspricht, 
sind die Jahresabschlüsse bis spätestens 
ende september an das Firmenbuchge-
richt zu übermitteln. Die Offenlegung 
erfolgt häufig verspätet oder gar nicht, 
weil sie oft als unerwünschte Preisgabe 
von internen Informationen empfunden 
wird. Die regelung über Zwangsstrafen 
zur Durchsetzung der Vorlagepflicht 

O F F E N L E G U N G  D E s  
J A h R E s A B s C h L U s s E s
w e t t B e w e r B r e c h t l I c h e  s a n K t I O n  B e I  
U n t e r B l e I B e n  D e r  O F F e n l e G U n G
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findet sich in § 283 UGB. eine Zwangs-
strafe kann bis zu € 3.600,-- ausmachen. 
Dennoch wurden strafen von den Fir-
menbuchgerichten nur in einzelfällen 
verhängt. Dies nicht zuletzt deshalb, weil 
§ 283 UGB nur von amts wegen anzu-
wenden ist. näheres zum thema Offen-
legung und Zwangsstrafen finden sie im 
Beitrag von Dr. Karlberger in unserem 
newsletter 4/2007.

VerstOss GeGen § 1 UwG 
DUrch UnterBleIBen Der 
OFFenleGUnG 

Der gegenständliche Beitrag befasst sich 
im Folgenden mit einer oberstgericht-
lichen entscheidung, in der die Mög-
lichkeit der sanktion bei Unterbleiben 
der Offenlegung erweitert wurde. Die 
Zwangsstrafen gegen die Organe der Ka-
pitalgesellschaft können nämlich gemäß 
§ 283 UGB “unbeschadet der allgemei-
nen unternehmensrechtlichen Vorschrif-
ten” angeordnet werden. In diesem sinn 
hat der Oberste Gerichtshof in seiner 
entscheidung vom 24.3.2009 (4 Ob 
229/08t) ausgesprochen, dass die Verlet-
zung der Offenlegungspflicht nach Maß-
gabe des § 1 abs 1 Z 1 UwG (Bundesge-
setz gegen den unlauteren wettbewerb) 
auch lauterkeitsrechtliche ansprüche be-
gründen kann (wettbewerbsvorsprung 
durch rechtsbruch). Im Gegensatz zu 
§ 283 UGB wird das lauterkeitsrecht 
nur aufgrund eines antrages (Klage, exe-
kutionsantrag) durchgesetzt.

Obwohl die §§ 277, 278 UGB die Ver-
pflichtung zur Offenlegung den gesetzli-
chen Vertretern von Kapitalgesellschaften 
auferlegen, trifft die Offenlegungspflicht 
gemäß ständiger rechtsprechung die 
Gesellschaft selbst. In der genannten 
oberstgerichtlichen entscheidung vom 
24.3.2009 war der Bilanzstichtag der 
beklagten Partei der 31. Dezember. sie 
hat den Jahresabschluss zum 31.12.2005 
erst am 18.9.2007 und jenen zum 
31.12.2006 erst am 24.12.2007 beim 
Firmenbuchgericht eingereicht. Die kla-
gende Partei beantragte, der beklagten 
Partei aufzutragen, die Verletzungen 
der Offenlegungspflicht zu unterlassen. 

Dieses wettbewerbsrechtliche Unterlas-
sungsbegehren (als doppelte negation) 
zielt darauf ab, die beklagte Partei zu ei-
nem Verhalten, nämlich zur Offenlegung 
zu verpflichten. Gleichzeitig beantragte 
die klagende Partei die ermächtigung 
zur Urteilsveröffentlichung. sie stützte 
ihre ansprüche auf § 1 abs 1 Z 1 UwG 
(wettbewerbsvorsprung durch rechts-
bruch). Die beklagte Partei brachte vor, 
dass sie die Offenlegung der Bilanz 2005 
wegen laufender übernahmeverhand-
lungen unterlassen hat. nach ansicht des 
Obersten Gerichtshofes wertete sie somit 
selbst die Offenlegung als schädlich für 
ihre stellung in den Verhandlungen, 
wobei Mitbewerber, die sich in einer ver-
gleichbaren situation an die gesetzliche 
Offenlegungspflicht halten, diesen nach-
teil in Kauf nehmen müssten. 

Der Oberste Gerichtshof führt aus, 
dass ein Verstoß gegen eine nicht dem 
lauterkeitsrecht im engeren sinn zuor-
denbare generelle norm als unlautere 
Geschäftspraktik oder als sonstige unlau-
tere handlung zu werten ist, wenn die 
norm nicht auch mit guten Gründen in 
einer weise ausgelegt werden kann, dass 
sie dem beanstandeten Verhalten nicht 
entgegen steht. Die Offenlegung des Jah-
resabschlusses dient hauptsächlich der 
Unterrichtung Dritter, die die buchhalte-
rische und finanzielle situation der Ge-
sellschaft nicht hinreichend kennen oder 
kennen können. Von diesem schutz-
zweck sind insbesondere Mitbewerber 
erfasst. würden nämlich einzelne Ge-
sellschaften ihren Jahresabschluss offen 
legen, während andere die Offenlegung 
verweigern, hätte dies auswirkungen 
auf die stellung dieser Unternehmen im 
wettbewerb, weil die Kenntnis der wirt-
schaftlichen lage sowohl das Verhalten 
der Marktgegenseite (Kunden und lie-
feranten) als auch jenes der Mitbewerber 
beeinflussen kann. eine unterschiedliche 
Offenlegungspraxis würde nach ansicht 
des Obersten Gerichtshofes somit das 
lauterkeitsrechtliche Postulat der glei-
chen rechtlichen ausgangsbedingungen 
für alle Mitbewerber verletzen.

Durch diese oberstgerichtliche entschei-

dung wird das Unterbleiben der Offen-
legung deutlich schärfer sanktioniert, als 
durch die bisherige Zwangsstrafenrege-
lung des § 283 UGB, weil damit gegen 
die Gesellschaft auch hohe Beugestrafen 
nach der exekutionsordnung verhängt 
werden können. es empfiehlt sich so-
mit umso mehr, die Offenlegungspflicht 
nunmehr ernst zu nehmen und das ende 
der neunmonatsfrist im Kalender anzu-
streichen.

      thomas wutzel
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nicht selten kommt es im Zuge von In-
solvenzen vor, dass ein Unternehmen 
nicht einmal über ausreichendes Vermö-
gen verfügt, um ein Konkursverfahren 
zu eröffnen. Zur eröffnung eines Kon-
kursverfahrens verlangt das Konkursge-
richt vom antragsteller meist den erlag 
eines Kostenvorschusses (in der regel 
in der höhe von € 4.000,--). Falls kein 
Kostenvorschuss erlegt wird oder das 
Unternehmen kein zur Deckung der vo-
raussichtlichen Verfahrenskosten ausrei-
chendes Vermögen mehr hat, erlässt das 
Konkursgericht den Beschluss auf „Kon-
kursabweisung mangels Masse“. Der 
Beschluss ist öffentlich in der edikts-
datei (www.edikte.justiz.gv.at) bekannt 
zu machen und den gesetzlichen Inter-
essenvertretungen sowie den Gläubiger-
schutzverbänden zuzustellen. 

Der spruch „Der nichtskönner macht 
Konkurs – der Könner hingegen Kon-
kursabweisung mangels Masse“ streicht 
pointiert die tatsache heraus, dass bei 
abgewiesenen Konkursanträgen keinerlei 
aufarbeitung der Vorgeschichte der Ge-
sellschaft stattfindet. Ob das Mindestka-
pital von den Gesellschaftern einbezahlt 
wurde oder einzelne Gläubiger der Ge-
sellschaft begünstigt befriedigt wurden, 
wird bei der Konkursabweisung mangels 
Masse nicht überprüft. Dennoch hat der 
Beschluss weitreichende Folgen:

sPerrFrIst Für weItere KOn-
KUrsanträGe

ab der öffentlichen Bekanntmachung 
der Konkursabweisung läuft eine sperr-
frist für neue Konkursanträge von sechs 
Monaten. Das heißt, dass innerhalb ei-
nes halben Jahres nach Konkursabwei-
sung grundsätzlich kein neues Konkurs-
verfahren über die Gesellschaft eröffnet 
werden kann, es sei denn, der antrag-
stellende Gläubiger kann ausreichen-

de Vermögenswerte der Gesellschaft 
nachweisen. Diese sperrfrist gilt für alle 
Gläubiger der Gesellschaft.

GeschäFte nach KOnKUrsaB-
weIsUnG ManGels Masse

eine im Firmenbuch eingetragene Ge-
sellschaft gilt mit rechtskraft des Be-
schlusses auf Konkursabweisung mangels 
Masse als aufgelöst. Das Konkursgericht 
übermittelt den Beschluss dem zustän-
digen Firmenbuchgericht, welches von 
amts wegen die auflösung veranlasst. 
wenn die Gesellschaft noch über Ver-
mögen verfügt, wird die liquidation der 
Gesellschaft eingeleitet. Falls im Gesell-
schaftsvertrag nicht anderes bestimmt 
ist, hat der bisherige Geschäftsführer die 
Gesellschaft als liquidator abzuwickeln. 
Geschäftsführer bzw. liquidatoren sind 
weiterhin berechtigt, rechtsgeschäfte 
für die Gesellschaft abzuschließen und 
zu erfüllen sowie Zahlungen zu veran-
lassen. sie dürfen allerdings nur mehr 
sogenannte liquidationshandlungen 
vornehmen. liquidationshandlungen 
sind jene Geschäfte, die der Verteilung 
des vorhandenen Gesellschaftsvermö-
gens an die Gläubiger der Gesellschaft 
dienen. Falls andere Geschäfte getätigt 
werden und dadurch neue Verbindlich-
keiten für die Gesellschaft entstehen, 
haftet dafür nicht nur die Gesellschaft, 
sondern auch der handelnde Geschäfts-
führer bzw. liquidator selbst mit seinem 
privaten Vermögen. 
Falls die Gesellschaft über kein Ver-
mögen verfügt, wird sie ohne weiteres 
Verfahren im Firmenbuch gelöscht  
(§ 39 FBG).

aUFlösUnG Der Gesell-
schaFt

Die auflösung der Gesellschaft bedeu-
tet noch nicht, dass die Gesellschaft ihre 

D E R  N I C h T s K ö N N E R  M A C h T 
K O N K U R s  –  D E R  K ö N N E R  
h I N G E G E N  K O N K U R s A B W E I s U N G 
M A N G E L s  M A s s E
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rechtspersönlichkeit verliert. selbst 
nach löschung im Firmenbuch besteht 
die Gesellschaft als solche so lange fort, 
als noch Vermögen vorhanden ist. Die 
Gesellschaft kann daher weiter klagen 
oder geklagt werden. Die auflösung der 
Gesellschaft ändert allerdings den Ge-
schäftszweck, welcher nunmehr in der 
Verwertung des vorhandenen Vermö-
gens besteht. endgültig aufgelöst ist die 
Gesellschaft erst, wenn sie tatsächlich 
vermögenslos ist.

GewerBerechtlIche 
FOlGen

Zu beachten ist auch, dass eine Kon-
kursabweisung mangels Masse einen 
Gewerbeausschluss- und –entziehungs-
grund darstellt. wenn das Vermögen 
der Gesellschaft nicht einmal ausreicht, 
um die Kosten des Konkursverfahrens 
abzudecken, soll diese grundsätzlich 
von der ausübung eines Gewerbes 
ausgeschlossen sein, weshalb von der 
zuständigen Gewerbebehörde nach  
§ 87 abs 2 GewO ein Gewerbeentzie-
hungsverfahren eingeleitet wird. Der 
Gewerbeausschlussgrund trifft nach  
§ 13 abs 3 GewO den Gewerbeinhaber, 
also bei Kapitalgesellschaften (Gmbh, 
aG) die Gesellschaft selbst - nicht aber 
den gewerberechtlichen oder den han-
delsrechtlichen Geschäftsführer. Bei Per-
sonengesellschaften (OG, KG) sind die 
unbeschränkt haftenden Gesellschafter 
betroffen, wobei der Gewerbeausschluss-
grund drei Jahre wirksam ist. 

ZwanGsaUsGleIch nIcht 
Mehr MöGlIch

eine weitere Folge der Konkursabwei-
sung mangels Masse ist, dass ein Zwangs-
ausgleich nicht mehr möglich ist. Unter 
Zwangsausgleich versteht man einen ge-
richtlichen ausgleich, der im Zuge eines 
Konkursverfahrens abgeschlossen wird. 
Dieser hat den Zweck, durch Beschleu-
nigung des Konkursverfahrens Kosten 
zu sparen und so den Gläubigern eine 
höhere Quote zu verschaffen. nach 
§ 142 abs 1 Z 2 KO ist kein Zwangs-
ausgleich möglich, wenn in den letzten 

fünf Jahren vor dem antrag auf Zwangs-
ausgleich ein Konkursantrag gegen die 
Gesellschaft mangels Masse abgewiesen 
wurde.

InsOlVenZrechts-
änDerUnGsGesetZ 2009

laut regierungsprogramm für die lau-
fende Gesetzgebungsperiode sollen 
Maßnahmen zur Zurückdrängung der 
Konkursabweisung mangels Masse ent-
wickelt werden. nach den ursprüngli-
chen Plänen des Bundesministeriums für 
Justiz sollte bei der entscheidung des 
Gerichtes über die Konkurseröffnung 
auf die Prüfung, ob verfahrenskostende-
ckendes Vermögen vorliegt, verzichtet 
werden. Bei Vorliegen von Zahlungs-
unfähigkeit (§ 66 KO) und/oder über-
schuldung (§ 67 KO) sollte es vielmehr 
grundsätzlich zur Konkurseröffnung 
kommen und eine Konkursabweisung 
mangels Masse nicht möglich sein.

Diesem lösungsansatz liegt der Gedan-
ke zugrunde, dass die Konkursgerichte 
in der Praxis – mangels detaillierter 
Möglichkeit zur einschau in die wesent-
lichen Unternehmensdaten – gar nicht 
in der lage sind, eine abschließende 
Prüfung der Vermögenslage der Gesell-
schaft vorzunehmen. 

Ob und wie viel Vermögen vorhanden 
ist, wird in der regel erst im rahmen 
einer umfassenden auseinandersetzung 
mit der Gesellschaft durch den Masse-
verwalter eruiert. ein Masseverwalter 
deckt im regelfall (anfechtungs-, haf-
tungs- oder schadenersatz-) ansprüche 
auf und sorgt für deren einbringung. 
aus sicht der Gläubiger ist somit eine 
geordnete abwicklung durch einen Mas-
severwalter gar keiner abwicklung (we-
gen Konkursabweisung mangels Masse) 
vorziehen.

Mit der grundsätzlichen Konkurseröff-
nung entfiele auch die – nicht selten 
ins Kalkül gezogene – Möglichkeit für 
den Geschäftsführer, die nachgeschal-
tete Prüfung seiner Geschäftsgebarung 
durch einen Masseverwalter zu umge-

hen und sich so zivil- und strafrechtli-
chen haftungsfolgen zu entziehen. Die 
Devise „der nichtskönner macht Kon-
kurs – der Könner hingegen Konkurs-
abweisung mangels Masse“ würde dann 
der Vergangenheit angehören.

stellt sich im rahmen des Konkursver-
fahrens aber heraus, dass das Vermögen 
nicht einmal die entlohnung des Masse-
verwalters deckt, dann wäre diese nach 
dem ursprünglichen Konzept vom staat 
zu tragen gewesen. aus budgetären 
Gründen wurde dieser lösungsansatz 
im zur Begutachtung versendeten Mi-
nisterialentwurf für das Insolvenzrechts-
änderungsgesetz 2009 (IräG 2009) 
letztlich doch nicht verwirklicht. 

stattdessen soll die anzahl der Kon-
kursabweisungen mangels Masse nach 
diesem entwurf dadurch verringert wer-
den, dass auch die Gesellschafter zum 
erlag eines Kostenvorschusses heranzu-
ziehen sind. Diese änderung wird aber 
kritisiert, weil dadurch der trennungs-
grundsatz des österreichischen Kapital-
gesellschaftsrechts durchbrochen wird. 
Der Gesellschafter, der seine einlage ge-
leistet hat, war bisher auch bei Insolvenz 
der Gesellschaft vor der persönlichen 
Inanspruchnahme sicher. 

Da das Insolvenzrechtsänderungsgesetz 
2009 vom Gesetzgeber bislang noch 
nicht beschlossen wurde, bleibt abzu-
warten, wie sich die Konkursabweisung 
mangels Masse entwickeln wird.

        Michael Grasel
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h O N O R A R O R D N U N G  F Ü R  
A R C h I T E K T E N  U N D  I N G E N I E U R E 
I N  D E U T s C h L A N D 
w e s e n t l I c h e  n e U e r U n G e n 

In Deutschland gilt seit dem 18.8.2009 
für alle Verträge, die zwischen auftrag-
gebern und architekten, landschafts-
architekten oder im Bauwesen tätigen 
Ingenieuren geschlossen werden, eine 
neue honorarordnung (hOaI 2009). 
Die bisherige hOaI 2002 gilt nur noch 
für altverträge. Die jüngste novellie-
rung der hOaI bringt eine Vielzahl 
von neuerungen mit sich, an dieser stel-
le seien daher nur in Kürze einige wich-
tige änderungen genannt. Die hOaI 
2009 ist mit 56 statt bisher 103 Para-
graphen wesentlich schlanker geworden 
und sieht eine 10-prozentige erhöhung 
der hOaI-tafelwerte vor.

KOnZePtIOn als „InlänDer-
hOaI“

Der neu gefasste wortlaut des § 1 hOaI 
begrenzt die anwendbarkeit des zwin-
genden Preisrechts der honorarord-
nung auf von Deutschland aus erbrachte 
leistungen von Planungsbüros mit sitz 
in Deutschland. Diese regelung soll die 
hOaI mit Blick auf die sog. Dienstleis-
tungsrichtlinie europarechtskonform 
machen. 
Damit wird beispielsweise ein deutscher 
Planer, der seine leistungen von ös-
terreich aus erbringt, vom zwingenden 
Preisrecht der hOaI nicht erfasst, und 

er kann mit dem auftraggeber eine freie 
honorarvereinbarung treffen. anders 
verhält es sich wiederum, wenn beispiels-
weise ein österreichischer Planer einen 
Bürositz bzw. eine niederlassung in 
Deutschland unterhält und er von hier 
aus leistungen gem. hOaI in Deutsch-
land erbringt. In diesem Falle käme das 
zwingende Preisrecht der hOaI zur 
anwendung. 

BaUKOstenBerechnUnGs- 
UnD BaUKOstenVereIn-
BarUnGsMODell

Die hOaI 2009 hat sich von der bisher 
erforderlichen honorarermittlung auf 
Grundlage von insgesamt drei unter-
schiedlichen Kostenermittlungen 
(vgl. § 10 abs. 2 hOaI a.F.) verabschie-
det und will das honorar nun weitestge-
hend von den tatsächlichen Baukosten 
abkoppeln. Grundsätzlich stellen die 
Baukosten (bzw. anrechenbare Kosten, 
vgl. § 4 hOaI) den anknüpfungspunkt 
zur ermittlung des honorars dar. Bei 
der ermittlung der anrechenbaren Kos-
ten ist aber nun die DIn 276 in der 
Fassung 12/2008 zugrunde zu legen. 
soweit eine Kostenberechnung nicht 
vorliegt (z.B. wenn die Beauftragung 
lediglich das Vorplanungsstadium um-
fasst), ist gem. § 6 abs. 1 nr. 1 hOaI 

die Kostenschätzung als honorargrund-
lage heranzuziehen. Zudem sind für 
die honorarermittlung auch das dem 
auftragnehmer übertragene leistungs-
bild, die honorarzone, die zugehörige 
honorartafel sowie bei leistungen im 
Bestand zusätzlich die regelungen in  
§§ 35 und 36 hOaI maßgeblich. Gem. 
§ 35 abs. 1 hOaI kann nunmehr für 
leistungen im Bestand ein Umbauzu-
schlag bis zu 80 % vereinbart werden. 
Für Objekt- und Fachplanungen ge-
stattet § 6 abs. 2 hOaI außerdem, 
die honorargrundlage auch durch eine 
schriftliche „Baukostenvereinbarung“ 
festzulegen, soweit zum Zeitpunkt der 
Beauftragung noch keine Planungen 
(also weder  Vorplanung noch entwurfs-
planung) als Voraussetzung für eine Kos-
tenschätzung oder Kostenberechnung 
vorliegen. weiters wird für die Zulässig-
keit einer solchen Baukostenvereinba-
rung vorausgesetzt, dass nachprüfbare 
Baukosten einvernehmlich festgelegt 
werden. Zur Festlegung der nachprüfba-
ren Kosten kann hier entweder auf refe-
renzobjekte oder auf die Grundlage der 
DIn 18205 zurückgegriffen werden.  

honorare für „Zeit-, Beratungs- und Be-
sondere leistungen“ sind frei vereinbar
Der auftragnehmer ist berechtigt 
auch für die der hOaI unterfallenden  
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leistungen ein Zeithonorar mit dem 
auftraggeber frei zu vereinbaren. Mit 
der neuen hOaI entfallen die verbind-
lichen stundensätze für Zeithonorare. 
ebenso frei vereinbar sind nun honora-
re für „Beratungs- und Besondere leis-
tungen“ (z.B. Bauphysik, schallschutz, 
raumakustik etc.). Die in anlage 1 und 
2 zur hOaI aufgeführten leistungen 
fungieren lediglich als anhaltspunkte 
für eine entsprechende freie honorar-
vereinbarung. 

neu ist schließlich die Bonus-Malus 
regelung in § 7 abs. 8 hOaI, die als 

anreiz zum kostengünstigen und quali-
tätsbewussten Planen und Bauen dienen 
soll. Für entsprechende Kostenunter-
schreitungen ist es möglich ein erfolgs-
honorar schriftlich zu vereinbaren, das 
bis zu 20 % des vereinbarten honorars 
betragen kann. Umgekehrt ist es mög-
lich, für Fälle des überschreitens der 
einvernehmlich festgelegten anrechenba-
ren Kosten einen abschlag in höhe von 
bis zu 5 % des honorars zu vereinbaren. 
es ist zu befürchten, dass diesbezügliche 
Vereinbarungen in der Praxis zu einigen 
auslegungsschwierigkeiten führen wer-
den, zumal für die Vereinbarung einer 

Malus regelung im Gegensatz zur Ver-
einbarung einer Bonus-regelung, nach 
dem Verordnungstext gem. § 7 abs. 8 
hOaI keine schriftform erforderlich 
ist.

        Frank reiser

B E s C h R Ä N K U N G  D E R 
E I N F L U s s N A h M E  v O N 
B E G Ü N s T I G T E N  E I N E R 
P R I v A T s T I F T U N G
In zwei kürzlich ergangenen entschei-
dungen hat der Oberste Gerichtshof 
(OGh) eine nicht unbedeutende ein-
schränkung der Mitbestimmungsrechte 
von Begünstigten einer Privatstiftung 
vorgenommen.

Die Privatstiftung ist als eigentümer-
loser rechtsträger darauf angewiesen, 
dass der stiftungsvorstand weisungsfrei 
und unvoreingenommen agieren kann, 
um die aufgaben im sinne des stifter-
willens zu erfüllen. Daher sind gemäß  
§ 15 Privatstiftungsgesetz (PsG) Be-
günstigte, deren ehegatten sowie nahe 
angehörige von der Mitgliedschaft im 
stiftungsvorstand ausgeschlossen. Um 
den stiftern und deren nachkommen 
dennoch die Möglichkeit zu geben, auf 
den stiftungsvorstand einzuwirken, ist 
in vielen stiftungsurkunden die einrich-
tung eines Beirats vorgesehen. Insbeson-
dere bei Familienstiftungen ist es gängi-
ge Praxis, einen Beirat einzurichten, der 
mit Begünstigten besetzt ist und dem 
weitreichende Kontroll- und weisungs-
möglichkeiten gegenüber dem stiftungs-
vorstand, bis hin zur Bestellung und ab-
berufung einzelner Vorstandsmitglieder, 
übertragen werden.

In der OGh-entscheidung  
6 Ob 42/09h vom 5.8.2009 führt das 
höchstgericht aus, dass die einrichtung 
eines mehrheitlichen mit Begünstig-
ten besetzten Beirats dann unzulässig 
ist, wenn die dem Beirat eingeräumten 
Bestellungs- und abberufungsrechte 
hinsichtlich der Vorstandsmitglieder 
unbestimmt bzw. nur vage umschrieben 
sind und so dem Beirat weitreichende 
weisungs- und einflussmöglichkeiten 
zugestanden werden. Diesfalls handelt 
es sich nach ansicht des höchstge-
richts um einen aufsichtsratsähnlichen 
Beirat mit mehr als nur eingeschränk-
ten weisungsmöglichkeiten, auf den 
die Unvereinbarkeitsbestimmung des  
§ 23 abs. 2 PsG anzuwenden ist. nach 
dieser norm dürfen Begünstigte oder 
deren angehörige nicht die Mehrheit 
der aufsichtsratsmitglieder stellen. Die-
se zwingende gesetzliche anordnung 
würde nach ansicht des höchstgerich-
tes unterlaufen, wenn man an stelle des 
aufsichtsrates einen Beirat mit weit rei-
chenden Befugnissen installieren und 
zur Gänze mit Begünstigten besetzen 
könnte.
 
In der OGh-entscheidung  
6 Ob 145/09f vom 16.10.2009 setzt sich 
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das höchstgericht mit der ebenfalls ge-
lebten Praxis auseinander, dass Begüns-
tigte zur wahrung ihrer Interessen oft 
fachkundige Vertreter zu Vorstandsmit-
gliedern bestellen, die gleichzeitig in ei-
nem aufrechten Vollmachtsverhältnis zu 
den Begünstigten stehen. Zur wahrung 
der Objektivität des stiftungsvorstands 
bei der Vollziehung der Begünstigten-
regelung, zur Vermeidung von Inter-
essenskollisionen sowie zum Zwecke 
des schutzes allfälliger Gläubiger der 
Privatstiftung erachtete es das höchst-
gericht für erforderlich, die Unverein-
barkeitsbestimmung des oben zitierten  
§ 15 PsG auch auf jene Vertreter mit ei-
nem aufrechten Vollmachtsverhältnis zu 
den Begünstigten zu erstrecken. Die zeit-
gleiche Vertretung eines Begünstigten 
und die ausübung eines Vorstandsman-
dates in ein und derselben Privatstiftung 
können nach ansicht des höchstgerich-
tes Interessenkollisionen hervorrufen 
und letztendlich dazu führen, dass das 
Vorstandsmitglied seine tätigkeit nicht 
mehr unvoreingenommen und unab-
hängig ausübt.

Mit beiden entscheidungen begrenzt 
der OGh die einflussmöglichkeiten von 
Begünstigten auf den stiftungsvorstand. 
Ob die anwendung dieser Grundsätze 
auch gegenüber Familienstiftungen ziel-
führend ist, die nicht unwesentlich vom 
Vertrauensverhältnis zwischen Begüns-
tigten und stiftungsvorstand geprägt 
sind, darf bezweifelt werden. es werden 
bereits kritische stimmen laut, die eine 
entfremdung zwischen Begünstigten 
und stiftungsvorstand befürchten, wenn 
an stelle der Begünstigten künftig “un-
abhängige Berater” auf den stiftungs-
vorstand einwirken. Bei jenen Privatstif-
tungen, deren Zweck die absicherung 
und Versorgung der stifter und deren 
nachkommen ist, wird die stiftungsur-
kunde auf einen allfälligen anpassungs-
bedarf hin zu überprüfen sein. 

     wilfried Opetnik

G R U N D E R W E R B -
s T E U E R P F L I C h T  B E I 
Ä N D E R U N G  D E R  
N U T Z W E R T E 
Z . B .  B e I  D a c h a U s B a U  I M 

w O h n U n G s e I G e n t U M

Der ausbau von Dachböden insbeson-
dere in altbauten, genauer gesagt die 
darauf folgende neufestsetzung der 
nutzwerte an einer im wohnungseigen-
tum stehenden liegenschaft kann auch 
verkehrsteuerrechtliche Folgen haben, 
wie eine unerfreuliche entscheidung des 
Unabhängigen Finanzsenates Innsbruck 
gezeigt hat. Im konkreten Fall wurden 
Miteigentumsanteile an einer liegen-
schaft erworben. Für diesen Kaufver-
trag wurde die Grunderwerbsteuer vom 
Kaufpreis ordnungsgemäß abgeführt. 
Danach wurde der Dachboden ausge-
baut und wohnungseigentumsobjekte 
im Dach neu geschaffen, weshalb die 

nutzwerte neu festzusetzen waren. Die 
Mit- und wohnungseigentümer verein-
barten daher in einem übergabe- und 
wohnungseigentumsänderungsvertrag, 
wie es im regelfall auch üblich ist, dass 
sie zur anpassung des eigentumsstan-
des an die neufestsetzung der nutz-
werke liegenschaftsanteile (im ausmaß 
der Differenz zwischen den neuen und 
den alten Mindestanteilen) wechselseitig 
übergeben bzw. übernehmen. 

nach dem wohnungseigentumsgesetz 
haben die Miteigentümer zur änderung 
der Miteigentumsanteile entsprechend 
einer gerichtlichen oder einvernehm-

lichen nutzwertfestsetzung gegensei-
tig Miteigentumsanteile in einem sol-
chen ausmaß zu übernehmen und zu 
übertragen, dass jedem wohnungs-
eigentümer der nun für sein woh-
nungseigentumsobjekt erforderliche 
Mindestanteil zukommt. Mangels ver-
einbarter Unentgeltlichkeit wäre gemäß  
§ 10 abs. 4 weG 2002 für die über-
nommenen Miteigentumsanteile ein 
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angemessenes entgelt zu entrichten. 
Zwischen den Vertragsparteien war im 
konkreten Fall aber ausdrücklich die 
Unentgeltlichkeit der anteilsübertra-
gung vereinbart.

trotz Vereinbarung der Unentgeltlich-
keit setzte das Finanzamt eine Grund-
erwerbsteuer vom anteiligen wert des 
Grundstückes fest. Daran hielt nun auch 
der Unabhängige Finanzsenat Inns-
bruck in seiner Berufungsentscheidung 
(UFs vom 10.7.2008, rV/0485-I-07) 
fest. er meint, dass der zwischen allen 
Miteigentümern abgeschlossene woh-
nungseigentumsänderungsver trag, 
mit dem die übertragung von liegen-
schaftsanteilen vereinbart wurde, einen 
erwerbsvorgang nach § 1 abs. 1 Z 1 
Grunderwerbsteuergesetz darstelle, 
auch wenn dieser nur eine anpassung 
der eigentumsverhältnisse an die geän-
derten nutzwerte zum Ziel hat.

Glücklicherweise wurde hier ausdrück-
lich Unentgeltlichkeit im sinne des  

§ 10 abs. 4 weG 2002 vereinbart. 
wenn daher wie in diesem Fall eine Ge-
genleistung nicht vorhanden oder nicht 
zu ermitteln ist, bemisst sich die Grund-
erwerbsteuer nicht vom Verkehrswert, 
sondern “nur” vom anteiligen dreifa-
chen einheitswert der übertragenen 
liegenschaftsanteile. 

Inhaltlich kann dieser entscheidung 
nicht gefolgt werden, die auch bei steu-
erberatern Kopfschütteln auslöst. lei-
der ist die entscheidung unbekämpft 
geblieben. eine Klärung durch den Ver-
waltungsgerichtshof wäre wünschens-
wert gewesen. auch wenn das steuerri-
siko bei vereinbarter Unentgeltlichkeit 
verhältnismäßig gering ist, sollten sich 
insbesondere Bauträger und ausbauwil-
lige Dachbodeneigentümer im woh-
nungseigentum des Umstandes einer 
abgaben(nach-)forderung jedenfalls be-
wusst sein. 

        christoph henseler

N O v E L L E  Z U M 
B U N D E s v E R G A B E - 
G E s E T Z
D I e  w I c h t I G s t e n  ä n D e r U n -
G e n  I M  ü B e r B l I c K

Gerade erst hat man die letzten änderun-
gen zum Bundesvergabegesetz 2006 ver-
innerlicht, wird im nationalrat bereits 
eine weitere novelle behandelt, welche 
am 20. Dezember 2009 in Kraft treten 
soll. hier die wesentlichen änderungen 
kurz zusammengefasst:

VereInFachte eIGnUnGsPrü-
FUnG:

anstelle der bisherigen zwingenden 
Vorlage umfangreicher nachweise für 
die eignung der Bieter besteht nach der 
neuen regelung die Möglichkeit, dass 
Unternehmen eine eigenerklärung abge-
ben. Mit dieser erklärung haben Unter-
nehmen zu bestätigen, dass sie die vom 
auftraggeber festgelegten eignungskri-

terien erfüllen und die nachweise dafür 
auch erbringen werden, wenn der auf-
traggeber diese – vor allem im Fall der 
Zuschlagserteilung – verlangt. Der auf-
traggeber darf nachweise jedoch nur 
mehr dann verlangen, wenn dies durch 
den Gegenstand des auftrages gerecht-
fertigt ist. Bei größeren aufträgen (Bau-
aufträge ab € 120.000,-- und liefer- bzw. 
Dienstleistungsaufträge ab € 80.000,--) 
hat der auftraggeber diese nachweise 
jedenfalls vom Zuschlagsempfänger zu 
verlangen.

öKOlOGIsche strassenFahr-
ZeUGe:

neu ist die Bestimmung, wonach auf-
traggeber bei der Beschaffung von stra-

ßenfahrzeugen betriebsbedingte ener-
gie- und Umweltauswirkungen während 
der lebensdauer des Fahrzeuges zu be-
rücksichtigen haben. Diese Bestimmun-
gen wurden notwendig, um die richt-
linie 2009/33/eG über die Förderung 
sauberer und energieeffizienter straßen-
fahrzeuge umzusetzen. 
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KOnZernInterne sUBVerGa-
Be:

Die gänzliche weitergabe des auftrags 
war bisher nur bei Kaufverträgen mög-
lich. Die ausnahmebestimmung wurde 
nunmehr dahingehend erweitert, dass 
bei verbundenen Unternehmen eine 
gänzliche weitergabe des auftrags gene-
rell zulässig ist.

DIreKtVerGaBen:

Verschärft wurden die sanktionen für 
unzulässige Direktvergaben. Das Bun-
desvergabeamt (BVa) kann im Ober-
schwellenbereich nunmehr den Vertrag 
für nichtig erklären, wenn ein Verga-
beverfahren unzulässigerweise ohne 
vorherige Bekanntmachung erfolgt ist. 
Von dieser sanktion kann das BVa auf 
antrag des auftraggebers aber dann ab-
sehen, wenn zwingende Gründe eines 
allgemeininteresses es rechtfertigen, 
den Vertrag aufrecht zu erhalten. rein 
wirtschaftliche Interessen in unmittel-
barem Zusammenhang mit diesem Ver-
trag können die aufrechterhaltung des 
Vertrages jedoch nicht rechtfertigen. Im 

Unterschwellenbereich ist diese sank-
tion nur dann zulässig, wenn die Vor-
gangsweise des auftraggebers offenkun-
dig unzulässig war.

sieht das BVa von einer nichtigerklä-
rung ab, hat es eine Geldbuße über den 
auftraggeber zu verhängen, welche wirk-
sam, angemessen und abschreckend sein 
muss. Die höchstgrenze beträgt 20%, 
im Unterschwellenbereich 10% der auf-
tragssumme.

nOch KürZere anFech-
tUnGsFrIsten:

weiters sieht die novelle vor, dass die 
anfechtungsfristen im nachprüfungs-
verfahren auf 10 tage verkürzt werden, 
wenn die entscheidung auf elektroni-
schem weg oder mittels telefax oder 
durch Bekanntmachung erfolgte. Bei 
postalischer übermittlung beträgt die 
anfechtungsfrist nunmehr 15 tage. Im 
Unterschwellenbereich bzw. bei Direkt-
vergaben beträgt die Frist sieben tage. 
Diese regelung führt aufgrund des sich 
ergebenden Zeitdrucks dazu, dass ent-
scheidungen von auftraggebern schwie-

riger bekämpft werden können.

DOch KeIne antraGleGItI-
MatIOn Der KaMMern:

entgegen vorangegangener Diskussio-
nen und ankündigungen erhalten die 
Kammern nun doch keine antragslegiti-
mation im nachprüfungsverfahren. Für 
den einzelnen Bieter hätte die antragsle-
gitimation seiner Interessensvertretung 
den Vorteil, dass ausschreibungen einer 
überprüfung durch das BVa unterzogen 
werden könnten, ohne dass ein einzelner 
Bieter als antragsteller aufscheint. häu-
fig unterlassen Unternehmen nämlich 
den “Gang zum BVa” vor allem deswe-
gen, weil sie negative Konsequenzen für 
zukünftige Vergabeverfahren befürch-
ten. Dass die Interessensvertretungen 
nun doch keine antragslegitimation er-
halten, wird in hinkunft weiterhin dazu 
führen, dass vergaberechtswidrige aus-
schreibungen nur in geringem ausmaß 
angefochten werden.

        Petra rindler

Dass skifahren nicht nur reines Vergnü-
gen ist, sondern auch ein hohes risiko 
in sich bergen kann, wurde seit den tra-
gischen skiunfällen der letzten skisai-
son ins Bewusstsein der öffentlichkeit 
gerückt. 

Die FIs-Pistenregeln als Maßstab für 
sportgerechtes Verhalten des sorgfälti-
gen und verantwortungsbewussten ski-
fahrers haben zum Ziel, Unfälle auf ski-
abfahrten zu vermeiden. Die 1967 vom 
internationalen skiverband erarbeiteten 
10 Verhaltensregeln wurden 2002 er-
gänzt und umfassen nunmehr auch neue 
wintersportgeräte wie snowboards. Die 
FIs-regeln bilden eine Zusammenfas-
sung und Konkretisierung von sorgfalts- 

und Verkehrspflichten bei der ausübung 
des alpinen skisports und sind inzwi-
schen zum Maßstab eines ordentlichen 
Verhaltens des alpinen skisportlers in 
aller welt geworden. Ihre stärke liegt 
darin, dass sie gleichlautend in allen 
ländern praktiziert und auch von der je-
weiligen rechtsprechung als Verhaltens-
maßstab akzeptiert werden. wo immer 
der alpine skifahrer seinen sport aus-
übt und diese Verhaltensregeln einhält, 
kann er sich darauf verlassen, dass er sich 
normgerecht verhält. Die schwäche der 
FIs-Pistenregeln kann darin gesehen 
werden, dass diese nur wenigen Pisten-
benützern bekannt sind und daher auch 
nur selten befolgt werden. 

D I E  s K I s A I s O N  I s T 
E R ö F F N E T !
D I e  r e c h t l I c h e  r e l e V a n Z 

D e r  F I s - P I s t e n r e G e l n
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was im straßenverkehr durch die Beach-
tung der straßenverkehrs- und kraftfahr-
rechtlichen Bestimmungen erfolgt, gilt 
im Grunde auch analog beim skifahren 
und snowboarden. Ua sind skifahrer 
angehalten, rücksicht auf andere zu 
nehmen, auf sicht zu fahren und beim 
einfahren, anfahren und hangauf-
wärtsfahren sicherzustellen, dass dies 
ohne Gefahr für sich und andere erfolgt. 
Die weiteren FIs-Pistenregeln betreffen 
die Fahrspurwahl, das überholen, das 
anhalten, das Beachten von Zeichen 
und Markierungen, das Verhalten bei 
Unfällen sowie die ausweispflicht bei 
Unfällen. 

Die FIs-Verhaltensregeln haben zwar 
keinen Gesetzes- oder Verordnungscha-
rakter, werden aber von Versicherun-
gen sowie von Zivil- und strafgerichten 
zur Beurteilung der Verschuldens- und 
haftungsfragen im Fall eines Pistenun-
falls herangezogen. so hat der Oberste 
Gerichtshof festgehalten, dass den FIs-
Pistenregeln eine erhebliche Bedeutung 
zukommt, weil sie als summe der sorg-
faltspflichten, die bei der ausübung des 
skisports im Interesse aller Beteiligten zu 
beachten sind, gewertet werden können 
(OGh vom 22.11.2005, 1Ob219/05w). 
Kommt es auf der Piste zu einem Un-
fall, so richtet sich der schadenersatz 
nach den Bestimmungen der §§ 1295 
ff aBGB. Die haftung ist im schaden-
ersatzrecht zwingend an Verschulden, 
Kausalzusammenhang und rechtswid-
rigkeit gebunden. Zur haftungsprüfung 
werden die FIs-regeln herangezogen. 
Die haftung eines skifahrers gegenüber 
einem anderen skifahrer entsteht dann, 
wenn zu den unvermeidbaren risiken 
des skifahrens auch weitere schuldhaf-
te Verhaltensweisen hinzutreten. als 
Verschulden ist im konkreten Fall die 
nichteinhaltung von sorgfaltspflich-
ten zu betrachten. Zivilrechtlich ist das 
skifahren auf Pisten trotz der Gefähr-
lichkeit für andere Personen also nur 
dann rechtswidrig, wenn die zumutbare 
sorgfalt, die nach den FIs-Pistenregeln 
beurteilt wird, außer acht gelassen wur-
de. Die nichteinhaltung der Pistenre-
geln kann auch strafrechtliche relevanz 

haben, weil diese für die ermittlung der 
objektiven sorgfaltswidrigkeit als Beur-
teilungsmaßstab für fahrlässiges han-
deln herangezogen wird. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, 
dass es notwenig ist, sich mit den FIs-
Pistenregeln vertraut zu machen, um 
ein haftungsbegründendes Verhalten 
beim skifahren zu vermeiden. Kommt 
es zu einem schadensfall, sollte der 
Geschädigte den sachverhalt samt 
Zeugen und örtlichen Gegebenheiten 
genau dokumentieren, um schaden-
ersatzansprüche auch durchsetzen zu  
können.

        hannes winkler
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