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Einsteiger der Woche

Alexander T. Scheuwimmer wur-
de am Dienstag, 13. Dezember

2022, erneut für weitere zwei Jahre
zum Präsidenten des Österreichi-
schen Juristenverbandes gewählt.
Scheuwimmer ist seit Dezember
2018 Präsident, dies wird seine drit-
te Amtszeit sein. Der Juristenver-
band mit über 2000 Mitgliedern ist
eine der größten Akademikerorga-
nisationen des Landes und verfügt
über Kontakte zu ähnlichen Orga-
nisationen auf der ganzen Welt. Der
Verband ist weiters unter anderem
Veranstalter des Juristenballs, der
am kommenden Faschingssamstag
(18. Februar 2023) wieder stattfin-
den wird.

Der berufliche Werdegang von
Stephan Strass ist eng mit der

Kanzlei Brandl Talos verbunden.
Stephan Strass startete seine Karrie-
re im Jahr 2011 als juristischer Mit-
arbeiter. Nach dem Abschluss seines
Jusstudiums an der Uni Wien als
Jahrgangsbester und einem LL.M.-
Studium an der Harvard Law School

hat er als Konzipient und Rechts-
anwalt zur Weiterentwicklung der
Kanzlei in den Bereichen Corpo-
rate/M&A, Venture Capital und in
der Start-up-Beratung beigetragen.
Sein weiterer Schwerpunkt liegt auf
Technologie-Transaktionen im Be-
reich Biotech/Life Sciences. Mit Wir-
kung zum 1. Jänner 2023 wurde Ste-
phan Strass zum Partner bei Brandl
Talos ernannt.

Deals der Woche

Baker McKenzie Österreich hat Ac-
centure bei der Übernahme des

auf Technologiedienstleistungen im
Bankensektor spezialisierten Unter-
nehmens der ARZ Allgemeines Re-
chenzentrum GmbH beraten. Ro-
land Smertnig, Senior Managing Di-
rector Financial Services Accenture
in Europa, war federführend.

Binder Grösswang hat die türki-
schen Investorenfamilien um Ba-

ran Celik und Nuvit Gundemir ge-
meinsam mit SZA Schilling, Zutt &
Anschütz beim Erwerb großer Teile
der Veritas Gruppe, einem insolven-
ten deutschen Automobil- und In-
dustriezulieferer, beraten. Die Un-
terfertigung des Kaufvertrags (Asset
Deal) fand am1.Dezember 2022 statt.
Das Team von Binder Grösswang

bestand aus Partner Philipp Kapl
(Federführung, Corporate/M&A),
Rechtsanwältin Mona Holzgruber
und Rechtsanwaltsanwärter Florian
Höllebauer (alle Corporate/M&A) so-
wie Rechtsanwältin Regina Kröll (In-
vestitionskontrollrecht).

Event derWoche

Nach dem dritten wachstumsbe-
dingten Umzug in fünf Jahren

weihte JWO | Deloitte Legal im No-
vember ihre Räumlichkeiten in der
Hohenstaufengasse inWien ein. Sekt-
empfang, Flying Buffet und DJ sorg-
ten für Stimmung. Das Team rund
umAndreas Jank,MaximilianWeiler,
Alexander Operenyi, Gabi Etzl, Sa-
scha Jung und Stefan Zischka freute
sich über ein gelungenes Event.
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Alexander T. Scheuwimmer, Präsident
des Juristenverbandes. [ Simon Kupferschmied ]

Stephan Strass ist neuer Partner bei
Brandl Talos. [ Beigestellt ]

Officewarming bei JWO |Deloitte Le-
gal inWien. [ Beigestellt ]

Weinen nach
Flugunfall:
Schadenersatz
Psychische Probleme als
ersatzfähig anerkannt.

Wien. Nach einem Prozess, der
bis zum Europäischen Gerichts-
hof (EuGH) gegangen war,
sprach nun der Oberste Ge-
richtshof einer Frau Schadener-
satz zu. Sie war 2019 in einem
Flieger von London nach Wien
gesessen, als beim Start das lin-
ke Triebwerk explodierte. Bei
der Evakuierung durch den
Notausstieg sollte der Frau erst
recht Ungemach widerfahren:
Sie wurde durch den Jetblast
des rechten Triebwerks, das
noch in Bewegung war, mehrere
Meter in die Luft geschleudert.

Die Folge war ein Streit um
die Frage, ob das für Flugunfälle
einschlägige Montrealer Über-
einkommen Schadenersatz für
seelische Schäden ermöglicht.
Denn die Probleme, die die
Frau nach demUnglück geltend
machte, waren weitgehende.

So leidet sie an Schlaf- und
Konzentrationsstörungen, an
Stimmungsschwankungen,
aber auch an plötzlichen Wein-
anfällen, starker Müdigkeit und
Stottern. Die Frau ist wegen ih-
rer posttraumatischen Belas-
tungsstörung in Behandlung.
Nach dem Wortlaut des Mont-
realer Übereinkommens gibt es
aber nur Schadenersatz, wenn
„ein Reisender getötet oder kör-
perlich verletzt wird“.

Das Bezirksgericht Schwe-
chat hatte der Frau trotzdem
Schadenersatz zugesprochen,
weil es diesen unabhängig vom
Montrealer Übereinkommen
nach österreichischem Recht
bei psychischen Leiden gebe.
Das Landesgericht Korneuburg
wies die Klage ab, weil das
Montrealer Übereinkommen
keinen Rückgriff aufs nationale
Recht erlaube. Der vom OGH
angerufene EuGH wiederum
meinte, dass man das Überein-
kommen so lesen müsse, dass
psychische Schäden ab einer
gewissen Schwere mitumfasst
sein können. Der OGH (2 Ob
210/22d) gewährte der Frau da-
her nun Schadenersatz. (aich)
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Hintertür zur
virtuellen
Versammlung?

Gastkommentar.Die
Vorgangsweise einiger
Emittentenknappvor
Jahresende ist rechtlich
fragwürdigundzeugt
nicht vonguterAktien-
kultur.

VON GEORG SCHIMA

Wien. Wegen der Corona-Pandemie
erließ der Gesetzgeber das Gesell-
schaftsrechtliche Covid-19-Gesetz
und die Justizministerin die darauf
basierende Gesellschaftsrechtliche
Covid-19-Verordnung. Diese bil-
den die rechtliche Grundlage für
die Abhaltung virtueller Hauptver-
sammlungen, von der seit 2020
reichlich Gebrauch gemacht wird –
und dies auch, als eine rechtliche
Verpflichtung zur virtuellen Abhal-
tung nicht (mehr) bestand. Gesetz
und Verordnung waren zuletzt bis
Ende 2022 befristet, wurden aber
knapp vor dem Jahreswechsel bis
zum 30. Juni 2023 verlängert.

Aktionärsrechte verkürzt
Das mehrfach verlängerte Proviso-
rium verkürzt gegenüber dem
sonst im Aktiengesetz (AktG) gel-
tenden Standard die Rechte der
Aktionäre merkbar. So können die-
se nicht interaktiv an der Haupt-
versammlung (HV) teilnehmen,
sondern müssen ihre Redebeiträge
bzw. Fragen zwingend über vier
von der Gesellschaft zur Verfügung
gestellte Stimmrechtsvertreter ver-
lesen lassen. Rückfragen in der HV
oder Hinweise, dass eine gestellte
Frage gar nicht beantwortet wurde,
sind so nicht möglich.

Demgegenüber hat der deut-
sche Gesetzgeber im Sommer eine
sehr detaillierte gesetzliche Grund-
lage geschaffen, bei der zumindest
für die Ausübung des Frage- und
Rederechts des Aktionärs eine ak-
tive Zwei-Wege-Verbindung vorge-
schrieben ist. In Österreich gibt es
bislang kein Gesetz für eine Dauer-
lösung, sondern vielmehr politi-
sches Hickhack und Lobbying zwi-
schen Verteufelung und Glorifizie-
rung der virtuellen HV.

Knapp vor Weihnachten ge-
schah in diesem Zusammenhang
Bemerkenswertes: Einige Emitten-
ten an der Wiener Börse hielten
außerordentliche Hauptversamm-

lungen ab, in denen diverse Sat-
zungsänderungen beschlossen wur-
den. Diese betreffen einerseits – so
weit unproblematisch – die Ausnut-
zung der schon derzeit in § 102 Abs
3 AktG erwähnten Möglichkeiten
(Fernabstimmung, Fernteilnahme,
Satellitenversammlung), beinhal-
ten andererseits aber auch folgen-
de (in den bekannten Fällen je-
weils gleich lautende und auf die
Initiative eines bekannten Wiener
Notars zurückgehende) Klausel:

„Eine Hauptversammlung
kann nach Maßgabe der am Tag
der Hauptversammlung geltenden
gesetzlichen Bestimmungen ohne
physische Anwesenheit der Teil-
nehmer durchgeführt werden (vir-
tuelle Hauptversammlung). Der
Vorstand entscheidet mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates über die
Form der Durchführung, d. h., ob
die Hauptversammlung (i) mit
physischer Anwesenheit der Teil-
nehmer, (ii) ohne physische An-
wesenheit der Teilnehmer (virtu-
elle Hauptversammlung) oder (iii)
als Hauptversammlung, bei der
sich die einzelnen Teilnehmer
zwischen einer physischen und
einer virtuellen Teilnahme ent-
scheiden können (hybride Haupt-
versammlung), durchgeführt
wird.“

Beschlossen wurden also Sat-
zungsänderungen, die sich auf

mögliche künftige, inhaltlich nach
nicht annähernd konkret bekannte
(vielleicht auch nie kommende)
Gesetzesänderungen beziehen.

So etwas ist mit dem auch in
Österreich anerkannten Prinzip
der Satzungsstrenge nicht verein-
bar. Diesem Prinzip zufolge sind
Abweichungen von der Gesetzes-
lage durch fakultative Satzungsbe-
stimmungen nur insoweit zulässig,
als eine gesetzliche Ermächtigung
zur Regelung durch den Satzungs-
geber besteht oder mangels aus-
drücklicher Ermächtigung es dem
Zweck einer Gesetzesbestimmung
nach zulässig ist, eine Satzungsre-
gelung aufzunehmen und diese
nicht gegen wesentliche Rege-
lungsanliegen des AktG wie Gläu-
biger- oder Aktionärsschutz bzw.
gegen das „Wesen der AG“ ver-
stößt. Die Satzungsstrenge ist
durchaus nicht unumstritten und
wird auch in Österreich verschie-
dentlich kritisiert.

Verschärfte Satzungsstrenge
Der OGH hat in einer vielbeachte-
ten Entscheidung (6 Ob 28/13f)
ein in der Satzung verankertes
Vorkaufsrecht für zulässig befun-
den, obwohl § 62 Abs 2 AktG es nur
erlaubt, die Übertragung von (Na-
mens-)Aktien an die Zustimmung
der Gesellschaft zu binden. Der
OGH machte aber deutlich, dass

diese Flexibilität nur für nicht bör-
senotierte Gesellschaften gelte.
Denn bei Gesellschaften, bei de-
nen die freie Handelbarkeit von
Aktien an der Börse eine Rolle
spielt, sind Aufweichungen der
Satzungsstrenge ungleich proble-
matischer.

In den oben angesprochenen
Fällen geht es aber gerade um Ak-
tionärsschutz. Bestimmungen des
AktG, die die Rechte von Aktionä-
ren im Zusammenhangmit der HV
betreffen, können nicht zum
Nachteil der Anteilseigner abbe-
dungen werden.

Der Hintergrund der oben er-
wähnten Hauptversammlungsbe-
schlüsse knapp vor Weihnachten
ist offensichtlich: Im Zeitpunkt der
Anberaumung der außerordentli-
chen Hauptversammlung wusste
man noch nicht, ob die Co-
vid-19-Interimsvorschriften über
Ende 2022 verlängert werden wür-
den. Es bestand daher die „Ge-
fahr“, dass man die Aktionäre 2023
zumindest einmal noch zu einer
Präsenzversammlung würde laden
müssen, um dort die Möglichkei-
ten für künftige virtuelle HVs zu
schaffen. Mithilfe der zitierten Sat-
zungsbestimmungen soll die Not-
wendigkeit einer Präsenzver-
sammlung beseitigt werden.

Eine solche Vorgangsweise ver-
dient jedoch keinen Schutz. Sie ist
auch nicht sehr weitblickend, weil
der Gesetzgeber – so er denn die
virtuelle HV einmal ermöglicht –
ganz leicht für deren satzungsmä-
ßige Verankerung Voraussetzun-
gen aufstellen kann, denen die zi-
tierten Beschlüsse nicht genügen.
Und er sollte das meines Erachtens
auch tun.

Aus alldem ergibt sich, dass die
oben zitierten Satzungsänderun-
gen vom Firmenbuchgericht nicht
eingetragen werden dürften. Ab-
seits aller juristischen Feinheiten
zeugt die beschriebene Vorgangs-
weise auch nicht gerade von guter
Aktienkultur. Dies ist umso bedau-
erlicher in einem Land, in dem der
Erwerb von Aktien nach wie vor ein
Thema für eine kleine Bevölke-
rungsminderheit ist und der Ge-
setzgeber seit jeher denkbar wenig
dafür tut, dass sich dies ändert.
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