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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

Die Ottakringer-Getränke-Gruppe ist ein typisches
Familienunternehmen in derzeit dritter Generation
geführt, durch die Börsenotiz hat sie aber auch die
Spielregeln des Kapitalmarktes zu beachten. Der
Mensch, und zwar KundInnen und MitarbeiterInnen, stehen, wie der Beitrag von Frau Wenckheim
deutlich gemacht hat, stets im Mittelpunkt der
Geschäftspolitik. Wir hatten die Gelegenheit, mit
Frau Wenckheim ein ausführliches Interview zu
führen. Als Tochter eines typischen Firmenpatriarchen hat sie – nach einigen „Ausflügen“ schon
sehr bald die unternehmerischen Geschicke der
Gruppe begleitet und sich das Rüstzeug für die
spätere Übernahme der Verantwortung beschafft.
Das Gespräch bietet einen lesenswerten Einblick
in das Denken und Handeln einer Unternehmerfamilie im Generationenumbruch wie auch in einer
Zeit ungeheuren technologischen Wandels bzw.
großer pandemiebedingter Einschränkungen.
Drei fachliche Referate führten zu überaus spannenden Überlegungen – zwar anlässlich der aktuellen Krisensituation angedacht, aber auch auf
sonstige mögliche Krisen übertragbar: Univ.-Prof.
Dr. Susanne Kalss untersuchte in ihrem Vortrag
„Treuepflichten (von Gesellschaftern) in besonderen Zeiten“. Gerade „wenn der Hut schon brennt“,
ist es der Albtraum jedes (Familien-)Unternehmens, wenn zusätzlich (weshalb auch immer) ein
Streit der Gesellschafter ausbricht.

bedingt durch die bekannten Umstände konnte im
Jahr 2020 der bereits fertig geplante 8. Familienunternehmertag leider nicht stattfinden.
Umso mehr war es für alle Beteiligten eine große
Freude und ein dankbar angenommenes Erlebnis,
am ersten Tag der wiedergewonnenen Erleichterungen in Sachen „Veranstaltungen“ Anfang Juli
2021 dem 8. Familienunternehmertag – diesmal
organisatorisch bedingt in Schloss Grafenegg und Frau Hon.-Prof. RA Dr. Sieglinde Gahleitner, Mitauf einen Tag verkürzt – beizuwohnen.
glied des Verfassungsgerichtshofes, untersuchte
mit ihrem vom Arbeitsrecht ausgehenden Beitrag
Es ist dem Veranstalter „Verein Familienunterneh- „Beendigung von Managerverträgen in der Krimen“ wiederum gelungen, ein überaus interes- se“ einen Streit nicht im (Familien-)Gesellschafsantes Programm zusammenzustellen. Wir dür- terkreis, sondern zwischen Eigentümern und
fen Ihnen in den nachfolgenden Beiträgen unseres (Fremd-)Management. Aus ihrer langjährigen Praneu gestalteten Kathrein UnternehmerCircles die xis stellte sie nicht nur die rechtlichen Rahmenwesentlichen Referate dieser Veranstaltung nä- bedingungen für eine Trennung sehr anschaulich
herbringen.
dar, sondern plädierte auch dafür, in prekären Situationen und unter Bezug auf wirtschaftliche FolFrau Christiane Wenckheim EMCCC als Mitglied gewirkungen die Vernunft nicht zu kurz kommen
der Eigentümerfamilie und Aufsichtsratsvorsit- zu lassen, wenn eine Trennung von einem leitenzende der Ottakringer Getränke AG gewährte den den Mitarbeiter im Krisenfall unumgänglich ist.
Teilnehmern einen sehr persönlichen Einblick in
das Werken und Wirken, die Geschichte der be- Schließlich lieferten RA Dr. Stephan Probst und
kannten Wiener Brauerei sowie die prägenden Univ.-Ass. Jakob A. Jaritz, LL.M. (WU) in ihrem BeiPersonen der letzten Jahrzehnte.
trag „Familienunternehmen finanzieren Familienunternehmen“ einen Impuls für die Vernetzung
von „gleich denkenden und gleich agierenden Unternehmern“ im Krisenfall.
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Sie präsentierten Lösungsansätze in organisatorischer und rechtlicher Sicht, wie verschiedene
Familienunternehmen im Krisenfall von einer (engen) Kooperation und/oder Beteiligung wechselseitig profitieren können.
Losgelöst vom Gefühl der endlich wiedererlangten Freiheit nach mehr als einem Jahr ohne nennenswerte Veranstaltungen, aber auch fast ohne
zwischenmenschlichen Kontakt boten das wunderbare Umfeld von Schloss Grafenegg und ein
herrliches Frühsommerwetter einen wirklich bemerkenswerten Seminartag. Gerade die herausfordernden Zeiten, in denen wir uns bewegen, haben auch gezeigt, dass Interessenslage wie auch
Herausforderungen von und für Unternehmerfamilien gleichartig bzw. vergleichbar sind. Ein lebendiger Erfahrungsaustausch auf gleicher Wel- Ihr
lenlänge war an diesem Tag wieder Garant für eine
erfolgreiche Veranstaltung.
Ich darf Sie schon jetzt sehr herzlich für den 9.
Familienunternehmertag in Göttweig am 6. und
7. Mai 2022 einladen, bei dem sich auch wieder
mehr Gelegenheit zu Kontakten und Kennenlernen ergeben wird, und freue mich, wenn wir Ihr Interesse an dieser Veranstaltung wecken können.
Dr. Heinrich Weninger
Leitung Kathrein FamilyKonsult

Kathrein Privatbank
Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt
zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Unsere Kernkompetenz liegt in
der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem sowie Stiftungs-Vermögen. Außerdem unterstützen wir KundInnen, Familien, UnternehmerInnen und Stiftungen
in Bezug auf Nachfolgethemen, Finanzierungen, Transaktionen und durch unser umfangreiches Expertennetzwerk. Mit unserer fast 100-jährigen Geschichte und als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bieten wir die Vorteile einer flexiblen, traditionsreichen und serviceorientierten Privatbank sowie die Sicherheit einer stabilen internationalen Bankengruppe mit
ausgezeichneter Bonität.
Mit FamilyKonsult bündeln wir unsere Expertise und Services rund um die Themen Nachfolge,
familiäre und unternehmerische Vermögen und Stiftungen. All diese Bereiche sind komplex und
oft miteinander verwoben. Hier kommt unser ganzheitlicher Beratungsansatz zum Tragen.
Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Vermögen zu strukturieren, weiterzugeben oder es philanthropischen Zwecken zuzuführen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Lösungen und ermöglichen eine passende Umsetzung. Wir bieten die nötige Diskretion, das notwendige Know-how
und reichlich Erfahrung, um Sie persönlich und umfassend zu unterstützen.
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„Der Mensch im Mittelpunkt, nicht die Zahlen“
Christiane Wenckheim
Aufsichtsratsvorsitzende der Ottakringer Getränke AG,
Vorständin der Ottakringer Holding
Ihr Vater wurde medial gerne als „Bierbaron“ bezeichnet. Sehen Sie sich demnach als „Bierbaronesse“ – oder zählt für
Sie eine solche Bezeichnung heute nicht
mehr?
Nun, mein Vater wurde gelegentlich so bezeichnet, hat aber – wenn überhaupt – damit reagiert,
dass er richtiggestellt hat „...wenn schon, dann
bitte doch wenigstens richtig Bier-Graf“. Dementsprechend müsste ich dann auch eine „BierGräfin“ sein. Die Herkunft meiner väterlichen
Familie ist für mich ein Stück interessante und
durchaus faszinierende Familiengeschichte, hat
aber sonst keine Bedeutung für mich. Ich würde
im 21. Jahrhundert nicht auf die Idee kommen,
mich noch mit diesem historischen Titel zu zieren.

BIER ist ein typisches Produkt von „Food Infrastruktur“ und „old economy“. Gibt es
in einer Brauerei überhaupt die Möglichkeit, Digitalisierungsschritte zu setzen?
Grundsätzlich stimmt es schon, dass „Bier“
und seine Erzeugung eher der sogenannten old
economy zugehört. Gerste, Malz und Wasser
bleiben die Grundprodukte. Es gibt aber vieles drumherum, was durch moderne Techniken
aller Art, auch Digitalisierung, verändert und
unterstützt wird: Viele Teilschritte in der Produktion können computergesteuert werden,
die gesamte Werbung, PR und Medienarbeit ist
völlig anders gestaltet, die Arbeit mit und über
Social Media geht ohne moderne digitalisierte
Technik ja überhaupt nicht mehr.
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Sämtliche Maschinen werden immer moderner, der Fuhrpark und
vor allem die dahinterstehende
Logistik gehorchen einem hochkomplexen, von Technik unterstützten Steuerungssystem.
Im Fuhrpark setzen wir zumindest
im PKW-Bereich verstärkt auf
E-Mobilität, bei LKWs ist dies leider noch nicht sinnvoll möglich.

In einem CV habe ich als
eines Ihrer Aufgabengebiete
als AR-Vorsitzende
„Kulturwandel“ gefunden.
Was genau meinen Sie
damit?
Unser Ziel bei Ottakringer ist es
jedenfalls, partizipativ zu agieren.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind das Wichtigste im Betrieb. Sie sollen
nicht ihre Zeit „abarbeiten“ und am nächsten
Tag widerwillig wieder „erscheinen“, sondern
sie sollen mitmachen, mitdenken, Ideen entwickeln, Vorschläge machen und sich mit Herz
und Hirn einbringen. Wir streben durchaus an,
eine große Familie zu sein – natürlich jeder an
seinem Platz. Wir haben aber immer ein offenes
Ohr, wir kennen unsere Mitarbeiter und diese
kennen uns, es soll ein Miteinander sein und das
müssen die Mitarbeiter auch spüren. Nicht „der
Chef da oben“ und die „Mitarbeiter da unten“
– „Besuchszeiten jeden dritten Mittwoch von
17:00 bis 17:10 Uhr“ –, sondern ein laufendes
Miteinander.
Diese Grundhaltung hat sich vor allem in der
spürbaren Krise des Vorjahres bestätigt und bewährt: Uns sind die Mitarbeiter nicht davongelaufen, obwohl es nicht lustig war, und wir haben
uns bemüht, so wenig Personaleinsparungen
zu setzen wie nur irgendwie möglich. Ich hoffe,
wir haben da das Vertrauen unserer Mitarbeiter
rechtfertigen können.
6
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Das Jahr 2020 war für viele Private und
Unternehmen ein sehr einschneidendes. Wie haben sich die – um es freundlich zu sagen – „neuen Lebensumstände“ im Jahr 2020 bei Ottakringer
wirtschaftlich ausgewirkt?
(Anmerkung: Ich sehe ja aus den Zahlen, dass Sie
sich offenbar sehr bemüht haben, die negative
Entwicklung nicht auf dem Rücken des Personals
abzufedern?)

Ich habe ja vor einigen Jahren „Change Management“ in Paris (INSEAD) studiert und nicht damit gerechnet, so schnell damit konfrontiert zu
sein, dies in der Praxis anzuwenden. Das Jahr
2020 war sicherlich eines der schwierigsten der
letzten Jahrzehnte. Der Umsatz ist drastisch
eingebrochen, die Gastronomie großteils ausgefallen, aber auch der Privatverbrauch war weit
hinter dem üblichen Niveau. Natürlich haben wir
an den Kosten gearbeitet, natürliche Abgänge
nicht ersetzt und gespart, wo es ging.

Das gesamte Management hat auf jedweden
Bonus verzichtet. Was uns wichtig war: Wir wollten möglichst viele Mitarbeiter halten und nicht
auf deren Rücken Sparprogramme ausrichten.
Diese harte Zeit birgt aber auch viele Chancen:
Wir können für die Zukunft vieles lernen, einiges
ändern und damit stärker werden.
Wir haben immer versucht, unsere Mitarbeiter
fair zu behandeln, und auch das hat sich in dieser Krisenzeit durch Treue, hohe Motivation und
ein großes „Miteinander-Gefühl“ einfach gelohnt. Diese Haltung in guten Zeiten hat uns mit
durch die schlechten Zeiten getragen. Ein großer Rückhalt waren auch die gesamten Eigentümer-Familien, die ob der nicht erfreulichen
Zahlen nicht „nervös“ geworden sind und hinter
dem Unternehmen gestanden sind. Besonders
habe ich meinen Vater bewundert, dessen Familie im Krieg schon einmal alles verloren hat
und vertrieben wurde und der in aller sachlichen
Betrachtung der nicht wirklich erbaulichen Situation eine weise Ruhe ausgestreut hat. Das
alles ist etwas anderes als Mitgesellschafter,
die primär oder nur auf Zahlen schauen und zusätzlich unnötigen Stress machen.

Diese Eigentümergeschichte ist von Univ.-Prof.
Rathkolb wissenschaftlich aufgearbeitet worden, was später noch gefehlt hat und nachgeholt worden ist, war die Erforschung des Schicksals von Mitarbeitern und ihren Familien sowie
die Frage der Zwangsarbeit. Im Hof der Brauerei
wurde vor einigen Jahren im Andenken an diese
Schicksale ein Denkmal errichtet und im Beisein der Nachfahren der Familie Kuffner offiziell
vorgestellt. Neben Anerkennung für diese Aufarbeitung kamen speziell von den Nachfahren
der Familie Kuffner sehr kritische Worte, die ich
aber angesichts der gesamten geschichtlichen
Umstände verstehe. Es war fällig, über das damalige Unrecht offen an zu sprechen und sich
dazu zu bekennen, als Teil der Geschichte des
Unternehmens. Mein Vater, wie schon erwähnt
selbst ein Vertriebener aus seiner Heimat, hat
mit diesem Umstand vorerst zu kämpfen gehabt, war aber nach der Enthüllung durchaus
erleichtert, dass ich mich getraut habe, dieses
Projekt umzusetzen.

Bis zum 2. Weltkrieg war die ( jüdische)
Familie Kuffner seit 1850 Eigentümer
der Brauerei. Der Übergang auf die Familie Harmer, Ihre mütterlichen Vorfahren, gelang im Einvernehmen und zu
einem fairen Preis. Ist Ihnen bekannt,
wieso das in diesem speziellen Fall so
möglich war?
Die Brauerei war bis zum Krieg im Eigentum der
bekannten jüdischen Familie Kuffner, die ja auch
den Bau der Kuffner-Sternwarte finanziert hat.
Mein Großvater Ing. Gustav Harmer war Hefeund Spiritusfabrikant in Stockerau und mit der
Familie Kuffner in geschäftlicher Verbindung
und sehr gut bekannt. Es war ihm ein Anliegen,
die damaligen Umstände nicht auszunutzen. So
kam es noch im Krieg zum Verkauf der Brauerei,
aber auch nach dem Krieg zu einer nochmaligen finanziellen Abgeltung – anders, als es bei
sehr vielen anderen Betrieben der Fall war.
UnternehmerCircle 08/2021
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Der langjährige Generaldirektor
Siegfried Menz ist einer Ihrer Mitgesellschafter und zählt quasi zur Seite der
„Eigentümerfamilie“, nicht als externer
Investor. Wird jeder Generaldirektor diese Möglichkeit bekommen oder war dies
– historisch durch die lange Zusammenarbeit bedingt – ein Sonderfall?
Siegfried Menz war über zwanzig Jahre Vorstand und Generaldirektor der OttakringerGruppe und hat besonders schon in Zusammenarbeit mit meinem Vater sehr viel für das
Unternehmen erreicht. Daraus ist ein enges
Vertrauensverhältnis entstanden, das letztlich
auch zu einer Beteiligung geführt hat. Und ja,
im Rahmen der Eigentümerschaft, dem Zusammenhalt im Eigentümerkreis und der Haltung
zum Unternehmen ist er Partner – und nicht nur
familienfremder Investor. Das ist sicherlich eine
Sondersituation, von der wir alle gemeinsam viel
profitiert haben. Er ist – darüber hinausgehend
– auch heute noch als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und Vorstand der Holding dem Unternehmen sehr eng verbunden.

Gibt es Werte, die Sie dem Unternehmen
und den Mitarbeitern als essenziell und
für die erfolgreiche Zukunft von Ottakringer mit auf den Weg geben wollen?
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Wir haben in den letzten Jahren in der Familie
hart gearbeitet, um erstmalig eine Familiencharta zu schaffen. Wir werden mehr Personen
und Stämme, wir sind verschiedene – wenn
auch eng verwandte – Eigentümerfamilien mit
unterschiedlichen Anteilen und zwischenzeitig
15 Personen als Miteigentümer.
Die Grundwerte der Charta sind „Miteinander
und Füreinander“ im Kreise der Familie, zu der
wir aber nicht nur uns Verwandte zählen, sondern im weiteren Sinn all unsere Mitarbeiter,
Kunden, Lieferanten. Daraus entsteht auch die
Vision: „Wir machen Getränke – und Freude“
ist vielleicht ein Wahrspruch und eine Unternehmensvision. Wir wollen Menschen verbinden, ihnen glückliche Momente und die Freude
eines gemütlichen Zusammenseins ermöglichen – bei gutem Bier und Wasser aus unserer
Produktpalette. Familie als gelebte, aber auch
geordnete Verbindung mit aktivem Bezug zu
gemeinsamem Besitz ist uns sehr wichtig. Und
dieses Bewusstsein ist zugegebenermaßen erst
im Rahmen der gemeinsamen Erstellung dieser
„Grundlage“ so richtig erkannt worden. Eine
kleine Anekdote dazu: Wir haben – mit einer
frankophonen Beraterin – die Familiencharta
auf Englisch besprochen und gefertigt.

Die „Alten“ sollten so nicht jene rhetorische Vormachtstellung besitzen und ausleben, die sie aufgrund ihrer Erfahrung wohl zweifelsfrei so und so
haben, sondern sollten sich auf zumindest sprachliche Art gegenüber den Jungen bemühen müssen. Das war sehr lehrreich, aber auch sinnvoll.

Große Familienunternehmen werden oft in
einer hohen einstelligen oder schon zweistelligen Generationenfolge besessen und/
oder geführt und/oder beeinflusst. Sie
selbst sind dritte Generation. Wie viel sollen es aus Ihrer Sicht noch werden?

ausmacht. Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen und etwas Herzblut einbringen, ihre Interessen und Fähigkeiten leben können, zu
Engagement eingeladen werden.
Wir müssen und sollen das zulassen und
ermöglichen, die Firma soll ein Teil des Lebens unserer Mitarbeiter sein. Wir haben z.
B. auch nichts gegen engere Beziehungen
im Mitarbeiterkreis, was woanders quasi ein
Kündigungsgrund ist.

Ja, so etwas bewundere ich durchaus. Man sagt
ja oft, bis in die dritte Generation klappt`s und ab
dann geht es bergab. (Lacht) Und ich bin die dritte Generation, kann mir aber durchaus vorstellen,
dass auch unsere Kinder und Enkel weiterhin unternehmerisch tätig sind.
Aber erzwingen kann man hier natürlich nichts.
Durch unsere Familiencharta, die ich schon erwähnt habe, bemühen wir uns aber in Zukunft
sicherlich, das Zusammenhaltsgefühl der Familie
zu fördern, die Kinder zu informieren und zu involvieren, so gut es geht. Wir werden nicht mehr
einzeln, sondern nur über den familiären Zusammenhalt mehrerer Stämme und Generationen das
wirtschaftliche Eigentum weiter in der Familie erhalten können – und das ist durchaus auch mein
Ziel – ich glaube, auch das meiner Geschwister,
Neffen und Nichten.

Was macht den Unterschied zwischen einem „Familienunternehmen“ und einem
mit breiter Gesellschafterstreuung aus?
Bei uns steht jedenfalls der Mensch im Mittelpunkt. Gute oder schlechte Zahlen darf man nicht
negieren, sie sind aber erst das Folgeprodukt dessen, wie man zu seinen Mitarbeitern und deren Tätigkeit steht. Primär sind in einem Familienunternehmen nicht Geld und Zahlen, sondern Fairness
zu den Mitarbeitern, zuhören können, offen sein
für Ideen wichtig – alles, was ein gutes Klima eben
UnternehmerCircle 08/2021
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Wie sehr leiden Ihre Kinder, dass (auch)
die Mutter Unternehmerin ist? Wie gelingt Ihnen persönlich die Aufteilung zwischen Familie und Beruf?
Familie und Unternehmen – ja, es funktioniert,
obwohl ja auch mein Mann erfolgreicher Unternehmer ist. Allerdings haben wir zu Hause
schon so etwas wie eine Mini-Business-School
– mit meinem Mann spreche ich natürlich sehr
oft über geschäftliche Dinge, die die Kinder
mitkriegen, dann aber nicht immer interessieren. Wenn es zu viel ist, zeigen sie auf und wir
hören damit auf. Sie waren auch schon öfter
einmal in den Firmen und interessieren sich
auch grundsätzlich dafür, was beide Eltern dort
so machen. Wir trainieren sie aber nicht auf irgendetwas hin.

Speziell meine Mutter hat als christlich geprägte Person auch uns Kindern wesentliche Dinge
mit ins Leben gegeben – das möchte ich bei
meinen Kindern auch. Sie besuchen eine sogenannte normale Schule, ich schaue aber darauf,
dass ihr Horizont durch Auslandsaufenthalte erweitert wird. Ich habe ja selbst einige Jahre in
den Vereinigten Staaten gelebt, was mir bei vielem durchaus die Augen geöffnet hat.
Natürlich versuche ich auch, dass wir als Familie
ausreichend Zeit gemeinsam verbringen, Ausflüge und Urlaub machen, ohne ständig beruflich mit drinzuhängen.
Dafür muss einfach Zeit sein, keine Frage.

Liebe Frau Wenckheim, herzlichen Dank für
Was uns wichtig ist: den Kindern eine Grund- diese offenen Worte und den Einblick in die
haltung mit auf den Weg ins Leben zu geben, Ottakringer–Brau–Kultur.
die ihnen später hilft.
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Lebenslauf Christiane Wenckheim
Christiane Wenckheim ist Mitglied der
Eigentümerfamilie der Ottakringer-Getränke-Gruppe und gleichsam mit (und teilweise in) der Brauerei aufgewachsen. Nach der
Schule jobbte sie auf einer Farm ihrer Tante
in Argentinien.
Danach absolvierte sie die Ausbildung zur
Hotelfachfrau und machte sich in Wien in der
Gastro (Event-Bereich) selbständig. „Aus
Not“ sprang sie 1997 in der elterlichen Brauerei in der Marketingabteilung ein und blieb
dem Unternehmen bis heute verbunden. Als
Vorstandsmitglied, Generaldirektorin und
jetzt Aufsichtsratspräsidentin kennt sie die
Ottakringer-Gruppe wie nur wenige von innen heraus.
Sie ist mit einem Unternehmer verheiratet
und hat zwei noch schulpflichtige Kinder.

Wir freuen uns, Sie
am 29. November 2021 zur Veranstaltung
„Familienunternehmen in Fällen“
an der Wirtschaftsuniversität Wien
und
am 6. und 7. Mai 2022 zur Veranstaltung
„9. Familienunternehmertag“
im Stift Göttweig
wiederzusehen.
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Treuepflichten in Familienunternehmen
Univ.-Prof. Dr. Susanne Kalss, LL.M. (Florenz)
Universitätsprofessorin und Vorständin des Instituts für
Unternehmensrecht

1. Die Treuepflicht – ein schillernder Begriff

Die Treuepflicht ist ein schillernder Begriff. Schillernd, weil der Inhalt völlig unterschiedlich sein kann
und damit völlig unterschiedliche Gestalten annehmen kann, die von schlichter Duldung bis zu konkreten Handlungspflichten, d.h. Abstimmungen ebenso wie Zahlungspflichten, reichen kann. Keineswegs
ist daher Treuepflicht schlicht ein Verbot, sich zu trennen oder in einer Beziehung zu bleiben (Ehe, Gesellschaft). Die Treuepflicht ist eine dynamische, anpassungsfähige Verhaltensnorm für völlig unterschiedliche Situationen.

2. Die Rechtsgemeinschaft des
Familienunternehmens als
Grundlage

Generationenfolge noch mehrere Gesellschafter
aufgenommen haben und etwa auf eine zweistellige Personenzahl angewachsen sind, bilden diese
Gemeinschaft.

Ausgangspunkt der Treuepflicht ist jeweils eine
Beziehung zwischen mindestens zwei Personen,
eine Gemeinschaft von bestimmter Dauer.
Die mitgliedschaftliche Treuepflicht ist eine juristische Entdeckung im Gesellschaftsrecht, die sich
in mehreren Schüben vollzogen hat. Dabei geht es
schlicht um den Gedanken, dass der Gesellschaftsvertrag auf einem gesteigerten gegenseitigen Vertrauen beruht und dass das Zusammenwirken der
Gesellschafter durch den Gesellschaftsvertrag
und die gemeinsame Tätigkeit auf einem gesteigerten gegenseitigen Vertrauen beruhe und daher
gegenüber anderen Vertragsverhältnissen in besonderem Maß von den Grundsätzen von Treu und
Glauben beherrscht werde. Was macht nun die in
einem Familienunternehmen zusammengeführte
Gemeinschaft der Gesellschafter aus? Wodurch
ist die Familiengesellschaft im besonderen Maße
geprägt?

Diese Rechts- und Vertragsbeziehungen sind nicht
durch einen schlichten einmaligen Austausch gekennzeichnet, wie etwa der Kauf einer Semmel,
sondern durch eine dauerhafte mehrseitige Rechte- und Pflichtenbeziehung. Eine der prägenden
Charakteristika von Familienunternehmen liegt
gerade in der dauerhaften generationenübergreifenden Konzeption und Weitergabe des Unternehmens, der Ertragsquelle und der sinnstiftenden
Tätigkeit über die Wirkungskraft und Lebenszeit
einer Generation hinaus.

Im Regelfall sind mehrere Personen in dieser Gesellschaft zusammengefasst, sodass eine mehrseitige Beziehung vorliegt. Die Ehepartner als
Gesellschafter einer Familie, die Gründergesellschafter oder mehrere Geschwister, die das Unternehmen übernommen und bei entsprechender
12

UnternehmerCircle 08/2021

Gerade wegen der Dauerhaftigkeit und Langfristigkeit sind Verträge unvollständig. Sie können
nur maßgebliche Grundlinien festlegen, haben
aber keine konkrete Regelung und keinen ausformulierten Lösungsvorschlag für jede Eventualität
und Sonderfrage, die irgendwann in Zukunft in
dem Unternehmen oder in der Gemeinschaft der
Gesellschafter hervorkommen kann. Sei es eine
Meinungsverschiedenheit über eine Frage, die
technisch bei Abfassung des Vertrages überhaupt
noch nicht möglich war, sei es eine neue Familienkonstellation, sei es ein völliger Marktumbruch,
der in die Gesellschaft und seine Vertragsgrundlage hineinwirkt. Gesellschaftsverträge sind, wie

andere langfristige Rechtsbeziehungen, aufgrund
ihrer langfristigen Ausrichtung, ihrer Vielseitigkeit
und aufgrund dessen, dass mehrere Parteien beteiligt sind, typische unvollständige Verträge. Dies
ist kein Mangel, sondern beschreibt nur die typische und geradezu notwendige Situation. Sonst
würden die Vertragsgrundlagen zu unlesbaren
„Vertragsungetümen“ und kasuistischen Kleinteilregelungen verkommen, die dennoch nicht alle
neuen Fallkonstellationen abdecken würden, sondern Regelungen enthielten, die zwei Schritte zu
kurz oder überhaupt danebenliegen.

tragsparteien und Mitgliedern des Familienunternehmens anerkannte Erwartungshaltung etabliert. Genau diese Erwartungshaltung auf einen
bestimmten Rechtszustand oder bestimmte personenrechtliche und vermögensrechtliche Grundlagen auf einen bestimmten Status quo werden so
gemeinsam festgelegt. Damit wird ein Recht auf
einen Mindestschutz jedes einzelnen Mitglieds
dieser Gemeinschaft anerkannt. Kein Mitglied soll
von den anderen dieser Gemeinschaft im Familienunternehmen übervorteilt werden. Dies zeigt
sich etwa bei Regelungen für Nachschusspflichten
und Zusatzleistungen für die Gesellschaft bei der
Akzeptanz von Beschränkungen der Dividenden2.1. Verfahrensregelungen und Verhaltensausschüttung, bei der Entscheidung, ein Familienstandards für künftige nicht geregelte
mitglied von einer Geschäftsführerposition abzuFragen
berufen, bei der Beschränkung der Ausschüttung
Weil es eben nicht möglich ist, für jede künftige von Dividenden.
mögliche Detailfrage oder bisher nicht aufgetretene Themen Detailregelungen vorzusehen, ist Daher geht es nicht darum, für jede einzelne Maßes notwendig, leitende Prinzipien festzulegen, die nahme – sei es für eine Dividendenabsenkung, eine
einen Kompass für die Ausrichtung inhaltlicher Zuschusspflicht, eine Personalangelegenheit, eine
Entscheidungen vorgeben. Notwendig sind daher Auslegungsfrage für die Behandlung von Nachinsbesondere Verfahrensregelungen, die den Um- kommen oder für eine Mitwirkungsmöglichkeit in
gang mit neuen Situationen und Fragen innerhalb einem neuen risikoreichen, aber ertragsstarken
der Mitglieder der Gemeinschaft festlegen. Genau Bereich – Einzellösungen zu finden. Vielmehr bedies ist auch der Zweck von Syndikatsverträgen stehen Informationspflichten, Rücksichtnahmeund Schutzpflichten, die eine Lösung im konkreoder Familienverfassungen.
ten Fall ermöglichen sollen.
Aus der Treuepflicht lässt sich daher das Gebot der
Einhaltung bestimmter Verfahren und eines be- 3. Treuepflichten unter langjährigen
stimmten Prozedere für den Umgang und die Be- Geschäftspartnern eines Joint-Ventures
wältigung neuer, bisher nicht aufgetauchter Fragen ableiten. Diese Verfahrensregeln haben sich unter Familienunternehmen
an dem Zweck und der Ausrichtung des Vertrages
zu orientieren. Sie sind ein Gerüst von Grundlagen, 3.1. Wegweisende Überlegungen als
die sich typischerweise in einem Wertekanon ei- Grundlage für Familienunternehmen
nes Familienunternehmens, in der Familiencharta
als Beginn oder in der Präambel eines Vertrages, Diese allgemeinen, noch etwas abstrakt gehaltevon Statuten finden. Typisch ist etwa der Vorrang nen Ausführungen und Überlegungen lassen sich
der Existenzsicherung vor der Optimierung der anhand einiger konkreter Beispiele, die die JudikaIndividualinteressen, was sich etwa bei der kon- tur des Obersten Gerichtshofs in den letzten Jahkreten Festlegung des Abfindungspreises bei aus- ren beschäftigten, noch konkretisieren.
trittswilligen Gesellschaftern auswirkt oder bei der Die sowohl in den Medien als auch in der FachliteFestlegung der Höhe der jährlich zuzuordnenden ratur besprochene und begleitete punktuelle Auseinandersetzung gibt Aufschluss über das aktuelle
Dividende.
Verständnis der Treuepflichten und die aktuelle
2.2. Erwartungshaltung der Mitglieder des Ausprägung.

Familienunternehmens

Gerade durch die Festlegung des Wertkanons und
der Grundausrichtung wird eine von allen Ver-
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So hat der Oberste Gerichtshof in seiner Entscheidung 6 Ob 155/20d einerseits weitreichende Aussagen getroffen, die zwar auf den konkreten Fall
zugeschnitten sind, die aber dennoch die Grundlage für Wertungsüberlegungen für andere Fälle bilden und die auch eine Anleitung für die konkrete
Gestaltung und Präzisierung in Familienunternehmen geben. Der Fall selbst handelt nicht in einem
Familienunternehmen, sondern in einem JointVenture von zwei Familienunternehmen.

3.2. Die Ausgangslage – ein Rahmenvertrag
und darauf aufbauend ein Gesellschaftsvertrag
und ein Syndikatsvertrag
Das Joint-Venture bestand seit 1981 und existierte über mehrere Jahrzehnte durchaus harmonisch
und ohne große Dissonanzen und Auseinandersetzungen. Ausgangslage war, dass die Spar-Gruppe
durch ein Vorkaufsrecht die Möglichkeit hatte, Drogeriemärkte in Österreich zu übernehmen, umgekehrt DM das Know-how für den Betrieb von Drogeriemärkten hatte. Am Beginn der Zusammenarbeit
stand eine Grundsatzvereinbarung, die die Errichtung einer Joint-Venture-Konstellation im Beteiligungs-Verhältnis von 68 % und 32 % vorsah.

jeweils von einem der Syndikatspartner stammen
soll. Schließlich legten die Syndikatspartner fest,
dass der Syndikatsvertrag, sofern er nicht automatisch auf einen Rechtsnachfolger übergeht, auf
diesen überbunden werden soll.
Die Regelungen im Gesellschaftsvertrag ebenso
wie im Syndikatsvertrag zielten darauf, das formal
auf den ersten Blick ungleichgewichtige Syndikat
mit der klaren nominellen Mehrheit von 68 %
zugunsten des einen Syndikatspartners und 32 %
des anderen Syndikatspartners auf die Gleichberechtigung und somit Gleichordnung der beiden
Syndikatspartner auszurichten. Seit mehreren
Jahren besteht nun Streit unter den Vertragsparteien. Ein Aufsichtsratsmitglied machte von seinem Vetorecht bei Abstimmung über ein Kundenbindungsprogramm Gebrauch. Daraufhin wurden
die Regelungen über den Aufsichtsrat im Gesellschaftsvertrag in den Blick genommen.

3.3. Gesellschaftsvertrag nur eine Rechtsgrundlage – neben der Grundsatzvereinbarung
und dem Syndikatsvertrag

Das im Gesellschaftsvertrag eingeräumte höchstpersönliche Entsendungsrecht war nach konzernFestgelegt wurde in der Grundsatzvereinbarung internen Umstrukturierungen bei einem Vertragsauch, dass zwei Aufsichtsratsmitglieder von einem partner erloschen.
Vertragspartner entsandt, ein Aufsichtsratsmitglied vom anderen Vertragspartner entsandt und Dies ist aber offenbar den Vertragspartnern nicht
das vierte gemeinsam in der Generalversammlung aufgefallen bzw. haben beide dennoch die Entsenbestellt werden sollte. Diese Regelungen wurden dung anerkannt, zumal es in der Grundsatzvereinsodann – in leicht anderer Wortwahl – in einem barung und im Syndikatsvertrag auch so geregelt
Gesellschaftsvertrag niedergeschrieben und zu- war.
dem in einem Syndikatsvertrag präzisiert. Im
Gesellschaftsvertrag wurde neben den Entsen- 3.4. Eine Erklärung – objektive Auslegung von
dungsrechten auch ein Stichentscheidungsrecht GmbH-Verträgen, die nicht immer passt
des Leiters der Sitzung festgelegt (Dirimierungsrecht) und schließlich ein Zustimmungsrecht jedes Zum weiteren Verständnis der Überlegungen des
einzelnen entsendeten Mitglieds. De facto bedeu- Obersten Gerichtshofs im konkreten Fall und zur
tet diese Regelung, dass auch der prozentmä- Entfaltung der Treuepflichten ist es nunmehr hilfßig deutlich kleinere Vertragspartner bei zustim- reich und wichtig, sich die Judikatur des Obersten
mungspflichtigen Geschäften ein Vetorecht hatte. Gerichtshofs zur Auslegung von GesellschaftsverIm gleichzeitig abgeschlossenen Syndikatsvertrag trägen in Erinnerung zu rufen.
wurde noch präzisiert, dass das vierte von der
Generalversammlung zu wählende Mitglied des Seit rund 10 Jahren vertritt der Oberste GerichtsAufsichtsrates nur einvernehmlich bestellt wer- hof in einer Reihe von Entscheidungen (s. etwa 6
den darf. Zudem legten die Parteien fest, dass der Ob 99/11v; OGH SZ 70/242; OGH RS 0108891),
Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende dass Gesellschaftsverträge von GmbHs – ebenso
wie Satzungen von Aktiengesellschaften – objek14
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tiv auszulegen sind, d.h. nach deren Wortlaut und
Zweck in ihrem systematischen Zusammenhang.
Er hat ausdrücklich die frühere Judikatur, wonach
auch die wahre Parteienabsicht jedenfalls in personalistisch geprägten Gesellschaften zu berücksichtigen ist (OGH 6 Ob 231/05x), zurückgewiesen
und als überholt qualifiziert.
Somit lehnt es der Oberste Gerichtshof für diesen
und auch für alle sonstigen Fälle nach seiner – noch
aktuellen – Judikatur ab, den wahren Gesellschafterwillen bei Auslegung der gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen mit zu berücksichtigen und
damit Lösungen für konkrete Fragen zu finden, die
sich tatsächlich mit dem übereinstimmenden und
der Absicht der Parteien entsprechenden Willen
decken.
3.5. Treuepflicht als alternativer Lösungsweg zur
Herstellung einer sachgerechten Lösung
Der Oberste Gerichtshof braucht daher – wegen
seiner starren Ablehnung der Ermittlung der Parteienabsicht in personalistischen Gesellschaften,
die auf der offengelegten und gemeinsam niedergelegten Absicht gründen – neue Instrumente, um
tatsächlich für den Einzelfall sachgerechte und der
eigentlichen Parteienabsicht entsprechende Lösungen zu finden.
Er findet sie in der durch Treuepflichten und Rücksichtnahmepflichten etablierten Erwartungshaltung des einen Geschäftspartners gegenüber dem
anderen. Zur Aufladung und Intensivierung dieser
mitgliedschaftlichen Rechtsbeziehung und aus
der aus dem Mitgliedschaftsverhältnis entspringenden Erwartungshaltung greift er sodann auch
auf die begleitenden Regelwerke der Grundsatzund der Syndikatsvereinbarung zurück. Da der
Gerichtshof die Auslegung des Gesellschaftsvertrages nach dem Parteienwillen nicht anerkennt,
wird nunmehr das durch die Grundsatzvereinbarung und den Syndikatsvertrag intensivierte mitgliedschaftliche Rechtsverhältnis noch besonders
aufgeladen.
Der Rückgriff auf die mitgliedschaftliche Treuepflicht ermöglicht nun dem Obersten Gerichtshof zu fordern, dass der Mehrheitsgesellschafter
(68 %) in angemessener Weise die Interessen des
Minderheitsgesellschafters berücksichtigt und

dies auch bei Abberufung des formal entsendeten,
aber ohne Rechtsgrund und letztlich ohne gesellschaftsrechtliche Rechtsgrundlage entsendeten
Aufsichtsratsmitglieds zu beachten hat.
De facto anerkennt der Oberste Gerichtshof damit die Möglichkeit, den Gesellschafterbeschluss,
der durch die Mehrheit des einen Gesellschafters
wirksam zustande gekommen ist, wegen Verstoßes gegen die Treuepflicht in Gestalt der Rücksichtnahmepflicht auf die Interessen des Minderheitsgesellschafters aufzuheben. Dies bedeutete
im konkreten Fall, dass das entsendende Mitglied
weiterhin sein Aufsichtsratsmandat hielt. Das zu
Unrecht abberufene Aufsichtsratsmitglied ist daher weiterhin Mitglied dieses Gremiums. In einer
Folgeentscheidung (OGH 6 Ob 140/20m) wiederholte der Oberste Gerichtshof die Bedeutung der
mitgliedschaftlichen Treuepflicht.

3.6. Syndikatsvertrag – Treuepflicht
Die mitgliedschaftliche Treuepflicht wird durch
eine Grundsatzvereinbarung und den Syndikatsvertrag deutlich gestärkt. Ebenso anerkennt der
Gerichtshof eine langjährig gelebte Praxis als Indiz, dass die Gesellschafter einander Rechte einräumen wollen und eine bestimmte Erwartungshaltung gestärkt und rechtlich relevant werden
soll. Ausdrücklich betont der Oberste Gerichtshof
aber dabei, dass syndikatsvertragliche Regelungen damit nicht 1:1 in gesellschaftsvertragliche
Treuepflichten umgeschrieben werden. Allerdings
kann der Syndikatsvertrag ganz maßgeblich dazu
beitragen, dass damit die schon bestehenden mitgliedschaftlichen Treuepflichten konkretisiert und
intensiviert werden und den mitgliedschaftlichen
Treuepflichten auch neue Inhalte hinzugefügt
werden. Somit sind diese Entscheidungen eine
ganz breite Anerkennung der mitgliedschaftlichen
Treuepflichten aus Umständen außerhalb des Gesellschaftsvertrages, aber innerhalb des gesamten
Rechts- und Beziehungsgefüges (Vertragswerkes)
zwischen den beteiligten Gesellschaftern und Gesellschafterinnen. Diese finden insgesamt eine
Rückbindung im Gesellschaftsvertrag.
Die Treuepflicht reicht insofern bei der Wahl der
Aufsichtsratsmitglieder deutlich über den Gesellschaftsvertrag hinaus und verpflichtet den
Mehrheitsgesellschafter wiederum zur Rücksichtnahmepflicht der Interessen des MinderheitsgeUnternehmerCircle 08/2021 15

sellschafters. Dabei geht es nicht bloß um die
einmalige Berücksichtigung bei einer Wahl und
Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder, sondern um eine dauerhafte Berücksichtigung, die
durch das gesamte Vertragsgefüge hergestellt
wurde. Die dauerhafte Berücksichtigung dieser
Interessen bedeutet letztlich, dass das Entsendungsrecht, das erloschen ist, aber im Syndikatsvertrag anerkannt ist und auch über viele
Jahre ausgeübt wurde und dessen Ausübung
auch vom anderen Vertragspartner anerkannt
wurde, gesellschaftsvertraglich wiederherzustellen ist. Daher besteht eine positive Handlungspflicht des Mehrheitsgesellschafters insofern, als er einer Satzungsänderung, die dieses
Entsendungsrecht wieder ausdrücklich festschreibt, anerkennt. Diese Handlungspflicht ist
nicht auf den Augenblick bezogen, vielmehr reichen die Wirkungen weit in die Zukunft.

4. Auswirkungen auf die Treuepflicht
in Familienunternehmen
Für Familienunternehmen und deren Vertragswerke bedeutet dies, dass die mitgliedschaftliche Treuepflicht und ihre weitreichenden Folgen
in der Mitgliedschaft und damit im Gesellschaftsvertrag des Familienunternehmens ihre
Grundlage haben. Die Treuepflicht passt sich
wie ein Chamäleon den jeweiligen Umständen
der Gesellschaft an. Diese Umstände wiederum
werden durch die ergänzenden vertraglichen
Vereinbarungen neben dem Gesellschaftsvertrag ebenso bestimmt wie durch die gesamte
Vertrags- und Beziehungslogik der Beteiligten
– wie im vorliegenden Fall die Herstellung einer
Gleichordnung entgegen der schlicht gesellschaftsvertraglichen Regelung – und der tatsächlichen Übung und Anerkennung der Übung
durch alle Vertragsparteien. Bei Ermittlung und
Beurteilung der konkreten Rechtslage kann daher keineswegs nur der schlichte Gesellschaftsvertrag beurteilt werden, wie dies der Oberste
Gerichtshof noch kürzlich in anderen Entscheidungen ausdrücklich betont hat. Vielmehr sind
auch die außenstehenden Umstände und die
dadurch etablierten und gepflegten Erwartungshaltungen zu berücksichtigen. Das Instrument dafür ist die Treuepflicht mit ihrem breiten Reigen an Informations-, Unterlassungs-,
Berücksichtigungs- und Rücksichtnahme16
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pflichten. Die schlichte Auslegung des Vertrages unter Berücksichtigung des wahren Willens
lässt der Oberste Gerichtshof weiterhin nicht
gelten. Diese Anerkennung der Treuepflicht
und weitgehenden Berücksichtigung der jeweiligen Sondersituation und Erwartungshaltung
kann durch eine starke Einzelfallbetrachtung
zu sachgerechten und passgenauen Ergebnissen führen und angemessene Lösungen für die
jeweilige Situation im Familienunternehmen
bringen. Der Preis der hohen Einzelfallbeurteilung und Einzelfallgerechtigkeit ist hingegen
die Rechtsunsicherheit und der Verlust an Planungssicherheit, ob der Oberste Gerichtshof in
der konkreten Situation tatsächlich die Intensivierung und Verdichtung der Sonderverbindung
zu einem Pflichtenheft anerkennt.

5. Empfehlung für
Familienunternehmen
Zu empfehlen ist es daher jedenfalls, die Rechte und Pflichten, soweit dies möglich ist, in
den Gesellschaftsvertrag festzuschreiben und
jedenfalls eine Verknüpfung des Gesellschaftsvertrages mit einer Grundsatzvereinbarung
oder einer syndikatsvertraglichen Ergänzungsvereinbarung oder mit einer Familienverfassung
herzustellen. Die Verklammerung öffnet den
Weg für die Auslegung des Gesellschaftsvertrages im Sinne der so präzisierten und kundgetanen Absicht der Parteien; jedenfalls begünstigt
und erleichtert sie die Aufladung und Konkretisierung der Treuepflicht mit den unterschiedlichen inhaltlichen Gestaltungen. Der Oberste
Gerichtshof hat damit kürzlich Entscheidungen
getroffen, die für Familienunternehmen von
ganz außerordentlicher Bedeutung sind und
deren Wirkungskraft und Reichweite nunmehr
auszuloten und fruchtbar zu machen sind.

v.l.n.r.: Claudia Vince-Bsteh; Stefan Janke, Susanne Kalss, Stefan Neubauer,

Birgit Fleischmann, Stephan Probst, Heinrich Weninger
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Beendigung von Managerverträgen in der Krise
RA Hon.-Prof. Dr. Sieglinde Gahleitner
Rechtsanwältin und Mitglied des Verfassungsgerichtshofs

I. Ein Appell vorweg:
Gesichtswahrende Lösung und
offene Kommunikation

1. Eine funktionierende, konsistente Kommunikation gegenüber der Person sowie gegenüber den Familiengesellschaftern und

2. eine Lösung, bei der beide Seiten am Ende
Gerade in Familienunternehmen kann die Tren- ihr Gesicht wahren können.
nung von einem Vorstandsmitglied oder einer
Geschäftsführerin Ausdruck tief liegender Kon- II. Vorstandsmitglieder einer
flikte unter den Gesellschaftern sein. Fami- Familien-AG
lieninterne Probleme oder Probleme zwischen
unterschiedlichen Familienstämmen werden Vorweg sollen einige nach außen wichtige
häufig in das Familienunternehmen hineingetra- rechtliche Grundlagen in Erinnerung gerufen
gen und gleichsam stellvertretend über die Mit- werden. In einer AG kann ein Mitglied des Vorglieder der Geschäftsführung ausgetragen. Der stands nur aus einem wichtigen Grund abbeGrund ist einfach: Von einem nicht der Familie rufen werden, d.h. wenn eine grobe Pflichtangehörigen Mitglied der Geschäftsführung ist verletzung (z. B. massive Ungereimtheiten bei
die Trennung deutlich leichter als von einem Fa- Reiseabrechnungen, persönliche Bereicherung, mangelnde Offenheit gegenüber dem
milienmitglied.
Aufsichtsrat) oder die Unfähigkeit zur GeDie Praxis zeigt, dass Familienkonflikte die wirt- schäftsführung vorliegt. Ein wichtiger Grund
schaftlichen und rechtlichen Verhältnisse eines kann auch in einem Misstrauensvotum der
Familienunternehmens massiv beeinflussen Eigentümer, also der Hauptversammlung, liekönnen, ja Konflikte in der Familie auch massi- gen. Bereits unterschiedliche Auffassungen
ve „Wertvernichter“ sind. Trennungen von Ge- über die Zukunft des Unternehmens reichen
schäftsführern – in- und außerhalb der Familie für ein sachliches Misstrauensvotum aus. Das
– werden häufig von Kränkungen und Verlet- Misstrauensvotum darf also nur nicht offenbar
zungen begleitet, die entweder schon jahrelang unsachlich sein: Der Vertrauensverlust über
bestehen oder nun – völlig überschießend – zu- die Zeit, unterschiedliche Vorstellungen über
gefügt werden; diese emotionalen Seitenhiebe die Expansion oder Restrukturierung reichen
sollten sowohl gegenüber den Führungskräften aus. Die Eigentümer müssen nur formal täals auch gegenüber anderen Familienmitglie- tig werden und den Hauptversammlungsbeschluss fassen. Das Vorstandsmandat muss
dern jedenfalls vermieden werden!
dann vom Aufsichtsrat durch Abberufung beZwei Empfehlungen sollten unbedingt einge- endet werden. Auch ein gesichtswahrender (!)
halten werden: Möchte man sich von einem Ge- Rücktritt ist naturgemäß noch möglich.
schäftsführer oder einer Managerin trennen, so
sind zwei Dinge zentral:
18
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Von ganz entscheidender Bedeutung ist es dabei, nicht nur an das organschaftliche Verhältnis
(= Vorstandsamt) zu denken, sondern auch an
das Dienstverhältnis, das zwischen der
Gesellschaft und dem Vorstandsmitglied besteht. Grundsätzlich sind die Organstellung und
das Dienstverhältnis voneinander unabhängig
und daher immer gesondert zu beenden. Vielfach werden aber in Dienstverträgen sogenannte
Koppelungsklauseln verwendet. Der Dienstvertrag kann entweder einvernehmlich oder durch
Kündigung oder fristlose Entlassung beendet
werden. Eine Entlassung ist tatsächlich nur bei
Vorliegen eines wichtigen, i.d.R vom Vorstand
verschuldeten Grundes und nicht wegen eines
Misstrauensvotums zulässig. Gibt es eine Koppelungsklausel in einem Dienstvertrag, so endet
mit der organschaftlichen Abberufung zugleich
jedenfalls auch das Arbeitsverhältnis. Allerdings
muss – wenn kein verschuldeter Entlassungsgrund vorliegt – jedenfalls eine ordnungsgemäße Kündigungsfrist gemäß ABGB eingehalten
werden.

Familienunternehmen in einen langen und zermürbenden Rechtsstreit gezogen werden, der
vielleicht auch noch ein Finanzstrafverfahren
oder sonstige behördliche Ermittlungen mit unklarem Ausgang auslöst. Solche Ermittlungen
und Verfahren können auch geführt werden,
wenn man völlig zu Unrecht eines rechtswidrigen Verhaltens beschuldigt wird, und können
äußerst kostspielige Folgen haben, selbst wenn
man zu jeder Zeit versucht hat, redlich und gesetzeskonform zu handeln. Im Rahmen eines
modernen Wirtschaftsbetriebes stellen sich
täglich Auslegungsfragen bei Gesetzen, die ex
post ergeben können, dass man die Rechtslage
falsch interpretiert hat und daher etwa irgendeine Abgabe zu Unrecht nicht abgeführt hat,
irgendein Dienstverhältnis zu Unrecht nicht
als solches angesehen hat, sondern von einem
Werkvertrag ausgegangen ist, bei einem Vergabeverfahren einen Fehler gemacht hat etc. Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer kennen
alle „offenen Flanken“ eines Unternehmens und
können dem Unternehmen sehr schaden.

Trotz einer derartigen Koppelungsklausel soll
auch in solchen Fällen versucht werden, eine adäquate Lösung für das scheidende Vorstandsmitglied zu finden. Zu groß ist die Gefahr eines
kostspieligen und mit rechtlichen Risiken verbundenen und vor allem zeit-, energie- und ressourcenbindenden Verfahrens. Sind die vertraglich vorgesehenen Ansprüche aufgrund einer
Koppelungsklausel im Falle eines Misstrauensvotums nämlich gering, so wird das Vorstandsmitglied mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Verfahren gegen die Abberufung selbst einleiten. In
solchen Verfahren werden dann Unternehmensinterna öffentlich zur Schau gestellt und alle
Konflikte zwischen Vorstand und Aufsichtsrat
oder Eigentümerfamilie können von der Presse
und der sonstigen interessierten Öffentlichkeit
verfolgt werden. Dadurch kommt für das Unternehmen auch die Gefahr einer Rufschädigung
hinzu. Auch wenn eine Klage gegen die Abberufung durch das Vorstandsmitglied – aus Sicht
des Organmitglieds – wenig erfolgversprechend
sein mag, so können doch in einem Gerichtsverfahren unangenehme Themen wie etwa
Einlagenrückgewähr, Steuerthemen, Vergabethemen etc. ausgebreitet werden und kann das

Bei der Suche nach einer einvernehmlichen Lösung und Bezahlung einer Abgangsentschädigung anlässlich der Beendigung ist jedenfalls
Vorsicht und Sorgfalt geboten. Alle Zahlungen
müssen eine entsprechende vertragliche Grundlage haben bzw. in Abschätzung eines Prozessrisikos und der damit verbundenen Kosten gerechtfertigt sein. Bei Bezahlung eines Betrages
ohne jede rechtliche Grundlage besteht nämlich
die Gefahr, den strafrechtlichen Untreuetatbestand nach § 153 StGB zu verwirklichen. Jedenfalls besteht die Gefahr, dass ein solcher Vorwurf erhoben wird. Eine dringende Empfehlung
ist es daher, im Dienstvertrag unbedingt für die
Beendigung auf Wunsch der Eigentümer bzw.
der Hauptversammlung Vorsorge zu treffen und
eine interessenwahrende Regelung, etwa eine
sofortige Beendigung mit einer Abschlagszahlung für eine bestimmte Kündigungsfrist, maximal bis zum vollen Betrag der Vertragserfüllung,
vorzusehen.
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III. GmbH-Geschäftsführung
In der GmbH können der Geschäftsführer und
die Geschäftsführerin grundsätzlich jederzeit
und ohne wichtigen Grund abberufen werden.
Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu Vorstandsmitgliedern der Aktiengesellschaft. Die
Beendigung der Geschäftsführerstellung ist
daher einfacher und verlangt nur einen Gesellschafterbeschluss bzw. die Erklärung des einzigen Gesellschafters. Das Dienstverhältnis ist
hingegen auch mit dem Geschäftsführer oder
der Geschäftsführerin gesondert zu beenden,
sei es durch Kündigung, einvernehmliche Auflösung oder Entlassung. Für die Entlassung muss
auch beim Geschäftsführer oder der Managerin
ein i.d.R verschuldeter wichtiger Grund gegeben
sein, wie zum Beispiel persönliche Bereicherung, Falschinformation gegen den Aufsichtsrat, ein weisungswidriges Handeln, eine Schädigung der Gesellschaft.
Obwohl Geschäftsführer grundsätzlich nicht
dem allgemeinen Kündigungsschutz nach § 105
Arbeitsverfassungsgesetz unterliegen, sind sie
im Regelfall Angestellte, während Vorstandsmitglieder freie Dienstnehmer sind. Seit der Einführung von Kündigungsanfechtungen nach dem
Gleichbehandlungsgesetz besteht nunmehr
auch für Geschäftsführer die Möglichkeit, diskriminierende Kündigungen zu bekämpfen, wie
etwa aus dem Titel der Altersdiskriminierung.
Auch bietet das Europarecht mit Art 30 EUGrundrechtscharta einen Anknüpfungspunkt.
Hat der Geschäftsführer von Dienstleistungsfreiheit Gebrauch gemacht und etwa innerhalb
der Europäischen Union in verschiedenen Staaten gearbeitet, so kann er sich unter Umständen
darauf berufen, dass das Europarecht verlangt,
dass eine Kündigung nur aus sachlichen Gründen ausgesprochen werden darf. In diesen Fällen ist die Kündigung zunächst wirksam, kann
aber im Falle eines diskriminierenden Motivs
oder einer fehlenden sachlichen Begründung
unter Umständen im Rahmen einer Rechtsgestaltungsklage entschieden werden, dass das
Dienstverhältnis rückwirkend wieder auflebt
und die Bezüge nachzuzahlen wären.

auch gesellschaftsvertraglich stärker abgesichert werden, indem die Abberufung auf wichtige Gründe beschränkt wird. Möglich ist es dann
auch, die Kündigung auf eben diese wichtigen
Gründe entsprechend dem Gesellschaftsvertrag zu beschränken. Grundsätzlich besteht
eine jederzeitige Kündbarkeit von – im Bereich
der GmbH zulässigen – unbefristeten Dienstverträgen. Die Kündbarkeit kann allerdings vertraglich beschränkt werden.
Anders als in der AG können in der GmbH die
Dienstverträge befristet oder unbefristet vereinbart werden. Dies ist einerseits für das automatische Auslaufen und Wiederbestellen ein
Unterschied, wirkt sich aber auch auf die Kündbarkeit der Verträge aus. Befristete Dienstverträge können grundsätzlich nicht durch ordentliche Kündigung beendet werden, vielmehr
muss ein wichtiger Grund vorliegen.
Man kann aber auch in einem auf längere Zeit
befristeten Dienstverhältnis zusätzlich auch
noch Kündigungsmöglichkeiten vereinbaren.
Generell ist zu empfehlen, dass man bei der
Gestaltung der Dienstverträge von Managern
bereits mögliche Beendigungsszenarien mitüberlegt und dafür gute interessenwahrende
Lösungen im Vertrag vorsieht.

IV.

Stiftungsvorstand

Hinter einem Familienunternehmen stehen vielfach eine oder mehrere Privatstiftungen als Organisationsform. Die Mitglieder des Stiftungsvorstands sind oft unbefristet bestellt. Daher
stellt sich – zunehmend – die Frage, wie sie wieder abberufen werden können. Sind entsprechende Änderungsrechte – durch Tod des Erststifters oder durch Verzicht – untergegangen,
so kann der Stiftungsvorstand ein Eigenleben
entwickeln. Der Stiftungsvorstand kann nur aus
wichtigem Grund abberufen werden. Vielfach
fehlt aber überhaupt eine klar geregelte Abberufungskompetenz eines Stiftungsorgans, sodass Begünstigte die gerichtliche Abberufung
gemäß § 27 PSG anwenden müssen und damit
der Unsicherheit über Dauer und Ausgang eines
gerichtlichen Verfahrens ausgesetzt sind.

Ein Gesellschaftergeschäftsführer, somit entweder ein Familienmitglied oder ein Geschäfts- Der Stiftungsvorstand bleibt im Falle einer solführer mit einer Managementbeteiligung, kann chen Abberufung bis zu der gerichtlichen Klärung über die Beendigung im Amt. Dies ist
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völlig anders als bei Vorstandsmitgliedern und
GmbH-Geschäftsführern. Der Grund für die bei
Abberufung in AG und GmbH gesetzlich angeordnete sofortige Beendigung der Organstellung liegt in der Sicherung des Funktionierens
der Gesellschaft durch andere Organträger und
der Verlagerung des Rechtstreits außerhalb des
operativen Geschäfts des Unternehmens. Diese Überlegungen hat die Judikatur nicht auf die
Stiftung übertragen. Daher sollten unbedingt
eindeutige Beendigungsregelungen für den
Stiftungsvorstand normiert werden.
Schlecht gemachte Regelungen fördern ein
Machtvakuum und eröffnen völlig überraschende, ungewollte Entwicklungen – vielfach zu Lasten der Familie!

V.

Wichtige Fragen

Einige wichtige Fragen und Ratschläge für den
Umgang mit den vertraglichen Grundlagen bei
Managern und Managerinnen gelten für alle
Familienunternehmen unabhängig von ihrer
Rechtsform, ihrer Größe und der jeweiligen
Branche.

1. Unterschätzung der Beendigung des
Dienstverhältnisses
Vielfach wird die Bedeutung von Beendigungsklauseln in Dienstverträgen unterschätzt und
liegt der Fokus auf der Vergütung, auf dem
Dienstwagen oder der Urlaubsregelung. Eine
klare und einfach zu handhabende Regelung
liegt sowohl im Interesse des Unternehmens als
auch der betroffenen Manager und Managerinnen. Sofern eine Trennung notwendig oder von
einer Seite dringend gewünscht ist, sollte die
Möglichkeit der interessenwahrenden Trennung
ohne weiteres und entlang einer einfachen Vertragsregelung möglich sein. Dieses Thema sollte also unbedingt im Vertrag schon ausführlich
geregelt sein.

2. Medienöffentlichkeit und Keule des
Strafrechts
Anwälte und Anwältinnen von Familienunternehmen verlassen seit einigen Jahren immer
häufiger das Feld des Arbeits- und Gesellschaftsrechts und setzen auf „Public Litigation“,
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So wird etwa versucht, eine unvertretbare Darstellung wesentlicher Informationen über die
Gesellschaft gem. § 163a StGB zu unterstellen.
Wesentliche Informationen sind etwa der Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts
oder die Auskunftserteilung in der Haupt- oder
Generalversammlung.
Selbst wenn die Behauptungen in sich zusammenfallen, ist der Vorwurf strafrechtlich relevanten Verhaltens für den Manager oder die
Geschäftsführerin äußerst unangenehm. Häufig führt dies dazu, dass Staatsanwälte, die die
gesamte Geschichte der Trennung oder eines
schwelenden Konflikts zwischen dem Management und dem Eigentümer oder zwischen Familienstämmen nicht kennen, aufgrund unvollständiger Behauptungen Ermittlungen beginnen
und die Betroffenen in den Beschuldigtenstatus
heben. Die Ungewissheit und zugleich auch die
Unsicherheit über den weiteren Fortgang des
strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens können
eine große Belastung für die Betroffenen, aber
auch für das Unternehmen insgesamt werden.
Der gesamte Vorgang der Trennung ist durch
die Verlagerung in die Strafrechtsjustiz nicht
mehr steuerbar. In diesem Zusammenhang sollte man auch bedenken, dass der Vorwurf strafrechtlich relevanten Verhaltens an den Vorstand
häufig unweigerlich in der Folge auch den Vorwurf an den Aufsichtsrat oder die Eigentümer
nach sich zieht, ihren Überwachungs- und Kontrollpflichten nicht ausreichend nachgekommen
zu sein. Werden diese Auseinandersetzungen
öffentlich, ist ein Schaden für das Unternehmen
kaum vermeidbar. Daher sollten derartige strafrechtliche Vorwürfe mit großer Vorsicht nur bei
entsprechendem Tatsachensubstrat angewendet werden. Die Kriminalisierung von Managern
und Geschäftsführerinnen sollte im Interesse
der Familienunternehmen leichtfertig erfolgen.
Zunächst vermeinen eifrige Rechtsberater, sie
würden mit einer solchen Vorgangsweise dem
Unternehmen nützen und den Prozessstandpunkt in einer Auseinandersetzung mit dem
Manager damit befördern, dass sie diesem
kriminelle Machenschaften unterstellen. Häufig führt dies allerdings zu einem Boomerang:
Kommt die Staatsanwaltschaft mit der Hausdurchsuchung und beschlagnahmt Firmenunterlagen, reagiert das Vorstandsmitglied oder
22
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der Geschäftsführer mit einer Sachverhaltsdarstellung seinerseits, dann bleibt ein maximaler
Schaden für das Unternehmen und kaum mehr
eine Möglichkeit, eine Einigung in aufwendigen
Rechtsstreitigkeiten herbeizuführen.
Auch bei Einschaltung von Medien oder gezielter Veröffentlichung von Informationen ist daher
große Vorsicht geboten. Selbst wenn die Beeinflussung der Öffentlichkeit und der Aufbau von
Druck gelingt, wird vielfach ein unverhältnismäßig hoher Preis für den Reputationsverlust sowohl für den betroffenen Manager oder die Managerin als auch für das Familienunternehmen
gezahlt und die Gefahr von zusätzlichen Kollateralschäden ist groß.

3. Variable Vergütung
Häufiger Streitpunkt bei der Beendigung von
Managerdienstverträgen sind auch noch offene Erfolgsvergütungen, wie Bonifikationen,
Prämien, Long Term Incentives, Short Term Incentives etc. Leistungsabhängige Entgeltvereinbarungen zielen häufig auf die langfristige
Bindung des Geschäftsführers oder der Managerin ab. Bei der vertraglichen Gestaltung sollte
Augenmerk auf die Ausgestaltung der Berechnung der variablen Komponente gelegt werden.
Die Regelung sollte jedenfalls transparent sein
und auf Kennzahlen beruhen, die das Unterneh-

men selbst und in einfacher Weise berechnen
kann. Das können Kennzahlen aus der Bilanz
oder davon abgeleitete Faktoren sein; jedenfalls sollte bei den Anknüpfungspunkten kein
Gestaltungsspielraum für das Management bestehen. Fehlt eine klare Regelung, können derartige Entgeltvereinbarungen dazu führen, dass
die Berechnung unverhältnismäßig hohe Kosten
verursacht, weil etwa Sachverständige eine Bewertung durchführen müssen. Die Kosten des
Sachverständigen können dann den Betrag,
um den es eigentlich geht, sogar überschreiten!
Kommt es zum Streit bei der Auszahlung der
Prämie, insbesondere bei der Beendigung des
Arbeitsvertrags, so drohen erneut langwierige,
geschäftsschädigende und extrem teure Verfahren. Daher sollten dafür unbedingt einfache
und klare Regelungen getroffen werden.

raum nicht für die Konkurrenz arbeiten darf.
Bei Angestellten darf dieser Zeitraum ein Jahr
nicht überschreiten. Bei Vorstandsmitgliedern
besteht ein größerer Gestaltungsspielraum. Zu
überlegen ist auch, ob man die Einhaltung der
Konkurrenzklausel mit einer Konventionalstrafe absichert, die im Falle des Verstoßes zu bezahlen ist. Dies hat den Vorteil, dass man den
konkreten Schaden nicht nachweisen muss,
der durch die Konkurrenzierung entsteht. Bei
Vorstandsmitgliedern kann auch über eine konventionale Strafe hinaus weitergehender Schadenersatz vereinbart werden. Dies ist bei GmbHGeschäftsführern, die ein Anstellungsverhältnis
haben, nicht möglich: Hier muss man sich entscheiden, ob man entweder eine Konventionalstrafe oder eine generelle Schadensersatzverpflichtung vereinbaren möchte. Hat man es
verabsäumt, im Vertrag eine Konkurrenzklausel
zu regeln, so kann das Vorstandsmitglied oder
4. Konkurrenzklausel
der Geschäftsführer grundsätzlich auch für die
Ein weiteres Thema, das bei der Beendigung Konkurrenz sofort nach seinem Ausscheiden
von Managerdienstverträgen äußerst relevant arbeiten.
ist, liegt in der zu befürchtenden Konkurrenzierung durch den ehemaligen Manager beim Mit- 5. Verschwiegenheitspflichten
bewerber. Schon im Dienstvertrag sollten also
Regelungen getroffen werden, dass der Mana- Unbedingt sollen Verschwiegenheitspflichten
ger bei einem Ausscheiden etwa durch Dienst- vereinbart werden. Dennoch sollte auch der
nehmerkündigung des Managers selbst oder scheidenden Manager die Möglichkeit gegeben
bei einer berechtigten Entlassung oder einver- werden, sich – im Falle eines Rechtsstreits – zu
nehmlichen Auflösung für einen gewissen Zeit- verteidigen.

6. Zuständiges Gericht
Konflikte bei der Beendigung von Managerverträgen können sich auch in der Frage der Gerichtszuständigkeit ergeben. Bei einem Streit mit Vorstandsmitgliedern ist an sich das Handelsgericht
zuständig. Jedoch kann auch das Arbeitsgericht
zuständig sein, wenn das Vorstandsmitglied als
arbeitnehmerähnlich qualifiziert wird. Hier wird
häufig von der beklagten Partei die Unzuständigkeit des angerufenen Gerichts vorgebracht.
Als Folge wird vor einer inhaltlichen Klärung in
der Sache zunächst – langwierig – über die gerichtliche Zuständigkeit gestritten; weder das
Unternehmen noch die Führungskraft profitieren
davon; jedenfalls liegt darin aber die Gefahr des
„Aushungerns“ des Managers, dem Zahlungen
vorenthalten werden und der in einen jahrelangen Rechtsstreit schon über die Frage der Gerichtszuständigkeit verstrickt wird.
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7. Schiedsgericht

gründendes Verhalten des Managers behauptet
und eine Gegenforderung vom Unternehmen
auf Schadenersatz erhoben, so kann der Manager die D&O-Versicherung auch für die Prozessführungskosten in Anspruch nehmen. Dem
Manager wird mit der D&O-Versicherung das
Prozessrisiko genommen, wenn dieser von der
Gesellschaft auf Schadenersatz geklagt oder
Schadenersatz als Gegenforderung eingewendet wird. In die Auseinandersetzung über die
Beendigung des Managerdienstvertrages kommen dann als weiterer Player die Vertreter der
D&O-Versicherung hinzu und eine Einigung wird
häufig noch schwieriger. Zudem werden die Anreize eines derartigen Verfahrens verschoben:
Der Versicherungsschutz lädt die Gesellschaft
überhaupt erst ein, die Klage zu erheben!

In der Praxis der Familienunternehmen werden
bei Streitigkeiten mit Managern und Managerinnen häufig Schiedsgerichte angerufen. Dies
ist bei Geschäftsführern und Vorstandsmitgliedern grundsätzlich schon vor Entstehen einer
konkreten Streitigkeit zulässig. Schiedsgerichte
bringen im Vergleich zu den ordentlichen Gerichten sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich.
Von Vorteil ist, dass Schiedsgerichte wirtschaftliche Sachverhalte häufig besser berücksichtigen können. Außerdem ist das Verfahren nicht
öffentlich. Dafür ist die Klärung von Streitigkeiten mit Managern und Managerinnen im Wege
der Schiedsgerichtsbarkeit mit sehr hohen Kosten und häufig auch mit einer ähnlich langen
Verfahrensdauer wie bei ordentlichen Gerichten
verbunden; zudem besteht eine beinahe „ge- 9. Pattsituation
schlossene Gruppe“ von Schiedsrichtern, die
einander sehr gut kennt, was die Auswahl unbe- Besonders schwierig ist die Beendigung von
fangener Schiedsrichter manchmal erschwert. Managerverträgen bei Familienunternehmen, in
denen eine Patt-Situation herrscht, sodass zwei
8. D&O-Versicherung
Gruppen mit je 50 %-Anteilen sich gegenüberstehen und damit de facto für alle EntscheidunEin heikles Thema sind D&O-Versicherungen gen in der Gesellschaft eine Einstimmigkeit er(Directors-and-Officers-Versicherungen). Die- forderlich ist. Das Einstimmigkeitserfordernis
se Versicherungen kommen aus dem anglo- kann durch Syndikatsverträge noch weiter abamerikanischen Raum und schützen vor allem gesichert werden.
die Directors vor Klagen durch Dritte. Entsprechend sind sie darauf ausgelegt, dass sich Ma- Soll nun ein einem Familienstamm zuzurechnager und Gesellschaft gemeinsam gegen eine nender Geschäftsführer, sei es Fremd- oder Gedritte Partei wehren. Das ist für österreichische sellschaftergeschäftsführer, abberufen werden,
Unternehmen mit einem starken Gesellschaf- bedeutet dies, dass sein Familienstamm mitter oder der Familie als Eigentümer häufig un- stimmen muss. Dabei stellt sich die Frage, ob
passend. Tendenziell muss hier die Gesellschaft eine Treuepflicht, somit eine Mitwirkungspflicht
selbst einen allfälligen Schaden gegenüber dem für die Abberufung bei Vorliegen entsprechenManager einklagen. Die Gesellschaft und der der wichtiger Gründe, besteht, oder umgekehrt
Manager stehen sich daher im Prozess als geg- ein Stimmverbot des betroffenen Gesellschafnerische Parteien gegenüber. Die Gesellschaft tergeschäftsführers oder des stützenden Gemöchte von der D&O-Versicherung für einen sellschafters. Gerade in solchen Situationen gevermeintlichen Fehler des Managers den Scha- rät die Geschäftsführerin oder der Manager oft
denersatz erhalten.
zwischen die Fronten der streitenden Familiengruppen. Dabei ist es für die Geschäftsführung
Der Manager will auf keinen Fall einen solchen von ganz zentraler Bedeutung, zur Vermeidung
Fehler zugestehen, da er damit seine vertragli- eines Stillstands im Unternehmen die Auflösung
chen Ansprüche vernichtet. Unternehmen und einer Patt-Situation voranzutreiben.
Manager ziehen daher in einem solchen allfälligen Haftungsfall nicht an einem Strang. Wird in Derartige Streitigkeiten auf Familien- bzw. Geeiner Auseinandersetzung über die Beendigung sellschafterebene können ein Unternehmen an
eines Managerdienstvertrages ein schadensbe- den Rand des Ruins treiben und es dem Management de facto verunmöglichen, die für eine
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gute Entwicklung des Unternehmens erforderlichen Entscheidungen zeitgerecht zu treffen.
Es sollten daher Streitlösungsmechanismen für
solche Patt-Situationen in Syndikatsverträgen
bzw. Gesellschaftsverträgen unbedingt geregelt
werden.

VI. Ein praktischer Fall
Zur Verdeutlichung der allgemeinen Fragen
soll ein praktischer Fall herangezogen werden,
der hier nur in seinen Grundzügen unter Außerachtlassung der konkreten, komplizierten Verästelungen dargestellt wird. In diesem konkreten Beispiel ging es um die Entflechtung eines
Konzerns. Zwei Familienzweige, die insgesamt
in vier Privatstiftungen organisiert waren, waren
seit mehreren Jahren im Konflikt. Vom Gründer
wurde eine Entflechtungsvereinbarung in der
Form gestaltet, dass bei Vorliegen eines wichtigen Grundes die Teilung verlangt werden kann
und eine der beiden Familienstämme das gesamte Unternehmen erhalten soll, nämlich jene
Familie, die in einem geheim abgegebenen Angebot den höheren Preis für die Anteile der anderen Familie zahlt.

mens – wenn man die Schulden berücksichtigt. Der über lange Jahre äußerst erfolgreiche
Geschäftsführer wurde auf Geheiß des Finanzinvestors gefeuert, weil er im Generalverdacht
stand, dies schon allein deshalb, weil er mit der
davor operativ stark eingebundenen Vertreterin
der anderen Gesellschaftergruppe über Jahrzehnte hinweg zusammengearbeitet hatte.
Mit dieser Entlassung hat man aber auch eklatant wichtiges Know-how, über Jahrzehnte aufgebaute Kundenkontakte und einen strategisch
äußerst erfolgreichen Manager verloren. Da jene
Familie, die das Unternehmen erhalten hat, davor keine operative Tätigkeit im Konzern entfaltet hatte, vertraute man auf das Know-how des
Finanzinvestors. Dies ging so weit, dass Vertreter des Finanzinvestors nunmehr die Funktion
von Stiftungsvorständen in den Familienstiftungen erhalten haben. Damit hat die übernehmende Familie das Schicksal ihres Vermögens zur
Gänze in fremde Hände gelegt.
Die im Zusammenhang mit der Entflechtung und der fristlosen Entlassung stehenden
Rechtsstreitigkeiten haben nach Informationen
aus dem öffentlichen Jahresabschluss bereits
eine hohe Millionensumme verschlungen. Aus
einer solchen Vorgangsweise profitiert weder
eine der Familien noch das Familienunternehmen noch der bis dato äußerst erfolgreiche Manager. Die Gewinner sind Anwälte, Sachverständige und das Konkurrenzunternehmen.

Im hier geschilderten Fall bot daher die nicht
operativ tätige Familiengruppe einen höheren
Preis, den sie nur mit Hilfe eines externen Investors aufbringen konnte. Als ersten Schritt
nach der Entflechtung enthob man den angeblich der anderen Familienseite zurechenbaren
Geschäftsführer seines Amtes. Ihm wurde zum
Vorwurf gemacht, nicht die Chance eines für VII. Zusammenfassender Ausblick
das Unternehmen günstigen Investments getätigt zu haben und daher sorgfaltswidrig gehan- Gute Beendigungslösungen mit Führungskräfdelt zu haben, obwohl keine Zustimmung der ten liegen sowohl im Interesse des Familienunternehmens als auch der Manager. Geht man bei
zweiten Gesellschaftergruppe vorlag.
der Beendigung von Managerdienstverträgen in
Das Entflechtungsverfahren geht nunmehr zu- den Konflikt, konstruiert Pflichtverletzungen,
lasten der Gesellschaft. Die Schulden zur Fi- ja sogar strafrechtlich relevantes Verhalten, so
nanzierung der Übernahme der Hälfte des Fa- sind unternehmerisch sinnvolle Lösungen in so
milienunternehmens sollen der Gesellschaft einem Stadium kaum mehr möglich. Der Ausaufgebürdet werden. Das Unternehmen muss gang von Gerichtsverfahren ist nur sehr schwer
daher die Hälfte des Unternehmenswerts an vorhersehbar, die Gerichts- und Anwaltskosten
Schulden tilgen, gleichzeitig hat ein Finanzin- bzw. auch Sachverständigenkosten sind häufig
vestor wesentliche Anteile erhalten. Jener Fami- exorbitant. Wirtschaftlich betrachtet sind diese
lie, die das Unternehmen erhalten hat, gehören Rechtsstreitigkeiten nicht sinnvoll, daher ist die
nun nur mehr knapp 75 % der Anteile eines nur Verhandlungslösung in aller Regel vorzuziehen.
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Die betroffenen Parteien sollten danach trachten, selbst eine – rasche und gesichtswahrende – Lösung zu finden. Analysiert man Vor- und
Nachteile von langjährig geführten Gerichtsprozessen, aber auch Schiedsgerichtsverfahren, so
zeigt sich häufig das gleiche Bild:
Hätte man zu Beginn des Konfliktes das Gespräch gesucht, vom eigenen Standpunkt „Abschläge“ gemacht und wäre in einer Art Wirtschaftsmediation aufeinander zugegangen, so
hätte eine wirtschaftliche, gesichtswahrende,
wesentlich günstigere Lösung für alle Beteiligten erzielt werden können, ohne mediale Begleitmusik und strafrechtliche Ermittlungen. Dieser
Ansatz soll nicht verhehlen, dass in bestimmten
Situation Gerichtsstreitigkeiten unvermeidlich
sind und auch strafrechtliche Vorgangsweisen
angezeigt sind. In aller Regel sollten Vertragspartner aber – erst recht wenn sie gewohnt sind,
unternehmerisch rational und sachlich zu agieren, ohne langjährige Verfahren auskommen
und auch im Falle von Konflikten und Auseinandersetzungen eine sachliche Kommunikation
und Verhandlungslösung zustande bringen.
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Lebenslauf
RA Hon.-Prof. Dr. Sieglinde
Gahleitner
Beginnend mit der Dissertation führte der berufliche Weg Sieglinde Gahleitner über die Involvierung in arbeitsrechtliche Gesetzgebungsprojekte
während der Tätigkeit in der Bundesarbeitskammer und die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einer Fülle von arbeitsrechtlichen Themen geradewegs zur anwaltlichen Aufgabe. Als
Anwältin begleitet sie Umstrukturierungsprozesse, unterstützt Sie z.B. bei der Erstellung von Sozialplänen, bei der Arbeitszeitflexibilisierung und
anderen arbeitsrechtlichen Themen. Ein weiterer
Schwerpunkt liegt in der Beratung bei Abschluss
und Auflösung von Dienstverträgen – insbesondere auch von Vorständen und Geschäftsführern – und in der Führung von Prozessen im Zusammenhang mit sämtlichen arbeitsrechtlichen
Streitigkeiten (wie etwa Kündigungsanfechtungen, Entlassungsprozesse, Gleichbehandlungsverfahren).

Familienunternehmen
finanzieren
Familienunternehmen
RA Dr. Stephan Probst und
Univ.-Ass. Jakob Jaritz, LL.M.
(WU)
Familienunternehmen können bei der Finanzierung von anderen Familienunternehmen in der
Krise eine ganz wichtige Rolle einnehmen; diese geht vielfach deutlich über die schlichte
Zurverfügungstellung von Geld hinaus.

1. Die rechtlichen Möglichkeiten
Im Gegensatz dazu steht Fremdkapital dem
Unternehmen typischerweise befristet und daher zeitlich beschränkt zur Verfügung. Es ist von
den Vertragsparteien kündbar und grundsätzlich mit einem gewinnunabhängigen Zinssatz
versehen. Fremdkapitalgeber haben im Regelfall lediglich eine schuldrechtliche Beziehung
zur Gesellschaft und sind daher Gläubiger in
Hinblick auf die Rückzahlung des Kapitals. Sie
haben keine mitgliedschaftlichen Mitbestimmungsrechte. Darüber hinaus haben sie manFinanzierung durch Eigenkapital ist dadurch ge- gels Gesellschafterstellung nur eingeschränkte
kennzeichnet, dass das Kapital im Regelfall un- Informationsrechte, jedoch können umfassende
befristet, unkündbar und zinsfrei zur Verfügung Informationsrechte vertraglich ergänzt werden.
steht. Darüber hinaus stellen die Nachrangigkeit
und die Erfolgsabhängigkeit ein wichtiges Indiz Bei Mezzaninkapital handelt sich um einen Samfür Eigenkapital dar. Es ist daher typischerweise melbegriff für all jene Finanzierungselemente,
nicht konkursfest, weshalb in der Verlustsitua- welche nicht eindeutig der Gruppe des Eigention zuerst die Eigenkapitalreserven verbraucht kapitals oder des Fremdkapitals zugeordnet
werden, bevor auf die Mittel der Fremdkapital- werden können, jedoch Elemente von beiden
geber zurückgegriffen wird. Dabei handelt es aufweisen. Dies erklärt auch die Verwendung
sich um die sogenannten materiellen Kriterien des italienischen Begriffes Mezzanine – welcher
des Eigenkapitals. Darüber hinaus vermittelt Zwischengeschoß in einem Gebäude bedeutet
Eigenkapital im Regelfall eine verbands-gesell- – weil es sich um eine Finanzierungsform zwischaftsrechtliche Beziehung zur Gesellschaft, schen Eigen- und Fremdkapital handelt. Für die
wodurch die Eigenkapitalgeber mitgliedschaft- korrekte Darstellung im Jahresabschluss ist reliche Rechte haben. Darunter fallen Vermögens- levant, ob der Eigen- oder Fremdkapitalcharakrechte, wie die Gewinnbeteiligung, sowie Ver- ter überwiegt.
waltungsrechte, wie das Stimmrecht und die
Informations- und Fragerechte.
Ein Familienunternehmen muss bei der Finanzierung des Unternehmens, neben den wirtschaftlichen Aspekten auch die emotionale
Komponente, wie die Sicherung des Einflusses
der Familie und die Aufrechterhaltung der familieneigenen Werte berücksichtigen. Die Finanzierungsmöglichkeiten werden in drei Gruppen
unterteilt: Eigenkapital und Fremdkapital sowie
ergänzend eine Mischung davon, das Mezzaninkapital.
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2. Eigenkapital
Eigenkapital bedeutet hohes Risiko, höherer
Lohn. Die Finanzierung durch Eigenkapital kann
weiter unterteilt werden: Einerseits in Innenfinanzierung durch Thesaurierung und anderseits
in Außenfinanzierung durch Kapitalerhöhung,
Nachschuss und Zuschuss. Wobei nicht nur die
interne, sondern auch die Kapitalzufuhr von Außenstehenden (Außenfinanzierung) eine wichtige Rolle spielt.
Die Thesaurierung nimmt dabei für Familienunternehmen eine besonders wichtige Position ein.
Bei familiengeführten Unternehmen besteht im
Regelfall eine hohe Bereitschaft, den Bilanzgewinn langfristig im Unternehmen zu halten, um
dieses mit genügend Bonität auszustatten und
für zukünftige Ertragsmöglichkeiten zu sorgen.
Auf Ebene der Familiengesellschafter kann
es zu einer Vermögenskonzentration auf das
Unternehmen kommen: Während der Wert der
Beteiligung durch stetige Thesaurierung steigt,
verändert sich das unternehmensunabhängige
Vermögen nur in einem geringen Ausmaß.
Der Wert insgesamt steigt, nicht aber das Vermögen des einzelnen Familienunternehmers.
Deswegen stellt die Thesaurierungsbereitschaft
gerade auch beim Generationenwechsel eine
besondere Herausforderung dar. Nachfolgende
Generationen haben oft eine geringere Bereitschaft, große Teile des Gewinnes im Unternehmen zu halten, anstatt unmittelbar von diesen
zu profitieren. In der Krise stellt die Thesaurierung der freien Mittel jedoch ohnehin nur eine
begrenzte Finanzierungsmöglichkeit der Unternehmen dar. Typischerweise mangelt es dann
am einzubehaltenden Gewinn.

Allerdings können die unterschiedlichen Vorstellungen der Gesellschafter, d.h. der Familienstämme, schlagend werden. Besonders deutlich
wird dies, wenn sich Teile der Familie eine Kapitalerhöhung nicht leisten können oder wollen.
Aufgrund der erhöhten Zustimmungserfordernisse besteht das Risiko, dass eine Kapitalerhöhung deswegen vereitelt wird. Wird eine Kapitalerhöhung – mit der notwendigen Mehrheit
– durchgeführt, verringert sich die Beteiligung
der nicht mitziehenden Familienmitglieder und
es besteht die Gefahr der Stimmgewichtsverringerung und wertmäßigen Verwässerung. Dies
ist ein entscheidender Aspekt, bei welchem die
eigentliche Finanzierung aufgrund der soziologischen Dynamik im Familienunternehmen in
den Hintergrund tritt. Falls eine Kapitalerhöhung mit einem fremden Dritten angestrebt
wird, geht damit ein Einflussverlust der Familie einher; damit wird ein Einfalltor für PrivateEquity -Investoren geschaffen.

3. Mezzaninkapital

Wendet man den Blick nun auf die Finanzierungsmöglichkeiten des Mezzaninkapitals, so
fallen Genussrechte und Wandeldarlehen ins
Auge. Mezzaninkapital zeichnet sich dadurch
aus, dass es trotz der notwendigen bilanziellen
und steuerlichen Einordnung zur Gruppe des
Eigen- oder Fremdkapitals wirtschaftlich eine
Finanzierungsfunktion erfüllt, die sowohl Elemente des einen als auch des anderen aufweist,
nicht umsonst wird es dem „Zwischenstock“ zugeordnet. Bei der Finanzierung durch Genussrechte erhält der Kapitalgeber für sein Investment keine mitgliedschaftliche Beteiligung im
gesellschaftsrechtlichen Sinn, sondern schuldrechtliches Beteiligungskapital. Er ist meist am
Die Eigenkapitalaußenfinanzierung und dabei Gewinn oder am Cashflow der Gesellschaft bevor allem die Kapitalerhöhung kann von den bis- teiligt, steht dieser aber als Gläubiger und nicht
herigen Gesellschaftern und Familienmitglie- als Gesellschafter gegenüber.
dern, aber auch von familienfremden Dritten
durchgeführt werden. Der Vorteil dieser Finan- Der Vorteil einer solchen Ausgestaltung besteht
zierung liegt darin, dass die Gesellschaft liquide darin, dass die Beteiligungsstruktur und daMittel erhält, die – anders als Mezzanin- oder mit einhergehend die Stimmkraft unverändert
Fremdkapital – der Gesellschaft unbeschränkt bleibt und die Familiengesellschafter dadurch
und zinsfrei zur Verfügung stehen. Die Kapital- weiterhin allein über das operative Geschäft
erhöhung bietet auch die Möglichkeit, den Kreis bestimmen können. Natürlich wird sich der Kader Familiengesellschafter zu erweitern oder pitalgeber aber umfassende Einsichts- und Ineinen Generationenwechsel voranzutreiben.
formationsrechte einräumen lassen. Darüber hi28
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naus gestaltet sich die Konditionsvereinbarung
in der Krise meist schwer. Ein bloßer Anspruch
auf zukünftigen Gewinn einer finanziell angeschlagenen Gesellschaft wird dem Kapitalgeber
meist nur bedingt befriedigen. Daher wird dieser entweder einen exorbitant hohen Anteil am
zukünftigen Gewinn verlangen oder aber sein
Genussrecht mit einer Wandeloption versehen.
Dies leitet sodann weiter zum zweiten Mezzaninkapitalinstrument: dem Wandeldarlehen.
Darlehen, Genussrechte oder andere Finanzierungsformen können mit einer Möglichkeit
zur Wandlung versehen werden, wodurch die
schuldrechtliche Vertragsbeziehung zu einer
gesellschaftsrechtlichen
Beteiligungsbeziehung transformiert wird. Der Gläubiger wird
durch Ausübung der Wandlungsoption sodann
zum Gesellschafter. Wie diese Wandlung ausgestaltet ist, obliegt der Parteienvereinbarung,
sie kann daher entweder beim Kapitalgeber, der
Gesellschaft, den Gesellschaftern liegen oder
aber an unabhängige Milestones gebunden sein.
Der Vorteil einer solchen Ausgestaltung liegt
darin, dass zu Beginn der Kapitalmaßnahme
rasch liquide Mittel generiert werden. Über die
Anteilsverteilung und Verwässerung muss zum
Zeitpunkt akuten Kapitalbedarfs noch nicht im
selben Ausmaß diskutiert werden. Durch Ausgestaltungen mit Caps (Grenzen für Altgesellschafter oder für Investor) und Discounts
(Abschlägen) stellen sich solche Probleme der
konkreten Beteiligungs- oder Betragshöhe
meist jedoch zu einem späteren Zeitpunkt. Darüber hinaus machen die strengen Kapitalaufbringungs- und Kapitalerhaltungsvorschriften
im österreichischen Recht solche Ausgestaltungen außerhalb der AG schwierig und unsicher.

4. Zwei praktische Fälle
Als erster Fall soll eine Kapitalerhöhung mit
einem familienfremden Dritten dargestellt werden, die aufgrund einer – unbedingt notwendigen – vertraglichen Ausgestaltung zu einem
positiven Ergebnis für alle Beteiligten, nämlich
Kapitalgeber und kapitalsuchendem Unternehmen, führt. Nach dem Motto „Familienunternehmen finanzieren Familienunternehmen“
handelt es sich sowohl beim Kapitalempfänger
als auch beim Kapitalgeber um Familienunternehmen – in unserem Fall um familiengeführte
Hotels. Das (als GmbH organisierte) Hotel zum

Taktstock – in Wiener Innenstadt-Lage – ist in finanzieller Not und daher auf Kapitalmaßnahmen
angewiesen. Im Unterschied dazu geht es dem
Betreiber des Boutiquehotels und Dienstleister
Kreuzschnabel aus dem oberösterreichischen
Salzkammergut nach mehreren wirtschaftlich
guten und profitablen Saisonen sehr gut. Deshalb wenden sich die Familienunternehmer
in der Not an die durch Bekannte vermittelten
Kapitalgeber, Familie Kreuzschnabel, welche
ohnehin Erfahrung mit ihren Dienstleistungen
am Wiener Markt sammeln will. Familie Kreuzschnabel stimmt einer Kapitalzufuhr an die
Taktstock-GmbH im Wege einer Kapitalerhöhung zu, durch welche sie 20 % der Anteile an
der Gesellschaft erlangt.
Neben dieser Kapitalerhöhung werden zwei
weitere Verträge vereinbart: Auf der einen Seite
räumen die (Alt-)Gesellschafter und Betreiber
des Hotels zum Taktstock der Investorenfamilie Kreuzschnabel im Rahmen eines Syndikatsvertrags weitreichende Rechte ein, welche über
die Befugnisse ihrer Beteiligungshöhe deutlich
hinausgehen. In einem shared service agreement sollen u.a. Lieferanten, IT-Infrastruktur
und Know-how (Buchungssystem, mobile Preise) zwischen den Hotels geteilt werden. So können Synergien genutzt werden. Auf der anderen
Seite wird in einem „Abschichtungsvertrag“
den Betreibern des Hotels zum Taktstock die
Möglichkeit eingeräumt, die Anteile der Kapitalgeberfamilie sukzessive zu einem bestimmten
Zeitpunkt und Preis zurückzukaufen. Das Ergebnis dieses Abschichtungsvertrages soll darin liegen, dass am Ende Familie Kreuzschnabel
Schritt für Schritt wieder „abgeschichtet“, d.h.
rausgekauft wird und die ursprüngliche Familie
des Hotels zum Taktstock die alleinige Kontrolle
über das Familienunternehmen zurückerlangt.
Die Vorteile einer solchen Ausgestaltung liegen
darin, dass das Hotel zum Taktstock neben dem
zinsfreien Eigenkapital neues Know-how und
Synergien erlangen kann und die bisherigen Familiengesellschafter bereits zum Zeitpunkt der
Kapitalerhöhung einen möglichen Exit der Investoren dargelegt haben. Für die Kapitalgeber
bestehen die Vorteile darin, dass sie durch die
Beteiligung und insbesondere den Syndikatsvertrag weitreichend Einfluss auf das operative
Geschäft haben und darüber hinaus auch neues
Know-how und Markterfahrung für ihr eigenes
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Hotel erlangen können. Monetär ist diese Ausgestaltung insofern interessant, da die Investoren neben dem Gewinnanspruch aus ihrer 20
%-Beteiligung ihre Anteile im Rahmen des Abschichtungsvertrages – je nach vertraglicher
Ausgestaltung – mit einem Kapitalgewinn veräußern können. Natürlich bestehen bei dieser
Gestaltung auch Risiken: Sie liegen vor allem darin, dass ab dem Zeitpunkt der Kapitalerhöhung
die Betreiber des Hotels zum Taktstock Einfluss
verlieren. Durch die den Investoren Kreuzschnabel gewährten Rechte im Syndikatsvertrag ist
dieses Risiko noch stärker ausgeprägt. Durch
die vertragliche Ausgestaltung des shared service agreements kann eine Verbindung und
Verwobenheit entstehen, die selbst nach der
Separierung der zwei Unternehmen weiterhin
eine Abhängigkeit aufrecht hält, die je nach Gewichtung behindernd sein kann. Trotz der Risiken zeigt diese Gestaltung, dass und wie Familienunternehmer andere Familienunternehmer
in angespannter finanzieller Lage unterstützen
können und beide Seiten – bei solider vertraglicher Gestaltung – durch die Zusammenarbeit
profitieren.
Der zweite Praxisfall stellt eine Finanzierung
durch Wandeldarlehen dar. Erneut handelt es
sich dabei um ein Familienunternehmen in der
Krise – diesmal das steirische Trachtengeschäft
Schürzenband GmbH, ein traditionsreiches
Trachtengeschäft, welches sich vor allem durch
den Verkauf von maßgeschneiderter Tracht im
oberen Preissegment seit vielen Jahrzehnten
auszeichnet.Durch die COVID-19-Pandemie
war vor allem der Handel stark betroffen. Nicht
nur die generellen Verkaufslokalschließungen
setzten der Schürzenband GmbH zu, sondern
vor allem die Absage großer Feste, Festivals,
Hochzeiten und anderer Freudenereignisse.
Diese stellen einen beträchtlichen Teil des Geschäftes der Schürzenband GmbH dar, weshalb
ein großer Teil des Umsatzes wegbrach. Darüber hinaus konnten die Gesellschafter beobachten, dass viele Kunden im Moment nicht gewillt
sind, hohe Preise für Trachten zu zahlen, weil
sie selbst finanziell von der Pandemie betroffen
sind.
Die Aussichten einer baldigen Rückkehr zu großen Festivitäten in der Tracht sind nicht rosig
und die finanziellen Mittel sind trotz staatlicher
30
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Beihilfen knapp. Durch Auslaufen der Beihilfen
und mit keiner voraussichtlichen Besserung der
Verkaufszahlen in den nächsten Monaten, benötigt die Schürzenband GmbH dringend Kapital. Woher dieses Kapital kommt, ist jedoch
fraglich. Trotz scheinbar schwieriger Ausgangslage findet die Schürzenband GmbH den Retter
in Not; in Gestalt einiger Familienunternehmer,
welche sich zusammengeschlossen und ein
Investmentvehikel (Austrian Family Business
Investment GmbH) geschaffen haben, um ihr
Kapital sinnvoll zur Unterstützung von Familienunternehmen in Not zu verwenden. Diese erklären sich bereit, der Schürzenband GmbH ein
Darlehen zu gewähren.
Die Ausgestaltung des Darlehens ist wie folgt:
Es handelt sich um ein nachrangiges und endfälliges Darlehen, welches während der Laufzeit
von 10 Jahren eine gewinnunabhängige Verzinsung aufweist. Besichert ist das Darlehen mit
dem Grundstück, auf welchem das Trachtengeschäft steht und welches im Eigentum der Gesellschaft ist. Am Ende der Laufzeit – daher nach
10 Jahren – bestehen zwei Möglichkeiten: Entweder der Darlehensbetrag wird zurückgezahlt
oder das Investmentvehikel hat einen Anspruch
auf 20 % der Anteile der Gesellschaft. Die Vorteile dieser Ausgestaltung liegen darin, dass die
ursprünglichen Familiengesellschafter ihre Anteile nicht sofort verkaufen müssen und daher
den Kapitalgebern temporär kein Einfluss auf
das operative Tagesgeschäft zukommt. Darüber
hinaus kann durch Rückzahlung des Darlehens
das Eindringen der familienfremden Kapitalgeber verhindert werden, die Handlungsmacht
liegt dabei bei den Familiengesellschaftern. Die
Vorteile für die Kapitalgeber bestehen darin,
dass sie ein besichertes Darlehen haben, auf
welches sie während der Laufzeit eine gewisse
Verzinsung bekommen, welche aufgrund des
Risikoprofils der Gesellschaft höher sein wird
als die Verzinsung bei einem Kreditinstitut. Darüber hinaus wird das gegebene Kapital entweder rückgeführt oder die Kapitalgeber erhalten
einen beträchtlichen Anteil an der Gesellschaft.
Jedoch dürfen die Risiken einer solchen Ausgestaltung nicht übersehen werden, denn mangels
der rechtlichen Grundlage in der GmbH – keine
bedingte oder genehmigte Kapitalerhöhung –
muss die spätere Anteilsübertragung schuld-

rechtlich abgesichert werden. Weiters muss
aufgrund des strengen Kapitalaufbringungsregimes eine Sacheinlagenprüfung auf Werthaltigkeit des Darlehens zum Wandlungszeitpunkt
durchgeführt werden, falls der Kapitalanteil auf
einer vertikalen Ebene durch Kapitalerhöhung
geschafft werden soll. Es besteht die Gefahr
für den Kapitalgeber, dass er einer Nachschusspflicht unterliegt und daher doppelt leisten
muss. Daher wird eine zusätzliche schuldrechtliche Vereinbarung auf horizontaler Ebene mit
den bisherigen Familiengesellschaftern notwendig sein, um die weiteren Anteile auf 20 %
auch ohne weitere monetären Aufwendungen
der Kapitalgeber sicherzustellen. Dabei handelt es sich erneut um ein Risiko für den Kapitalgeber, weil dieser bei Nichterfüllung auf der
horizontalen Ebene jeden Gesellschafter separat auf Zustimmung oder Übertragung klagen
müsste. Ein besonderes Vertrauensverhältnis
zwischen Kapitalnehmer und Kapitalgeber ist
daher Voraussetzung für diese Ausgestaltung.
Daher bietet es sich an, die Anteile durch ein
Treuhandvehikel bereits zum Zeitpunkt der Darlehenshingabe abzusichern, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Die zwei hier vorgestellten Ausgestaltungen sollen eine Anregung
sein: Familienunternehmen oder vor allem Gesellschaften oder Kapitalfonds in Familienhand,

Lebenslauf
Univ.-Ass. Jakob Jaritz, LL.M.
Studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Wirtschaftsrecht an der
WU Wien (dzt. im Doktoratsstudium) und
engagierte sich schon während des
Studiums als Tutor. Mehrfache Praktika
im In- und Ausland.
Seit 2021 Univ.-Ass. am Institut für Unternehmensrecht.
Forschungsschwerpunkte:
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die Kapital zur Verfügung haben, können dieses
nutzen, um andere Familienunternehmen in
Zeiten der Krise oder eines sonstigen raschen
Geldbedarfs zu unterstützen. Eine sinnvolle und wichtige Dienstleistung liegt darin, eine
Plattform und einen Informationsaustausch für
eine effiziente Zusammenführung von Angebot
und Nachfrage in diesem Unternehmensbereich
zu schaffen.

Lebenslauf RA Dr. Stephan
Probst
Dr. Stephan Probst betreut mit seinem
Team die Gebiete Immobilienrecht, Familienunternehmen, Land- und Forstwirtschaft, Stiftungs- und Vereinsrecht.
Als Mitglied diverser nationaler Fachausschüsse berät er Interessenvertretungen
in der Phase der Gesetzgebung.
Dr. Probst ist Autor des Handbuchs
„Grundeinlöse und Enteignung“ (2017),
Co-Autor des Handbuchs „Erbrecht und
Vermögensnachfolge2“ (2018) und des
„Handbuchs für den Vorstand“ (2017)
und hat gemeinsam mit Univ.-Prof.
Susanne Kalss das „Handbuch des Familienunternehmens“ (2013) verfasst.
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