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Die Vorbereitungen waren um-

fangreich und dauerten lang,

nun steht die Reform des ös-

terreichischen Kartellrechts

aber vor der Tür.

Im Juni dieses Jahres hat der
Ministerrat den Entwurf der Kar
tellrechtsNovelle an den Natio
nalrat übermittelt.
Im Justizausschuss fehlt zwar
noch die Einigung über eine
neue Regelung für marktbeherr
schende Energieversorger, die
Novelle wird dennoch im Herbst
oder Anfang 2013 umgesetzt
werden.
Die von vielen bemängelte
Schwäche des österreichischen
Vollzugssystems dürfte damit
nicht beseitigt werden, zahlrei
che Neuerungen wird die Novel
le dennoch bringen.

Bagatellausnahme

Derzeit können auch sogenannte
"Kernbeschränkungen" wie
Preisabsprachen, Gebiets oder
Kundenaufteilungen vom Kartell
verbot des österreichischen Kar
tellgesetzes ausgenommen sein,
wenn die an der Absprache be
teiligten Unternehmen bestimmte
Marktanteile (fünf Prozent in Ös
terreich; 25% an einem allfälli
gen engeren inländischen
räumlichen Teilmarkt) nicht errei
chen (Bagatellausnahme).
Diese österreichische Besonder
heit soll mit der Novelle beseitigt
werden. Zukünftig werden – wie
auf europäischer Ebene – nur
noch Absprachen zwischen Un
ternehmen mit einem Anteil von
nicht mehr als 10% des relevan
ten Marktes (wenn die Unterneh

men Wettbewerber sind) oder
15% (NichtWettbewerber) von
diesem Kartellverbot ausgenom
men sein, bestimmte Kernbe
schränkungen aber keinesfalls
von dieser Bagatellausnahme
profitieren (konkret sind die
Festsetzung von Verkaufsprei
sen, die Einschränkung der Er
zeugung oder des Absatzes oder
die Aufteilung der Märkte nicht
"bagatellfähig").
Künftig könnten daher auch
(Klein)Unternehmen mit niedri
gen Marktanteilen, die etwa in
Preisabsprachen verwickelt sind
(und bisher unter die Bagatel
lausnahme fielen), mit Kartell
vorwürfen konfrontiert sein.
Wie der Ausgang des Verfahrens
im sogenannten "Installateurkar
tell" rund um einen großen Auf
trag von Wiener Wohnen zeigt,

Günter Bauer und Paul Hesse von der Sozietät WolfTheiss in Wien über die wesentlichen
Veränderungen, die die Kartellrechts-Novelle 2012 bringt.

Gastbeitrag

Die Neuerungen derKartellrechts-Novelle
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Günter Bauer,
Partner und Leiter
der Praxisgruppe
Competition &
Antitrust bei Wolf
Theiss
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kann dies in der Praxis durchaus
einen wesentlichen Unterschied
machen.

Gemeinsame

Marktbeherrschung

Zur Stärkung der Missbrauchs
kontrolle sollen die Marktbeherr
schungsvermutungen um das
Konzept der gemeinsamen
Marktbeherrschung ergänzt wer
den.
Es soll eine "Gesamtheit von
Unternehmern" als marktbeherr
schend gelten, wenn sie als An
bieter oder Nachfrager am
relevanten Markt zusammen (i)
einen Anteil von mindestens
50% hält und aus drei oder we
niger Unternehmern besteht
oder (ii) einen Anteil von mindes
tens zwei Dritteln hält und aus
fünf oder weniger Unternehmern
besteht.
Im Falle des Vorwurfs von
Marktmissbrauch müssten sol
che Unternehmen daher in Zu
kunft beweisen, dass keine
gemeinsame Marktbeherrschung
vorliegt.
Für den Kläger soll dadurch die
Rechtsverfolgung einfacher wer

den.

Schadenersatz

Ein zentraler Aspekt der Novelle
ist die Erleichterung der Durch
setzung des Kartellrechts durch
privatrechtliche Schadenersatz
prozesse: So sollen etwa Ent
scheidungen des Kartellgerichts
stets veröffentlicht und dadurch
die Information der Öffentlichkeit
über Kartellrechtsverletzungen
und die Chance zur Geltendma
chung von Schadenersatzan
sprüchen verbessert werden;
Feststellungen einer begange
nen Kartellrechtsverletzung
durch das Kartellgericht werden
auch dann zulässig sein, wenn
sie der Vorbereitung eines Scha
denersatzprozesses dienen; bei
der Berechnung der Höhe des
Schadenersatzanspruchs wird
auch der durch den Kartellver
stoß erlangte Gewinn berück
sichtigt; zudem bestehen
Sonderregeln für die Verjährung
des Ersatzanspruchs und die
sogenannte "passing on de
fence" wird ausgeschlossen.
Insgesamt dürfte sich das Risiko
von Schadenersatzzahlungen
für Kartellbeteiligte weiter erhö
hen.

Neue Befugnisse der BWB

Die Befugnisse der BWB werden
durch die Novelle punktuell ge
stärkt. So erhält die Behörde die
Möglichkeit, bußgeldbewehrte
Auskunftsbescheide zu erlassen.
Daneben wird sie einen erwei
terten Spielraum bei Hausdurch
suchungen erhalten
(Versiegelung von Räumlichkei
ten und Beweismitteln, Be
schlagnahme von geschäftlichen
Unterlagen). Allgemeine Ent
scheidungskompetenz erhält die
BWB damit aber, anders als sie
das wünschte, weiterhin nicht.
Auch nach Umsetzung der No
velle wird der öffentliche Kartell
rechtsvollzug deshalb den Weg
von Anträgen der BWB und des
Bundeskartellanwalts an das
Kartellgericht und Entscheidun
gen des Kartellgerichts nehmen
müssen.
Der "Beirat für Wirtschafts und
Sozialfragen" hat bereits 2010 in
einer Studie zu Reformen in der
Wettbewerbspolitik auf die
Schwächen des österreichischen
Vollzugssystems hingewiesen
und als Grund dafür insbeson
dere die geringe Zahl der Fälle
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ausgemacht, die vor das Kartell
gericht gebracht werden (man
gelnde Zahl von Anträgen).
Die Studie bemängelte dabei vor
allem die Ausstattung und innere
Organisation der BWB. Zuletzt
konnte man zwar verstärkte An
strengungen der BWB in der
Kartellverfolgung feststellen.
Diese Bemühungen werden
häufig aber davon getragen,
dass die BWB betroffene Unter
nehmen zu raschen "freiwilligen"
Vergleichen ohne den Rechts
schutz eines wirklichen Verfah
rens bewegt.
Dadurch erhält die Behörde
praktisch eine Art Entschei
dungskompetenz, die aber das
Gesetz nicht vorsieht. Mag diese
Vorgehensweise auch die Res
sourcen der BWB schonen, für
den Rechtsschutz von Unterneh
men (gibt es doch weder ein
wirkliches Gerichts noch Behör
denverfahren) und die Rechts
fortbildung ist diese Entwicklung
schädlich.
Für eine nachhaltige Verbesse
rung der Situation wird Öster
reich deshalb nicht
umhinkommen, die BWB mit
ausreichenden Ressourcen aus
zustatten.
An der Wirtschaftskraft unseres
Landes gemessen, ist die BWB
weiterhin die relativ kleinste Kar
tellbehörde in der EU. 

* Dr. Günter Bauer ist Partner
und Leiter der Praxisgruppe
Competition & Antitrust, Dr. Paul
Hesse Senior Associate bei Wolf
Theiss in Wien.
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Bankeninsolvenzrecht und Crisis Management Directive: Herausforderung(en) für den
Gesetzgeber. Eine Analyse von Stephan Pachinger, Freshfields Bruckhaus Deringer.

Gastkommentar

Banken: Rufnach gesetzlicherVeränderung

Stephan Pachinger,
Freshfields Bruckhaus Deringer
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Forderungen eines eigenen Ban
keninsolvenzrechts / Bankenre
organisationsrechts wurden
jüngst von verschiedensten Sei
ten artikuliert; mitunter mit einem
sehr kurzen Umsetzungshori
zont.
Parallel wurde Anfang Juni 2012
auf europäischer Ebene der Ent
wurf der Richtlinie zur Festle
gung eines Rahmens für die
Sanierung und Abwicklung von
Kreditinstituten und Wertpapier
firmen – im Folgenden kurz die
Crisis Management Directive –
veröffentlicht.
Die aktuelle Rechtslage des
Bankwesengesetzes (BWG) hin
sichtlich Bankenreorganisation
stellt sich wie folgt dar: Ge

schäftsaufsichtsverfahren kön
nen temporär angeordnet
werden und dienen der Sanie
rung von Kreditinstituten, sofern
die Überschuldung oder Zah
lungsunfähigkeit voraussichtlich
wieder behoben werden kann.
Gesetzliches Instrumentarium
zur Umsetzung einer Sanierung
ist eine gesetzlich angeordnete
Stundung.
Sollten die Voraussetzungen für
ein Geschäftsaufsichtsverfahren
nicht oder nicht mehr vorliegen,
ist bei Vorliegen der Vorausset
zungen ein Konkursverfahren zu
eröffnen.
Schließlich sieht das BWG Son
derbestimmungen für ein (Ban
ken)Moratorium bei Gefahr für

die gesamte Volkswirtschaft, ins
besondere in Hinblick auf ein
funktionsfähiges Bankwesen und
die Finanzmarktstabilität, vor.
Daneben enthält das BWG kolli
sionsrechtliche Vorschriften.
Demgegenüber soll die Crisis
Management Directive – neben
zusätzlichen Anforderungen an
die Eigenkapitalausstattung von
Kreditinstituten im Rahmen der
Umsetzungsvorschläge der Vor
gaben von Basel III – einen
gänzlich neuen, wirksamen Sa
nierungs und Abwicklungsrah
men unter besonderer
Berücksichtigung der volkswirt
schaftlichen Funktion von Kredit
instituten schaffen.
Der Entwurf der Crisis Manage



ment Directive geht insbesonde
re (auch) davon aus, dass (be
stehende) insolvenzrechtliche
Regelungen nicht in allen Fällen
für die effiziente Bewältigung von
Bankenausfällen geeignet sind,
da sie der Notwendigkeit, Stö
rungen der Finanzstabilität zu
vermeiden, essentielle Dienst
leistungen zu erhalten und die
Einleger zu schützen, nicht ge
bührend Rechnung tragen.
Schon in wenigen Jahren

Zu diesem Zweck sieht die Crisis
Management Directive ein Sys
tem der Vorbereitung und Prä
vention, der Frühintervention und
der Abwicklung vor.
Um den zuständigen Aufsichts
behörden – die Crisis Manage
ment Directive sieht neben
Aufsichtsbehörden eigene Ab
wicklungsbehörden vor – ausrei
chende Informationen zur
Anwendung der einzelnen Maß
nahmen zu geben, sollen Kredit
institute verpflichtet werden,
Sanierungs und Abwicklungs
pläne – Recovery and Resoluti
on Plans, oder „Living Wills“ – zu
erstellen.

Weiters normiert der Entwurf
einen detaillierten Maßnahmen
katalog für „Frühzeitiges Eingrei
fen“ (sogenannte Early
Intervention Measures) und In
strumente für eine Abwicklung
(sogenannte Resolution Tools).
Insbesondere durch sogenannte„Bailin“ Instrumente sollen Ab
wicklungsbehörden die Möglich
keit erhalten, Forderungen von
nicht abgesicherten Gläubigern
eines ausfallenden Institutes ab
zuschreiben und Forderungen in
Eigenkapital umzuwandeln, um
ein ausfallendes oder kurz vor
dem Ausfall stehendes Institut zu
rekapitalisieren, damit es von
den Behörden im Laufe des Ab
wicklungsverfahrens restruktu
riert und seine Lebensfähigkeit
im Anschluß an die Reorganisati
on und Restrukturierung wider
hergestellt werden kann.
In zeitlicher Hinsicht sieht der
Entwurf der Crisis Management
Directive als Umsetzungsfrist
den 31. Dezember 2014 vor; für
die Bestimmungen für „Bailin“
Instrumente gilt eine längere
Umsetzungsfrist bis zum 1. Jän
ner 2018.

Sollte die Crisis Management
Directive wie im Entwurf vorge
sehen verabschiedet werden,
werden sich im Rahmen der
Umsetzung zahlreiche Heraus
forderungen für den Gesetzge
ber auftun: Neben flankierenden
Maßnahmen im Gesellschafts
recht – etwa um Rechtssicher
heit hinsichtlich der Umsetz
barkeit von Pflichtwandel
anleihen zu schaffen – wird
aufgrund der in der Crisis Ma
nagment Directive skizzierten,
teils radikalen Eingriffsmöglich
keiten von Aufsichts und / oder
Abwicklungsbehörden – sowohl
in Rechte der Kreditinstitute wie
etwa auch von Investoren wie
Fremdkapitalgebern – insbeson
dere den Anforderungen an den
angemessenen Rechtschutz
Rechnung zu tragen sein. 

Dr. Stephan Pachinger ist
Rechtsanwalt (Principal Asso
ciate) und arbeitet in der Praxis
gruppe Bank und Finanzrecht
im Wiener Büro von Freshfields
Bruckhaus Deringer.
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Bei der Bundeswettbewerbsbe
hörde (BWB) langen immer wie
der anonyme Hinweise auf
Absprachen ein. Die Anonymität
wird dabei mit der Furcht vor
Repressalien durch die Unter
nehmen begründet. Ermittlungs
handlungen, die einen Eingriff in
die Grundrechtssphäre bedingen
— wie z.B. Hausdurchsuchun
gen — lassen sich aber mit nur
anonymen Hinweisen oft nicht
rechtfertigen. Die Angst der
Informanten sei überdies größ
tenteils unbegründet, so die
BWB.
Beschwerden und Hinweise, ins
besondere von „Insidern“ sind für
die Bundeswettbewerbsbehörde
eine wichtige Erkenntnisquelle
bei der Verfolgung wettbewerbs

beschränkender Handlungen,
heißt es dazu grundsätzlich.
Rückfragen immer notwendig

Die Verwendung des BWBeige
nen Beschwerdeformblattes kön
ne zwar Anhaltspunkte geben,
welche Informationen relevant
sind. Angesichts der potentiellen
Vielzahl an Fallgestaltungen und
der damit verbundenen Eigen
heiten des Einzelfalles seien
aber Rückfragen beim
Beschwerdeführer praktisch im
mer erforderlich, heißt es.
Im Fall anonymer Eingaben sind
entsprechende Rückfragen
durch die Behörde freilich nicht
möglich, wodurch weitere Ermitt
lungsschritte erschwert werden

bzw mitunter gar nicht möglich
sind. Insbesondere Ermittlungs
handlungen, die einen Eingriff in
die Grundrechtssphäre bedingen
(insbesondere Hausdurchsu
chungen), lassen sich vielfach
nicht mit dem (alleinigen) Vorlie
gen eines anonymen Hinweises
rechtfertigen, so die BWB.
In vielen Fällen sei es aber gar
nicht erforderlich, die Identität ei
nes Informanten preiszugeben,
weil sich dessen Angaben auf
anderem Wege verifizieren las
sen. Bei Fällen, in denen außer
der Aussage eines Informanten
keine weiteren Beweismittel zur
Verfügung stehen, stimme man
alle Schritte mit dem betreffen
den Informanten ab, so die
BWB. 

Zuviele Hinweise wegen Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht erreichen die BWB
anonym, dabei sei die Angst von Informanten unbegründet, so die BWB.

Bundeswettbewerbsbehörde

BWB wünscht sich mehrmutige Informanten

Theodor Thanner,
Generaldirektor der
Bundeswettbewerbsbehörde
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Das neue Ökostromgesetz soll
bewirken, dass jeder Stromkun
de genau nachvollziehen kann,
was er für Ökostrom zu bezahlen
hat. Bisher wurden die Kosten
für Ökostrom mit den Mehrauf
wendungen dafür als Teil des
Energiepreises von den Liefe
ranten verrechnet, wobei die ex
akte Höhe häufig nicht genau
nachvollzogen werden konnte.
Seit 1. Juli 2012 sieht das
Ökostromgesetz vor, dass ein
Ökostromförderbeitrag pro ver
brauchter Kilowattstunde sowie
eine Ökostrompauschale vom
Netzbetreiber verrechnet wird. In
den vergangenen Wochen wurde
von der EControl untersucht, ob
durch den neuen Aufbringungs
mechanismus des Ökostromge

setzes die Energiepreise auch
tatsächlich in vollem Ausmaß an
gepasst wurden. Dafür wurden
die Preisblätter von 60 Stromlie
feranten einer Prüfung unterzo
gen.
Nur 59% korrekt

Das Ergebnis: Nur 59,5% wur
den als korrekt eingestuft,
17,6% als teilweise richtig und
21,4% als "nicht nachvollzieh
bar", heißt es. Die Unternehmen
der EnergieAllianz (Bewag, Wien
Energie und EVN), die TIWAG,
die Innsbrucker Kommunalbe
triebe, die VKW, die Salzburg
AG, einige Tochterunternehmen
der angestammten Versorger so
wie 30% aller regionalen Liefe
ranten haben die Umstellung im

Zuge des Ökostromgesetzes
korrekt durchgeführt.
Erstellt werden konnte die Un
tersuchung allerdings nur an
hand der veröffentlichten
Preisblätter der Unternehmen.
Um alle Details und Berechnun
gen auf Richtigkeit überprüfen zu
können, würde die EControl
Einblick in die Beschaffungskos
ten der Lieferanten benötigen.
„Was uns von diesen ja verwei
gert wird. Hier ist noch der Ver
fassungsgerichtshof am Zug. Wir
hoffen natürlich auf eine mög
lichst baldige Entscheidung, um
auch hier unsere Arbeit weiter
fortführen zu können“, erklärt
Martin Graf, Vorstand der E
Control. 

Die E-Control hat die Preise von 60 Stromlieferanten einer Prüfung unterzogen. Das
Ergebnis: Nur etwas mehr als die Hälfte habe die Preise bereits korrekt angepasst.
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Martin Graf,
Vorstand der E-Control
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Ökostromgesetz: Mängel bei der Umsetzung



. . . und das war erst derAnfang!

2.1 00 Meldungen seit dem Jahr 2009.

Rechtspraxis, Jobs und Karriere, Recht im Alltag, Wirtschaft, Bildung und Uni.
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