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Bundesgesetz, mit dem das Übernahmegesetz und das Gerichtsgebühren-
gesetz geändert werden

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung:

Der vorliegende Entwurf setzt das Urteil des EUGH im Vorabentscheidungsverfahren
C-546/18 um, wonach Entscheidungen der Übernahmekommission von einem nationalen 
Gericht überprüfbar sein müssen, das zur Prüfung aller relevanten Sach- und Rechtsfragen 
befugt ist. Die Rekursmöglichkeit an den Obersten Gerichtshof entspricht dieser Vorgabe 
nicht. Künftig soll daher gegen Entscheidungen der Übernahmekommission Rekurs an das 
Oberlandesgericht Wien erhoben werden können.

Des Weiteren werden im Rahmen der Novelle des Übernahmerechts die Regelungen zum 
„Creeping-in“ (schleichender Ausbau einer kontrollierenden Beteiligung) deutlich aufgeweicht. 

Die BAK sieht vorwiegend in den vorgeschlagenen materiellen Änderungen zum „Creeping-
in“ noch einen erheblichen Diskussionsbedarf. Aus Sicht des aktienrechtlichen 
Minderheitenschutzes – eine der Kernaufgaben des Übernahmerechts – stellen die 
vorgeschlagenen Regelungen eine gravierende Verschlechterung dar, insbesondere die 
Umstellung der Betrachtung auf das Kalenderjahr führt dazu, dass in kürzester Zeit bis zu 6 % 
zusätzliche Aktien erworben werden können, ohne ein Pflichtangebot stellen zu müssen 
(geltende Regelung: 2 % innerhalb der letzten 12 Monate). Die geplante Neuregelung zum 
„Creeping-in“ ist daher überschießend und wird in dieser Form abgelehnt. Auch der neue 
Ausnahmetatbestand, wonach im Bereich des „Creeping-in“ nur noch einmal ein 
Pflichtangebot zu stellen ist, wird kritisch gesehen.
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Zentrale Forderungen der BAK sind daher:

 Die Beibehaltung des derzeit geltenden revolvierenden Zeitraumes von 12 Monaten 
zur Prüfung des Vorliegens von „Creeping-in“. Es ist weiterhin zu überprüfen, ob 
innerhalb eines Zeitraumes von 12 Monaten vor dem Erwerb andere 
Erwerbsvorgänge stattgefunden haben.

 Der neue beschriebene Ausnahmetatbestand muss einhergehen mit der Auflage, 
dass Zuerwerbe im Bereich des „Creeping-in“ nur dann kein weiteres Pflichtangebot 
auslösen, wenn die Stimmrechte der zusätzlich erworbenen Aktien ruhen.

In diesem Zusammenhang wird kritisch angemerkt, dass im Gegensatz zu sonstigen 
Gesetzgebungsverfahren der interministerielle Diskussionsprozess zum „Creeping-in“ ohne 
jegliche Einbindung der BAK stattgefunden hat. 

Die Umsetzung des EUGH-Urteils findet hingegen die Zustimmung der BAK.

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs zum „Creeping-in“:

Geltende Regelung
Wer zu einer kontrollierenden Beteiligung (zwischen 30 % und 50 %) innerhalb eines 
Zeitraumes von 12 Monaten mindestens 2 % der Stimmrechte hinzuerwirbt, hat nach 
geltendem Übernahmerecht ein Pflichtangebot zu stellen (vgl § 22 Abs 4 ÜbG). Damit soll ein 
schleichender Ausbau einer kontrollierenden Beteiligung zum Nachteil der 
MinderheitsaktionärInnen verhindert werden. Die Regelungen zum „Creeping-in“ sind daher 
ein Umgehungsschutz und sollen die Gleichbehandlung aller AktionärInnen sicherstellen. Die 
Erläuterungen zur 2. Übernahmeverordnung weisen dazu Beispiele auf (zB Der/die bereits 
kontrollierende AktionärIn kauft von PaketaktionärInnen zu höheren Preisen als der 
Börsenpreis zu, ohne die MinderheitsaktionärInnen zu beteiligen oder die Stellung eines 
Pflichtangebots zu einem unattraktiven Preis, das nur wenige annehmen können, 
anschließend werden Zuerwerbe zu höheren Preisen ohne Teilhabe und Nachbesserung für 
MinderheitsaktionärInnen durchgeführt).

Neuregelung sieht nun folgende Änderungen vor:
 Angebotspflicht erst ab einem Beteiligungsausbau von 3 % innerhalb von 

12 Monaten;
 Berücksichtigung allfälliger Veräußerungen im Beobachtungszeitraum;
 Umstellung von einem revolvierenden Zeitraum von 12 Monaten auf das 

Kalenderjahr;
 Zwei neue Ausnahmetatbestände: kein Pflichtangebot, sondern nur eine 

Anzeigepflicht soll es in den folgenden Fällen geben:
o der/die kontrollierende AktionärIn verfügte bereits über eine 

Mehrheitsbeteiligung, diese wird bloß vorübergehend unterschritten;
o im Bereich des „Creeping-in“ (Mehrheitsbeteiligung zwischen 30 % und 50 %) 

soll grundsätzlich nur einmal eine Angebotspflicht bestehen.
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Bewertung
Die „Creeping-in“-Regelungen sollen künftig erst ab einem Beteiligungsausbau von mehr als 
3 % innerhalb eines Jahres greifen. Zusätzlich sollen auch allfällige einem Erwerb 
vorangehende Veräußerungen im Beobachtungszeitraum Berücksichtigung finden, sodass 
letztlich nur der saldierte Hinzuerwerb zählt (zB Verkauf von 2 % und Zuerwerb von 4 % 
ergeben im Beobachtungszeitraum ein Ergebnis von 2 % und daher ist kein Pflichtangebot zu 
stellen).  

Beide genannten Neuerungen stellen bereits eine deutliche Aufweichung der geltenden 
„Creeping-in“-Bestimmungen dar und eröffnen in Zukunft dem/der kontrollierenden AktionärIn 
bzw der kontrollierenden AktionärInnengruppe deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten. 

Die Ausweitung des Beteiligungsausbaus von derzeit 2 % auf 3 % sowie die Berücksichtigung 
allfälliger Veräußerungen sind im Sinne einer größeren Flexibilisierung des „Creeping-in“ noch 
verhältnismäßig und mit dem aktienrechtlichen Minderheitenschutz vereinbar. 

Für die BAK ist allerdings nicht zu akzeptieren, dass nunmehr auf das Kalenderjahr abgestellt 
werden soll. Es ist zudem irritierend, dass in den Erläuternden Bemerkungen mit keinem Wort 
die mit der Umstellung einhergehenden Konsequenzen erwähnt werden. Was sind die Folgen 
der Umstellung? 

Nach der geltenden Regelung ist bei jedem Erwerb, der weniger als 2 % der Stimmrechte 
umfasst, zu überprüfen, ob innerhalb eines Zeitraumes von 12 Monaten vor dem Erwerb 
andere Erwerbsvorgänge stattgefunden haben, die zu berücksichtigen sind. Mit der 
Umstellung auf das Kalenderjahr können nunmehr Zuerwerbe über 3 % deutlich früher 
erfolgen. Im Extremfall kann nur die Jahresdatumgrenze dazwischen liegen (Zuerwerbe am 
31.12. und am 1.1.). Sohin können bis zu 6 % innerhalb einer sehr kurzen Frist ohne Stellung 
eines Pflichtangebots erworben werden. Eine Kalenderjahrbetrachtung verkürzt daher die 
Frist zwischen zwei Zuerwerben enorm. Es stellt sich auch die Frage, was es rechtfertigt, etwa 
Zuerwerbe im Dezember und Jänner des Folgejahres anders zu beurteilen als Zuerwerbe im 
Jänner und Februar desselben Jahres. 

Aus Sicht der BAK rechtfertigt nur die Beibehaltung des derzeit geltenden 
revolvierenden Zeitraumes von zwölf Monaten die oben genannten Neuerungen.

Der vorliegende Gesetzesentwurf schlägt weiters vor, zwei neue Ausnahmetatbestände 
einzuführen, die anstelle eines Pflichtangebots lediglich eine Anzeigepflicht bei der 
Übernahmekommission vorsehen.

Für die BAK ist vor allem der Vorschlag, wonach im Bereich des „Creeping-in“ künftig nur 
einmal eine Angebotspflicht besteht, diskussionswürdig. Im Grunde stellen sich hierbei die 
bereits erwähnten Probleme der Umgehung des Minderheitenschutzes durch den 
schleichenden Aufbau einer kontrollierenden Beteiligung. Eine solche Ausnahmebestimmung 
geht jedenfalls zu Lasten des Minderheitenschutzes.
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Hinzu kommt der Umstand, dass sich ein weiterer Ausbau einer kontrollierenden Beteiligung 
ohne Stellung eines Pflichtangebotes maßgeblich auf die Herrschaftsrechte in der 
Hauptversammlung auswirken kann. So kann folgende beispielhafte Situation eintreffen: Ein/e 
kontrollierende/r AktionärIn oder eine kontrollierende AktionärInnengruppe hält eine 32 %ige 
Mehrheitsbeteiligung, erwirbt mehr als 3 % innerhalb eines Jahres und stellt ein Pflichtangebot 
aufgrund von „Creeping-in“. Dieses verschafft der kontrollierenden Mehrheit weitere 3 % der 
Aktien, sodass insgesamt die Mehrheitsbeteiligung über 38 % der Stimmrechte verfügt. Ein 
weiterer Zuerwerb von bis zu 50 % der Aktien und Stimmrechte ohne Stellung eines 
Pflichtangebots kann die Qualität der kontrollierenden Beteiligung massiv verändern und 
womöglich in der Hauptversammlung eine Dreiviertelmehrheit mit allen 
gesellschaftsrechtlichen Möglichkeiten bedeuten (zB Spaltung, Fusion, Kapitalmaßnahmen).
Sollte daher nicht Abstand von diesem Ausnahmetatbestand genommen werden, so müssen 
in Verbindung mit der Anzeigepflicht klare gesetzliche Auflagen ausgesprochen werden. 

Die BAK erachtet in diesem Fall als geeignete Auflage ein Ruhen der im Bereich des 
„Creeping-in“ ohne Pflichtangebot erworbenen Stimmrechte.

Umsetzung des EUGH-Urteils im Vorabentscheidungsverfahren C-546/18
Mit dem vorliegenden Entwurf wird dem EUGH-Urteil Rechnung getragen und die 
österreichische Rechtslage entsprechend angepasst. Künftig soll gegen Entscheidungen der 
Übernahmekommission Rekurs an das Oberlandesgericht Wienerhoben werden können. Wie 
bereits einleitend darauf hingewiesen, ist die Umsetzung sachgerecht und es ist weiterhin 
gewährleistet, dass die Übernahmekommission Übernahmeverfahren mit der gebotenen 
Raschheit und Effizienz durchführen kann. 
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