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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem ein Bundesgesetz über Wagniskapitalfonds 
erlassen (Wagniskapitalfondsgesetz – WKFG) und das Finanzmarktaufsichtsbehör-
dengesetz, das Investmentfondsgesetz 2011 und das Einkommensteuergesetz 1988 
geändert werden

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

Mit dem Wagniskapitalfondsgesetz soll eine neue Form eines Alternativen Investmentfonds 
(AIF) in Österreich geschaffen werden. Bekannter sind diese Konstruktionen unter dem Na-
men Hedge-Fonds oder Venture Capital-Fonds. Wagniskapitalfonds sind in der Rechtsform 
einer Aktiengesellschaft zu errichten, wobei diese „Teilgesellschaftsvermögen“ bilden kann, 
die im wirtschaftlichen Sinn die eigentlichen Fonds darstellen.
Die Verwaltung dieser Vermögen erfolgt durch einen Alternativen Investmentfonds Manager 
(AIFM), der als solcher zugelassen oder zumindest registriert sein muss. Die Vermögenswer-
te werden von einer eigenen Verwahrstelle verwahrt. Die Bewertung der Vermögensge-
genstände erfolgt durch einen externen Bewerter. Die Veranlagungsmöglichkeiten umfassen 
dabei neben anderen Instrumenten fast alle Formen einer Unternehmensbeteiligung mit Aus-
nahme von Aktien, die bereits zum Zeitpunkt des Erwerbs an einen geregelten Markt notieren 
oder gehandelt werden. Ebenso zulässig sind Finanzierungsinstrumente von solchen Unter-
nehmen, mit Ausnahme von Gesellschaften, die an geregelten Märkten notieren. Zudem kön-
nen Bankeinlagen, liquide Finanzanlagen und auch Beteiligungen an anderen Alternativen 
Investmentfonds (AIF) ähnlichen Typs eingegangen werden.
Die BAK steht der Schaffung dieser neuen Form einer Beteiligungsgesellschaft skeptisch ge-
genüber, da sie die massive Gefahr einer weiteren Trennung von Eigentum und Verantwor-
tung in sich trägt. 
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Mit diesem Gesetz soll eine neue Form des Kapitalanlageinstruments geschaffen werden, mit 
dem Ziel die Eigenkapitalausstattung von Unternehmen in Österreich zu erhöhen. Diese ist 
bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zwischen 2010/11-2020/21 von 28 % auf 36 % 
gestiegen, die Begründung das besonders dringlicher Handlungsbedarf bestünde, ist also 
nicht nachvollziehbar. Da es im Gesetz keine Fokussierung auf KMUs oder innovative Jung-
unternehmen gibt, ist auch die Erreichung des Zieles offen. Damit wird auch die Berechtigung 
der Bezeichnung als Wagniskapitalfonds zweifelhaft.
Bedenklich erscheint die konkrete Umsetzung im Gesetz, die vor allem hinsichtlich der Gover-
nance-Strukturen erhebliche Lücken und Unsicherheiten enthält. 
Insbesondere die Einführung der, für österreichische Verhältnisse neuen, Konstruktion der 
Teilgesellschaftsvermögen innerhalb einer Aktiengesellschaft (AG) sollte nicht im Windschat-
ten der Einführung einer neuen Beteiligungsform durchgeführt werden.
Vor allem die Mitbestimmung der Anteilseigner, aber auch der Arbeitnehmer:innen ist 
von der unzureichenden Regelung der Verantwortungsstrukturen in dieser Gesell-
schaftsform massiv und potenziell nachteilig betroffen.
Die BAK hält für derartig tiefgreifende Reformen eine breite gesellschaftsrechtliche Diskussi-
on, unter Beteiligung der zuständigen Ministerien, der Sozialpartner und der (Fach)Öffentlich-
keit für erforderlich. Diese sollte auch eine detaillierte Analyse bisheriger Erfahrungen in an-
deren, insbesondere europäischen, Staaten einbeziehen.

Das Wichtigste in Kürze:

• Die Governance-Struktur innerhalb der Wagniskapital-Aktiengesellschaft (WK-AG) 
muss klarer geregelt sein. Das Verhältnis von Anleger:innen, insbesondere in den Teil-
gesellschaftsvermögen, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der WK-AG und dem AIFM 
ist unklar.

• Sofern der Wagniskapitalfonds (WKF) die Kontrolle über ein Unternehmen erlangt, 
muss auch die Arbeitnehmer:innen-Beteiligung im Aufsichtsrat bzw. einem entspre-
chenden Aufsichtsgremium sichergestellt werden. Diese muss bei jener Einheit erfol-
gen, die diese Kontrolle tatsächlich ausübt. Wenn erforderlich sind dafür neue Instru-
mente, insbesondere der Konzernmitbestimmung notwendig.

• Eine Beteiligung als unbeschränkt haftendender Gesellschafter durch die WK-AG 
macht eine Risikostreuung innerhalb des jeweiligen Teilvermögens unmöglich und soll-
te unterbleiben. 

• Eine Beteiligung als unbeschränkt haftendender Gesellschafter hat massive Auswirkun-
gen auf die Zielgesellschaft (z. B. Notwendigkeit eines Rechtsformzusatzes, Verwaltung 
durch die Verwahrstelle im Kündigungsfall etc.) und sollte ausgeschlossen werden. 

• Die Zuordnung von Anleger:innen zur Kategorie der professionellen Anleger:innen soll-
te einer Kontrolle durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) unterworfen werden. 
Auch bei professionellen Anleger:innen die ihrerseits ebenfalls Geld von Kleinanle-
ger:innen verwalten sind entsprechende Beschränkungen für die Investitionen in sol-
chen Instrumenten vorzusehen. 

• Die Ausdehnung des besonderen Steuersatzes von 27,5 % auf Nicht-§-27-Einkünfte 
bis 20 % der §-27-Einkünfte (statt bisher 10 %) in § 186 (5) Investmentfonds-Gesetz ist 
tendenziell kritisch zu sehen. Die Maßnahme führt z. B. bei atypischen stillen Beteili-
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gungen oder Vermietungseinkünften zu einem gewissen Progressionsvorteil. Die miss-
bräuchliche Verwendung der Struktur als reine Steuersparkonstruktion kann nicht aus-
geschlossen werden.

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Die folgenden exemplarischen Anmerkungen sind unter dem Vorbehalt zu sehen, dass die 
BAK eine breite Diskussion und eine vollständige Überarbeitung des Entwurfes für notwendig 
hält. Auch die in der Folge angeregten Verbesserungen können die problematische Gesamt-
struktur nicht korrigieren.

§ 1 (Gegenstand und Zweck) Abs. (1): 

Die Formulierung das „Alternative Investmentfonds Manager Wagniskapitalfonds auflegen 
und vertreiben“ deutet darauf hin, dass bereits die Errichtung der WK-AG von einem AIFM 
ausgeht. 
Dennoch finden sich im Gesetz keine Bestimmungen, die das Verhältnis zwischen WK-AG, 
ihren Anteilseigner:innen dem gründenden-AIFM und dem mit der Verwaltung beauftragten 
AIFM regeln. Die Unabhängigkeit des Vorstandes der WK-AG vom verwaltenden AIFM ist 
damit nicht gewährleistet, obwohl die Wahrung der Interessen der WK-AG gegenüber den 
Verwalter:innen eine solche durchaus erforderlich erscheinen lässt. Die Regelung der Rechte 
der Aktionäre ausschließlich der Satzung und den Fondsbestimmungen (§16) zu überlassen, 
ist nicht ausreichend.

§ 3 (Anwendbare Bestimmungen):

Die Anwendbarkeit des AIFMG ist bereits europarechtlich vorgegeben. Hier müsste zudem 
normiert werden, dass die Bestimmungen des AIFMG auch in jenen Fällen anzuwenden sind, 
in denen das AIFMG Ausnahmen von der eigenen Anwendbarkeit vorsieht.
Dies sollte verhindern, dass die Struktur der WK-AG mit ihren Teilgesellschaftsvermögen für 
andere Zwecke, etwa als Holdingstruktur (§1 Abs. (3) AIFMG) oder Beteiligungsverwaltung 
(§4 Abs. (4) AIFMG) verwendet wird.
Viele der angeführten Beteiligungen beinhalten auch Managementverpflichtungen deren 
Übernahme nicht klar geregelt ist. So normiert beispielsweise § 114 Abs. (1) eine Verpflichtung 
aller Gesellschafter zur Führung der Geschäfte. Ob diese vom AIFM, dem Vorstand der WK-
AG als Eigentümervertreter:innen oder im Fall der Auflösung von den Anteilsinhabern wahr-
zunehmen sind, ist unzureichend geregelt.

§4 (Wagniskapitalfonds) Abs. (3):

Die FMA sollte nicht nur den Vertrieb des WKF sondern auch die Errichtung untersagen, wenn 
er nicht den vorgegeben Zwecken entspricht, um die Verwendung in Umgehungskonstruktio-
nen zu verhindern.

§5 (Veranlagungsbestimmungen) Abs. (2):
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Die Erlaubnis Beteiligungen einzugehen, die eine unbeschränkte Haftung implizieren, wie et-
wa die Beteiligung an Personengesellschaften führt zu vielfachen Problemen: 

 Die Anforderung der Risikostreuung wird verletzt, da bei einem Konkurs einer einzigen 
Personengesellschaft im Portfolio das gesamte Vermögen des WKF haftet, womit ei-
ne Risikostreuung per se nicht mehr möglich ist.

 Wer für die sonstigen Verpflichtungen, wie jene zur Geschäftsführung verantwortlich 
ist (WK-AG oder AIFM) ist unklar.

 Auf die eventuelle Notwendigkeit von Rechtsformzusätzen in diesem Fall soll hinge-
wiesen werden, wie auch auf die Notwendigkeit eine Verwahrstelle zu beauftragen, 
die im Kündigungsfall auch die Führung dieser Gesellschaften übernehmen kann. 

Die Ermöglichung von weiteren WKF Beteiligungen durch den WKF nach Zif. 9 kann die Be-
schränkung der Hebelfinanzierung in §7 unwirksam machen.

§§9 (Rechtsform und anwendbare Vorschriften), 11 (Satzung),17 (Teilgesellschaftsvermö-
gen): 

Die Einführung von „Teilgesellschaftsvermögen“ ist in dieser Form unzureichend ausgeführt, 
da weder die Mitbestimmungsrechte der Aktionäre in Bezug auf jene Teilvermögen, an denen 
sie „beteiligt“ sind, noch in Hinblick auf andere Teilvermögen geregelt werden. Aktienrechtlich 
erscheint dies der Einführung unterschiedlicher Aktiengattungen zu entsprechen.
Das ausschließliche Recht der Aktionäre in Bezug auf ihr jeweiliges 
Teilgesellschaftsvermögen wird in §17 Abs. (2) festgelegt. Allerdings ist nicht erkennbar, ob 
dies auch die zentrale Frage der Auswahl oder Kündigung (nach §15 (5)) des AIFM umfasst.
Zudem widerspricht die Möglichkeit der Auflösung von Teilvermögen ohne Beteiligung der 
Hauptversammlung der Notwendigkeit, in diesem Fall die Investoren in diesem 
Teilgesellschaftsvermögen besonders zu schützen.

§10 (Aktien) Abs. (5):

Die Möglichkeit Abschlagszahlungen ohne die Beschränkungen des §54a des Aktiengesetzes 
zu gewährleisten (erst nach der Hälfte des Geschäftsjahres, maximal 50 % der 
durchschnittlichen Jahresdividende der letzten drei Jahre“ AktG, gleichbleiben der 
ausschüttungsfähigen Rücklagen), ist gerade angesichts der hohen Risiken und Volatilitäten 
der zugrundeliegenden Vermögenswerte sehr bedenklich.

§16 (Fondsbestimmungen) Abs. (2):

Die Rechte der Aktionäre der freien Gestaltung durch die Fondsbestimmungen zu überlassen, 
ist unzureichend. Mindestrechte, insbesondere in der Kontrolle der Gesellschaft, sind auf 
jeden Fall gesetzlich festzulegen.
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§17 (Teilgesellschaftsvermögen) Abs. (2):

Die Regelung bezüglich der Teilgesellschaftsvermögen ist in mehrerlei Hinsicht kritisch. 
Aufgrund der haftungs- und vermögensrechtlichen Trennung stellen die Teilvermögen und 
nicht die WK-AG die eigentlichen Vermögenswerte des WKF dar. Dennoch ist eine gesell-
schaftsrechtliche Trennung hinsichtlich der Governance nicht erkennbar. 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat können bei entsprechender Bestimmung der Satzung allein 
über die Errichtung neuer Teilvermögen, und die Auflösung alter Teilvermögen entscheiden. 
Für die Governance der Teilvermögen ist keine spezifische Mitbestimmung der jeweils zuge-
ordneten Aktionär:innen vorgesehen. Dies kann vor allem im Falle von nicht aufgelösten, son-
dern nur offengelegten Interessenskonflikten gem. §12 (1) Zif. 2 problematisch sein.
Auch die AIFM werden nach dem jetzigen Wortlaut (§ 11 (1) … Die Satzung muss die Bestel-
lung eines AIFM zur alleinigen Verwaltung der Vermögenswerte der Gesellschaft bestimmen, 
die Selbstverwaltung ist auszuschließen.) für alle Teilvermögen insgesamt bestellt, bzw. findet 
sich kein klarer Hinweis, dass einzelne Teilvermögen auch von unterschiedlichen AIFMs ver-
waltet werden können. Die Investor:innen in den Teilvermögen können dementsprechend nur 
gemeinsam den AIFM wechseln. 

§ 19 (Verfügungsrechte des AIFM) Abs. (1):

Die Wahrnehmung der Rechte der Anteilseigner:innen durch den AIFM ist bedenklich, da hier 
keine Klärung stattfindet, wer letztlich die persönliche Verantwortung übernehmen muss, 
wenn es sich um Personen-Gesellschaften handelt, die sich durch die unbeschränkte Haftung 
der geschäftsführenden Gesellschafter:innen auszeichnen.

§ 19 Abs. (2):

Hier wird vorgesehen, dass die Aktionär:innen einer WKF der Verschmelzung zustimmen 
müssen, während sie dies im Fall der Auflösung nicht müssen, dies stellt eine gewisse 
Inkonsistenz dar. 

§ 25 Sprachliche Gleichbehandlung:

Die hier verwendete „Generalklausel“ für eine gendergerechte Sprache entspricht nicht mehr 
den modernen Anforderungen, inklusiver Sprachverwendung und sollte im Zuge einer 
Überarbeitung durch eine zeitgemäße Form gendersensibler Sprache ersetzt werden. Hier 
könnten die Gesetzgeber:innen einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Ziele des Art. 7 
BVG leisten. 

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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