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nach dem BWG, auf gesetzliche Regelungen über die 
Prospektpflicht und auf im Zusammenhang mit Crowd-
investing stehende Rechtsfragen.

Zum Schluss schreibt Ass.-Prof. Dr. Silvia Traun-
wieser „Zur Ambivalenz von Corporate Social Respon-
sibility“ (S 121 bis 134). Darin beschäftigt sich die 
Autorin mit den „relevanten Elementen von CSR wie der 
Verantwortung, der Freiwilligkeit, der Unternehmens-
sphäre und der Zuordnung diverser CSR-Maßnahmen 
(wie zB Spenden, Corporate Volunteering, CSR-Repor-
ting) zu entsprechenden Handlungstypen“, wobei sie 
versucht, „den unklaren Begriff der CSR ansatzweise 
zu schärfen“ (S 121).

Mit Ausnahme des letzten Beitrags – so erschließt 
sich das jedenfalls aus dem Vorwort der HerausgeberIn-
nen – spiegeln die Beiträge dieses Sammelbandes die 
Ergebnisse einer wissenschaftlichen Tagung, die an der 
Universität Salzburg am 28.5.2013 abgehalten wurde. 
Dabei ging es sichtlich um die Vereinbarkeit „alternati-
ver“, stärker am Gemeinwohl orientierter, theoretischer 
Ansätze mit bestehenden wirtschaftlichen und recht-
lichen Rahmenbedingungen, wobei dieses Thema aus 
politisch-ethischer, verfassungsrechtlicher, steuerrecht-
licher, arbeitsrechtlicher und kapitalmarktrechtlicher 
Sicht betrachtet wurde.

Nicht durchwegs ist der Konnex zu den „Unter-
nehmenszielen“ erkennbar, auf die im Titel des Buches 
Bezug genommen wird, und nicht durchwegs sind die 
Beiträge vollends aufeinander abgestimmt oder knüp-
fen an erwähnte oder untersuchte Standpunkte an, 
vor allem fehlt eine übergreifende Betrachtung zum 
Thema, die sämtliche Teilergebnisse reflektiert. Das tut 
dem Wert des Bandes jedoch keinen Abbruch, denn 
es enthält zahlreiche interessante theoretische Ansätze 
wie auch nützliche praktische Hinweise und spricht 
zweifelsohne ein Thema an, das an Aktualität kaum 
abzunehmen geeignet ist – ganz im Gegenteil: In jeder 
Gesellschaft stellen sich (Rechts-)Fragen mit Bezug auf 
das Gemeinwohl und es obliegt allen verantwortungs-
bewussten Bürgerinnen und Bürgern, sich am Diskurs 
darüber zu beteiligen.

HARUN PAČIĆ (WIEN)

Eberhard/Zellenberg (Hrsg)
Kammern in einem sich wandelnden Umfeld

Jan Sramek Verlag, Wien 2014
XXI, 252 Seiten, broschiert, € 48,–

Die Wirtschaftskammer Österreich und das Institut 
für Öffentliches Recht der Wirtschaftsuniversität haben 
2013 eine Tagung zum im Buchtitel genannten Thema 
veranstaltet. Hintergrund war und ist, dass sich das 
rechtliche Umfeld für Kammern in den letzten Jahren 
verändert hat, auch aufgrund des Unionsrechts. Die 
behandelten Themen haben primär die Kammern zur 
Vertretung der Unternehmen im Fokus, viele sind aber 
auch für andere Kammern von Interesse. Mehrere Auto-
ren wirken im Ausland, insb in Deutschland.

Der letzte Beitrag des Bandes von Sack widmet sich 
„Industrie- und Handelskammern im europäischen und 
deutschen Vergleich“. In den damaligen 27 Mitgliedstaa-

ten gab es in acht Wirtschaftskammern mit Pflichtmit-
gliedschaft (ua Deutschland, Frankreich, Estland, Nie-
derlande), in neun solche mit freiwilliger Mitgliedschaft 
auf gesetzlicher Grundlage (darunter Schweden), und 
in zehn nur freiwillige Verbände (zB Großbritannien). 
Vor allem in den ab 2004 beigetretenen Mitgliedstaaten 
dominiert freiwillige Mitgliedschaft. Diese Verteilung 
mag die Beurteilung auf europäischer Ebene beein-
flussen. Der Beitrag zur Lage in Ungarn von Zacher/
Strauss schildert den Weg von der Pflichtmitgliedschaft 
zur freiwilligen Mitgliedschaft und – seit 2010 – wieder 
zurück zur Registrierungs- und Zahlungspflicht bei der 
Kammer, aber ohne echte Mitgliedschaft.

Von den Beiträgen zur Lage in Österreich geht 
der von Stolzlechner/Aufreiter insb auf die Bedeutung 
des Lobbying- und InteressenvertretungstransparenzG 
(LobbyG) aus 2013 ein. Dieses verpflichtet Kammern 
zwar zur Registrierung, nimmt sie aber – als „Sozialpart-
ner“ – im Übrigen von den Pflichten des Gesetzes aus, 
soweit es sich um „Interessenvertretung“ handelt. Stolz-
lechner/Aufreiter legen dar, dass diese Ausnahme eine 
Einflussnahme auf Funktionsträger „im gemeinsamen 
Interesse der Mitglieder“ voraussetzt. Bei Intervention 
einer Kammer, um für ein bestimmtes Unternehmen 
eine Förderung zu erreichen, ist das LobbyG daher voll 
anzuwenden. Stolzlechner/Aufreiter halten die partiel-
le, gestufte Anwendung des LobbyG auf Kammern für 
sachlich gerechtfertigt.

Der Beitrag „Mitgliederrepräsentation und Wahl-
recht“ von Zellenberg behandelt Grundsatzfragen der 
demokratischen Legitimation von Kammerorganen. Das 
frühere Spannungsverhältnis der Selbstverwaltung zur 
Bundesverfassung in Bezug auf diese Legitimation sieht 
Zellenberg nun durch Art 120c B-VG als bereinigt. In 
der Folge behandelt er Spezialfragen des Wahlrechts, 
die vor allem für die Wirtschaftskammer relevant sind. 
Die auch für andere Kammern relevante Frage, ob 
die Verfassung nun für ausländische Staatsbürger das 
passive Wahlrecht verlangt, verneint Zellenberg wegen 
Art 3 Abs 2 StGG auch nach Inkrafttreten von Art 120c 
Abs 1 B-VG.

Der Beitrag von Eberhard zu „Freiheit und Gebun-
denheit der Kammern“ behandelt ua die Reichweite 
der Satzungsautonomie und die Grenzen der staatli-
chen Aufsicht über Kammern. Die erste Frage ist nach 
Eberhard weiter „eine echte Zukunftsfrage“ (107). Zur 
Aufsicht wird etwa vertreten, dass sie in Fragen der 
Organisationsautonomie, etwa der Personalhoheit, nur 
eine „bloße Vertretbarkeitskontrolle“ ausüben dürfe. 
Eine Maßnahme, welche das Zweckmäßigkeitsverständ-
nis der Aufsichtsbehörde an jenes der Selbstverwaltung 
setzen wollte, wäre verfassungswidrig (120 f).

Eisenmenger behandelt Fragen zur Transparenz 
bei Kammern insb aus internationaler, deutscher und 
verwaltungswissenschaftlicher Sicht.

Jaeger geht ausführlich auf „Anforderungen des 
europäischen Beihilfenrechts an das wirtschaftliche 
Kammerhandeln“ ein. Kammern und ihre – auch selb-
ständigen – Einrichtungen sind daraufhin zu prüfen, 
ob sie als Beihilfenempfänger oder als Beihilfengeber 
iSd Unionsrechts auftreten; Jaeger nimmt als Beispiel 
wiederholt Maßnahmen zur Weiterbildung wie das WIFI 
oder BFI. Die hoheitlich vorgeschriebenen Umlagen wer-
den als „öffentliche Mittel“ eingeordnet, was die Grund-
voraussetzung für das Eingreifen des Beihilfenrechts 
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