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BUND SMINISTERIUM 
FüR SOZIALE VERWALTUNG 

Zl. 10.309/5-4/86 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Kredtiwesengesetz, das Post
sparkassengesetz, das Einkommensteuer
gesetz, das Körperschaftssteuergesetz, 
das Gewerbesteuergesetz, das Zinsertrags
steuergesetz und das Strukturverbesserungs
gesetz geändert werden. 

An 

11(5N" 2191H~ 
1010 Wien, den 19. März 1986 
Stubenring 1 
Telefon 7500 Telex 111145 oder 111780 

Auskunft 

Scheer 

Klappe 6249 Durchwahl 

Datum: 2 o. i\ .. \L. 19J6 

das Bundesministerium für Finanzen 

in 

Wie n 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung nimmt mit Bezug auf 

die do. Noten vom 24. Jänner 1986, GZ: 23 1009/1-V/4/86, und vom 

26. Februar 1986, GZ: 23 1009!16-V/14/86, zum Entwurf eines Bun

desgesetzes, mit dem das Kreditwesengesetz, das Postsparkassen

gesetz, das Einkommensteuergesetz, das Körperschaftssteuergesetz, 

das Gewerbesteuergesetz, das Zinsertragssteuergesetz und das 

Strukturverbesserungsgesetz geändert werden sowie zur Anlage 

zu Art. I Z 31 (§ 24) des Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Kreditwesengesetz geändert werden soll, wie folgt 

Stellung: 

Zu Art. I, Z 16: 

Der Aufgabenbereich des ho. Ressorts ist den neu geschaffenen § 8 a 

des Entwurfes eines Kreditwesengesetzes berührt. Nach dieser Be

stimmung sollen künftig Banken in der Rechtsform von Personenge

sellschaften, Sparkassen und Hypothekenbanken die Verpflichtung 

bzw. die Möglichkeit haben, das gesammUnternehmen in eine Aktien

gesellschaft einzubringen. Weiters ist vorgesehen, daß diese Ein

bringungsvorgänge einen Rechtsübergang im Rahmen einer Gesamt

rechtsnachfolge bewirken (Abs. 6) und die Zugehörigkeit zum 

Fachverband und sonstigen Einrichtungen bestehen bleibt (Abs. 8). 

Einbringende Sparkassen, Landes-Hypothekenbanken und Hypotheken

banken bleiben bestehen (Abs. 10). 

OVR: 0011001 u. 0017019, lAÄ 0017035 bIs 0017116, AÄ 0015008 bis 0015954, llÄ 0017124 bis 0017183 
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Alle diese Regelungen zielen offenbar ausschließlich auf die 

Bewältigung der vermögensrechtlichen bzw. bankrechtlichen Pro

bleme ab, die sich aus derEi~ringung ergeben. Hingegen fehlt 

es vollständig an einer Regelung jener Probleme, die sich bei 

einer Einbringung für die Arbeitnehmer und ihre Rechtsstellung 

sowie für die Organe der Arbeitnehmerschaft im Betrieb und 

Unternehmen (Betriebsräte, Zentralbetriebsräte ) ergeben. Selbst 

wenn unterstellt wird, daß die Aussage über die Gesamtrechts

nachfolge sich auch auf die Rechtsstellung der Arbeitnehmer 

bezieht, bleiben zahlreiche Probleme ungelöst. Da sowohl die 

einbringenden Sparkassen bestehen bleiben sollen als auch die 

Aktiengesellschaft als Gesamtrechtsnachfolger angesprochen 

wird, stellt sich die Frage, wer nun Arbeitgeber der bisher 

bei einer einbringenden Sparkasse beschäftigten Arbeitnehmer 

wird. K~argestellt müßte auch werden, daß durch diese Einbringung 

von Sparkassen in die Aktiengesellschaft sich an der Rechts

stellung der Arbeitnehmer auch dann nichts ändert, wenn nun-

mehr nicht die Sparkasse, sondern die Aktiengesellschaft als 

Arbeitgeber auftreten sollte. 

Weitere Fragen, die ungelöst sind, betreffen die Existenz der 

gerade am Sparkassensektor anzutreffenden Betriebsvereinbarungen. 

Sie werden zwar durch die Einbringung an sich dann nicht berührt, . 

wenn der Betrieb der Sparkasse unverändert bleibt, doch wäre 

jedenfalls für den Fall vorzusorgen, daß auch organisatorische 

Vereinbarungen (Auflösung, Änderung, Zusammenlegung von Betrieben) 

mit der Einbringung verbunden sind. Dies kann insbesondere dort 

der Fall sein, wo mehrere Banken gleichzeitig ihre Unternehmen 

in eine neu errichtete Aktiengesellschaft einbringen (§ 8 a 

Abs. 5 Z 3). Unklar ist auch, ob und in welcher Weise die Mit

bestimmung auf Unternehmensebene ausgeübt werden soll. Wird 

beispielsweise die Aufsichtsratsmitbestimmung (§ 10 ArbVG) in 

der Aktiengesellschaft unmittelbar ausgeübt oder wird durch 

das Weiterbestehen der einbringenden Sparkassen gleichsam ein 

Konzern geschaffen, sodaß die Aufsichtsratsmitbestimmung nun 

indirekt unter Anwendung des § 110 Abs. 5 Arbeitsverfassungs

gesetz wahrgenommen werden könnte? 
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Soweit (was etwa bei Sparkassen durchaus vorstellbar ist) ein 

außenstehender Dritter (wie z.B. eine Gebietskörperschaft) für 

Verpflichtungen haftet, welche die Sparkasse eingegangen ist, 

müßte noch geklärt werden inwieweit durch den Rechtsübergang 

solche Verpflichtungen berührt werden. Dies ist aus der Sicht 

der Arbeitnehmer insoweit von Bedeutung, als durch solche 

Haftungserklärungen Ansprüche der Arbeitnehmer zusätzlich 

gesichert würden. 

Es ist daher aus ho. Sicht unumgängl ich, diese Fragen .. durch 

entsprechende gesetzliche Bestimmungen zu lösen, wie dies 

beispielsweise auch bei der Verselbständigung von Öster

reichischer Staatsdruckerei bzw. Dorotheum geschehen i.st. 

Das Präsidium des Nationalrates wurde im Sinne der Rundschreiben 

des Bundeskanzleramtes vom 21. November 1961, 21. 94.109-2a/61 

und vom 24. Mai 1967, 21. 12.396-2/67 in Kenntnis gesetzt. 

Für den Bundesminister: 

S p i n dIe r 

Par clie ~CZi!f!It, / 
.. Äusfe r ~AA1J) 

! ' 

,.: :lO. 
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