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BKA-602.659/0001-V/2/2012
BG mit dem das Publizistikförderungsgesetz 1984 und das
Stellenbesetzungsgesetz geändert werden (BKA-Beitrag zum Stabilitätsgesetz
2012 – BKA-StabG)

Referent: Hon.-Prof. Dr. Georg Schima, M.B.L.-HSG, Rechtsanwalt in Wien

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) dankt für die Übersendung
des Entwurfes und erstattet dazu folgende
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I. ALLGEMEINES

Diese Stellungnahme beschäftigt sich nur mit der geplanten Änderung des
Stellenbesetzungsgesetzes.

Das Stellenbesetzungsgesetz, BGBl I Nr 26/1998 und die dazu ergangene
Vertragsschablonen-Verordnung der österreichischen Bundesregierung wurde
seinerzeit von einer – diesbezüglich von der damaligen Opposition ziemlich
bedrängten – großen Koalition umgesetzt, um Maßnahmen zum „Privilegienabbau“
in staatsnahen Unternehmen zu ergreifen.

Wenn man 14 Jahre später an der öffentlichen Wahrnehmung dieses Themas Maß
nimmt, muss man zu dem Schluss gelangen, dass das mit dem
Stellenbesetzungsgesetz und der Vertragsschablonen-VO verfolgte Konzept auf der
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ganzen Linie gescheitert ist. Dies gilt selbst dann, wenn man die gerade beim Thema
„Privilegien im staatsnahen Bereich“ besonders signifikante (insbesondere den
Boulevardbereich betreffende) mediale Überhöhung ausbelendet.

Gesetz und Verordnung waren schon von der Konzeption her ein rechtlicher Fehlgriff
und rechtsstaatlich bedenklich. Die darüber hinaus zu konstatierenden handwerklich-
legistischen Mängel treten demgegenüber fast in den Hintergrund. An dieser Stelle
sollen die grundsätzlichen Bedenken gegen die rechtspolitische Rechtfertigung des
Stellenbesetzungsgesetzes und der Vertragsschablonen-VO und deren konkrete
Ausgestaltung sowie die Bedenken gegen die Verfassungsgemäßheit des Gesetzes
und die Gesetzmäßigkeit der Verordnung nicht nochmals vorgetragen werden (vgl
dazu sehr ausführlich G. Schima, Die Begründung, Gestaltung und Beendigung der
Vorstandstätigkeit durch den Aufsichtsrat, in Kalss/Kunz, Handbuch für den
Aufsichtsrat [2010] § 12/Rz 77 ff und zu den verfassungsrechtlichen Bedenken
Rz 84).

II. Zu § 7 Abs 1 StellenbesG-Entwurf

1. Der Gesetzgeber möchte mit dem vorliegenden Entwurf Empfehlungen des
Rechnungshofes aufgreifen und die Höhe der Geschäftsleiter-Bezüge in
rechnungshofkontrollierten Unternehmen etwas näher determinieren. Dies soll der
neu gefasste § 7 StellenbesG bewirken.

Gegen die in § 7 Abs 1 Z 1 StellenbesG-Entwurf vorgesehenen Kriterien für die
Entgeltfindung lässt sich nichts Grundsätzliches einwenden. Es handelt sich dabei
um eine etwas nähere Beschreibung des in § 78 Abs 1 AktG geregelten, für die
Bemessung der Höhe der Vorstandsbezüge geltenden und sich an den Aufsichtsrat
richtenden Angemessenheitsgebotes. Dieses blieb in Österreich – anders als § 87
dAktG – ja auch im Zuge der durch die Finanzkrise ausgelösten intensiven
„Manager-Entgelt-Diskussion“ unverändert. § 78 Abs 1 AktG nicht zu novellieren und
durch nähere Kriterien zu befrachten, war eine grundsätzlich vernünftige
Entscheidung des Gesetzgebers; die deutsche Parallelnorm in § 87 dAktG ist durch
die Novelle 2009 schon einigermaßen „überladen“.

So gesehen wäre man auch im StellenbesG wohl ohne die geplante Präzisierung
ausgekommen, weil für rechnungshofkontrollierte Aktiengesellschaften § 78 Abs 1
AktG natürlich ebenso gilt. Bei der GmbH, wo (sofern kein Aufsichtsrat besteht und
diesem die Kompetenz zum Abschluss von Anstellungsverträgen mit den
Geschäftsführern nicht durch die Satzung übertragen wurde) die Gesellschafter für
die Gestaltung des Anstellungsvertrages zuständig sind, gibt es freilich kein
gesetzliches Angemessenheitsgebot, dessen Fehlen aber zumindest dann nicht zu
einem Verantwortungsdefizit führt, wenn die Vertreter der Gesellschafter selbst als
Organmitglieder einer Kapitalgesellschaft oder als an dienstrechtliche Pflichten
gebundene Beamte einem strengen Sorgfaltsmaßstab unterliegen. Insofern dient die
geplante Novellierung des § 7 StellenbesG keinem zwingenden Bedürfnis, schadet
aber auch nicht.

2. Ungleich heikler ist indes die bei Umsetzung des Entwurfes künftig geltende
unterschiedliche Behandlung der Geschäftsleiter-Bezüge bei Unternehmen, „die
überwiegend ihre Leistungen im Wettbewerb anbieten“ (§ 7 Abs 1 Z 1 StellenbesG-
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Entwurf) und Unternehmen, „die überwiegend die Leistungen für die Anteilseigner
und/oder im hoheitlichen Bereich und/oder aufgrund einer gesetzlichen Alleinstellung
erbringen“ andererseits zu sehen.

Während bei den erstgenannten Unternehmen die Bestimmung der Entgelthöhe
nach Regeln erfolgen soll, die im Großen und Ganzen mit jenen übereinstimmen, die
dem Angemessenheitsgebot des § 78 Abs 1 AktG gemäß dem ganz herrschenden
Verständnis immanent sind, ist bei der zweitgenannten Kategorie von Unternehmen
„der Gesamtjahresbezug der Mitglieder des Leitungsorgans in Anlehnung an die im
Bund für die Bediensteten in vergleichbarer Verantwortung und im vom Gesetz
zeitlich begrenzten Funktionen vorgesehenen zu bemessen“ (§ 7 Abs 1 Z 2
StellenbesG-Entwurf).

Abgesehen davon, dass in diesem Satz wohl das Wort „Gesamtjahresbezüge“ nach
dem Wort „vorgesehenen“ fehlt, könnte erstens die Abgrenzung doch
Schwierigkeiten bereiten und zweitens die Umsetzung der Vorgaben für die
zweitgenannte Kategorie von „besonders staatsnahen“ Unternehmen bei den dort
tätigen Geschäftsleitern zu substantiellen Einkommenseinbußen bei der nächsten
(Wieder-)Bestellung bzw Vertragsverlängerung (zu dem diesbezüglich relevanten
Kriterium siehe unten zu § 9 Abs 2) führen.

Bei § 7 Abs 1 Z 2 StellenbesG-Entwurf sollte durch eine sprachlich deutlichere
Fassung geklärt werden, ob sich das Wort „überwiegend“ auf alle drei dort
genannten Kriterien (Erbringung von Leistungen überwiegend für die Anteilseigner,
Erbringung von Leistungen [überwiegend?] im hoheitlichen Bereich und Erbringung
von Leistungen [überwiegend?] aufgrund einer gesetzlichen Alleinstellung) bezieht.
Wenn die Regelung konsistent und mit § 7 Abs 1 Z 1 abgestimmt sein soll, muss die
Frage bejaht werden. Man könnte dann § 7 Abs 1 Z 2 zB so formulieren:

„2. Bei Unternehmen, die ihre Leistungen überwiegend
- für die Anteilseigner und/oder
- im hoheitlichen Bereich und/oder
- aufgrund einer gesetzlichen Alleinstellung

erbringen, ist der Gesamtjahresbezug der Mitglieder des Leitungsorgans …“

3. Der Abgrenzungsfrage, in welche der beiden Kategorien ein
rechnungshofkontrolliertes Unternehmen künftig fällt, wird erhebliche Bedeutung
zukommen, weil die nach § 7 Abs 1 Z 2 zulässigen Gehälter uU ganz substantiell
unter jenen liegen werden, die nach § 7 Abs 1 Z 1 zulässig sind. Denn letztlich
haben sich die Bezüge für die „besonders staatsnahen“ Unternehmen (Z 2) künftig
an den Gesamtjahresbezügen der Führungskräfte in der Verwaltung (dh an den
Einkommen hoher Ministerialbeamter etc) zu orientieren. Dass das Gesetz auf
Personen in vom Gesetz zeitlich begrenzten Funktionen abstellt, macht zwar die
Rücksichtnahme auf Sonderverträge möglich, dürfte aber nicht zu einer signifikant
anderen Gehaltsfindung führen. Denn auch solche Sonderverträge werden kaum
höhere Gehälter als die eines Sektionschefs oder gar Ministers vorsehen.

Zu klären wäre aber vor allem auch, was das Kriterium „in Anlehnung“ bedeuten soll.
Verstanden werden muss dies wohl so, dass sich die Bezüge der Geschäftsleiter in
den unter § 7 Abs 1 Z 2 fallenden Unternehmen nicht allzu weit von den
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Gesamtjahresbezügen der Spitzenbeamten und Sondervertragsinhaber in den
entsprechenden Ministerien (nach oben) entfernen dürfen.

Zweckmäßig wäre es, wenn zwischen dem Wort „Leitungsorgans“ und der Wortfolge
„in Anlehnung“ die Passage „nach verantwortlichem Ermessen des für die
Bezugsfindung zuständigen Organs“ eingefügt würde, um zu demonstrieren, dass
hier ein gewisser Ermessensspielraum bestehen muss.

Bei Umsetzung des Entwurfes und sofern dieser in der Praxis auch wirklich
ernstgenommen wird (dies ist in Anbetracht der Geschichte der praktischen
Handhabung des StellenbesG und der Vertragsschablonen-VO eine durchaus
berechtigt zu stellende Frage!) müsste es doch in diversen Unternehmen künftig zu
signifikanten Bezugsreduktionen kommen. Dass zB die Austro Control
(Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt GmbH) unter § 7 Abs 1 Z 2 fallen wird,
scheint einigermaßen klar zu sein. Wie verhält es sich aber zB mit der Flughafen
Wien AG? Erbringt diese ihre Leistungen tatsächlich „überwiegend im
Wettbewerb“?

Dass sich durch die Auffächerung der der Rechnungshofkontrolle unterliegenden
Unternehmen in zwei Kategorien bei der Bemessung der Bezüge der Geschäftsleiter
in Zukunft tatsächlich eine Einkommensreduktion in den „besonders staatsnahen“
Unternehmen ergeben wird, darf man mit Fug und Recht als nicht allzu realistisch
bezeichnen. Dies zeigen zB die Stellenbesetzungsgesetze und Schablonen-
Verordnungen jener Bundesländer (zB Burgenland, Steiermark), wo für die Bezüge
der Geschäftsleiter sogar feste Grenzen (Gehalt eines Landesrates oder des
Landeshauptmannes) gelten. Dort behilft sich die Praxis eben mit
Mehrfachfunktionen und daraus entstehender Mehrfach-Entlohnung.

Dabei ist die Frage auch insofern sehr spannend, als die Meinungen im Schrifttum
darüber, ob ein Verstoß gegen die Vorgaben des StellenbesG und der Schablonen-
VO die Anstellungsverträge (teil-)nichtig macht oder machen kann, durchaus geteilt
sind (vgl dazu ausführlich und für [Teil-]Nichtigkeit G. Schima, in Kalss/Kunz,
Handbuch für den Aufsichtsrat [2010] § 12/Rz 83 mwN zum Meinungsstand).

4. Vor allem aus rechtsanwaltlicher Sicht zu begrüßen ist der geplante Entfall jener
Regelung im derzeitigen § 7, 2. Satz StellenbesG, wonach die Verträge der
Geschäftsleiter „unter Zuziehung von Personalberatern, Wirtschaftstreuhändern oder
ähnlicher fachlicher Beratung zu erstellen“ sind.

In den Erläuterungen findet sich dazu keine Erklärung. Vermutlich wollte man mit der
Streichung dieser Regelung zum Ausdruck bringen, dass im Interesse der
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch auf interne Kompetenz
(statt auf externe Berater) zurückgegriffen werden kann, wenn entsprechendes
Know-How vorhanden ist.

Sofern man der derzeit geltenden Regelung tatsächlich einen Zwang zur
Heranziehung externer Berater unabhängig vom Vorhandensein hausinternen Know-
Hows entnehmen konnte, kann man den Entfall auch unter diesem Blickwinkel
begrüßen. Störend an der derzeit geltenden Bestimmung sind vor allem ihre
Unausgewogenheit und der Umstand, dass dabei auf die geltenden Berufsrechte
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nicht Rücksicht genommen wird. Dass nämlich Anstellungsverträge für
Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer unter Hinzuziehung „bloß“ von
Personalberatern und Wirtschaftstreuhändern erstellt werden sollen und
Rechtsanwälte gar nicht erwähnt werden, ist keine geeignete Vorgabe. Verträge zu
verfassen, ist immer noch Sache der Rechtsanwälte, wenngleich nicht verkannt
werden soll, dass zB zur Gestaltung komplizierter erfolgsbezogener
Vergütungsmodelle ein Zusammenarbeiten mit Wirtschaftstreuhändern und auch
Personalberatern sinnvoll und in der Praxis bewährt ist.

III. Zu § 9 Abs 2 StellenbesG-Entwurf

Die geplante Inkrafttretensbestimmung im neu eingefügten § 9 Abs 2 StellenbesG
sollte überdacht und geändert werden. Vorgesehen ist, dass die neuen Vorschriften
„auf alle bei Unternehmen gemäß § 6 Abs 1 nach dem Inkrafttreten des genannten
Bundesgesetzes vorgenommenen Betrauungen (Wiederbetrauungen) mit einer
Geschäftsführungsfunktion anzuwenden“ sind.

Mit dieser im Gesellschaftsrecht eigentlich ungebräuchlichen Wortwahl („Betrauung“)
wird offenkundig auf den Vorgang der organschaftlichen Bestellung bzw
Wiederbestellung von Geschäftsleitern (insbesondere Vorstandsmitgliedern einer AG
und Geschäftsführer einer GmbH) abgestellt.1 Dies passt zwar für die
Aktiengesellschaft, wo das Gesetz schon für die Bestellung eine (maximal
fünfjährige) Befristung vorsieht und diese gemäß § 75 Abs 1, letzter Satz AktG auch
für den Anstellungsvertrag gilt, nicht aber für die GmbH, bei der üblicher Weise die
Bestellung zum Geschäftsführer zeitlich unbefristet erfolgt (weil sie ohnehin keinen
Abberufungsschutz gewährleistet).

§ 2 Abs 3 Z 1 Vertragsschablonen-VO schreibt zwar vor, dass das
Anstellungsverhältnis (und dies gilt auch für GmbH-Geschäftsführer) zu befristen ist,
enthält aber – und dies sogar explizit – keine korrespondierende Frist für die
organschaftliche Bestellung.

Bei Umsetzung der geplanten Inkrafttretensbestimmung in § 9 Abs 2 StellenbesG
könnten sich die Beteiligten daher, wenn es sich um eine GmbH handelt, auf den
Standpunkt stellen, dass es aufgrund der unbefristeten Bestellung gar keine
„Wiederbetrauung“ gibt und die Verlängerung des (maximal auf fünf Jahre
befristeten) Anstellungsvertrages um weitere (maximal) fünf Jahre eben keine solche
„Wiederbetrauung“ bedeutet.

Das ist zweifellos nicht im Sinne des Gesetzes und mit Sicherheit von den
Verfassern des Entwurfes nicht beabsichtigt, weshalb § 9 Abs 2 besser so formuliert
werden sollte:

„(2) §§ 6 und 7 in der Fassung des Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl I Nr xxx/2012,
sind auf alle bei Unternehmen gemäß § 6 Abs 1 nach dem Inkrafttreten des
genannten Bundesgesetzes vorgenommenen Bestellungen (Wiederbestellungen)2

1 So auch ausdrücklich die Erläuterungen zum Entwurf (353/ME XXIV GP Mat 3).
2 Die Formulierung „Betrauungen (Wiederbetrauungen)“ sollte man eher vermeiden, auch wenn sie
nichts schadet.
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mit einer Geschäftsführungsfunktion und auf alle Verlängerungen des
Anstellungsvertrages anzuwenden.“

Der ÖRAK ersucht um entsprechende Berücksichtigung dieser Stellungnahme und
der aus seiner Sicht notwendigen Änderungen des vorliegenden Gesetzesentwurfs.

Wien, am 27. Februar 2012

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG

Dr. Rupert Wolff
Präsident
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