
 

  

 
Aktienrechts-Änderungsgesetz 2019 – AktRÄG 2019 
Stellungnahme zum Ministerialentwurf 
 
 
Zu § 225g Abs 1 AktG neu:  

 

Den §§ 225c ff und insbesondere § 225g AktG kommt besondere Bedeutung auch deshalb 

zu, da sie auch in Überprüfungsverfahren nach dem Gesellschafterausschlussgesetz-

GesAusG sinngemäß anzuwenden sind (§ 6 GesAusG).  

 

§ 225g AktG soll nun Funktion und Tätigkeit des Gremiums neu regeln,  das Gremium soll in 

Zukunft nur mehr streitschlichtende Funktion haben und keinen externen Gutachter mehr 

beauftragen dürfen. 

 

Das Gremium kann seine streitschlichtende und damit gerichtsentlastende Funktion 

aber nicht erfüllen, wenn es keine Beauftragung eines externen Gutachtens mehr 

vornehmen kann. 

 

Verschmelzungsprüfungen wie auch die Berechnungen zum angemessenen 

Abfindungspreis beim Gesellschafterausschluss werden in der Regel unter Zeitdruck erstellt, 

Planungsdaten werden - auch mangels Branchenkenntnissen - eher unkritisch übernommen 

und wichtige Einflussfaktoren wie der Beta-Faktor durch nicht überzeugende Peer-

Vergleiche bestimmt.  

 

In Überprüfungsverfahren nach dem Gesellschafterausschlussgesetz ist zwar auch die 

Überprüfung der Squeeze  out - Unternehmensbewertung durch einen vom Gericht 

bestellten sachverständigen Prüfer vorgesehen; dieser stellt aber nur die Plausibilität der 

vom Squeeze out-Werber erstellten Berechnungen fest, die Richtigkeit der verwendeten 

Daten wird nicht überprüft. Eine Unternehmensbewertung beruht auf Plandaten, welche die 

Zukunft abbilden sollen. Bei der Ermittlung dieser Daten ist ein beachtlicher subjektiver 

Spielraum gegeben, der - wie die Erfahrungen der Praxis zeigen -  von den 

Interessenträgern nur allzu oft zum Nachteil  der Minderheitsgesellschafter genutzt wird.  
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Die Erfahrungen der Praxis der letzten zwanzig Jahre haben gezeigt, dass die Asymmetrie 

bei der Ermittlung des angemessenen Abfindungspreises nicht behoben wurde, sondern sich 

im Gegenteil noch verstärkt hat. Beispielhaft seien hier die extremen Abweichungen bei 

AUA, Constantia Packaging und MIBA im Ausmaß von mehr als 30 Prozent bzw. mehr als 

60 Prozent vom ursprünglich ermittelten Unternehmenswert erwähnt, welche jeweils als 

Ergebnis der von Minderheitsaktionären eingeleiteten Überprüfungsverfahren erzielt wurden.   

 
Fazit: 
 

Es besteht gar keine Notwendigkeit, den § 225g AktG zu ändern.  

Die vorgeschlagene Änderung würde nur die Asymmetrie Squeeze Out – Werber zum 

ausgeschlossenen Streubesitz beim Gesellschafterausschluss verstärken. Durch das Hin 

und Her vom Gremium zum Gericht ist eine Verzögerung des Verfahrens sehr 

wahrscheinlich. Eine „Streitschlichtung“ ohne die vorliegende Expertise von einem 

unabhängigen Gutachter  geht ins Leere. 

 
Weitere Anmerkungen: 

 

Da die Zahl der einschlägigen Spezialisten im betreffend Kapitalmarktfragen relativen kleinen 

Österreich überschaubar ist, ist auch die Zusammensetzung des Gremiums zu hinterfragen 

(§ 225m AktG). Damit ist nicht der Vorsitz angesprochen, sondern die Zahl von vier 

Beisitzern, auf deren Bestellung die Antragsteller keinen Einfluss haben und bei denen eher 

ein Naheverhältnis zu den Antragsgegnern angenommen werden kann. 

 

Die Entlohnung des Gremiums ist im Hinblick auf die Verantwortung und die geforderte 

Kompetenz sowie im Vergleich mit branchenüblichen Honoraren zu gering, insbesondere 

was die die Erstellung des Gutachtens an das Gericht betrifft. 

 
 
 

Wilhelm Rasinger 
Mag. Dr. Hon. Prof.  

Vorsitzender des IVA - Interessenverband für Anleger 
 
 
 
Wien, 14.05.2019 
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