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Gut gegen
einsame
Entscheidungen.

Liebe(r) LeserIn,
wir verstehen
keinen Spaß.
Wenn es um Ihr Recht geht,
kämpfen wir mit allen uns zur
Verfügung stehenden Mitteln
für Ihren Erfolg.

PS: Humor haben wir trotzdem.

Schiedsrecht:
Neue Professur
an Grazer Uni
Schiedsverfahrensrecht wird
in Graz ab 3. Oktober gelehrt.

Wien. Die Karl-Franzens-Univer-
sität Graz hat als erste Universi-
tät in Österreich eine Professur
für Schiedsverfahrensrecht ein-
gerichtet. Damit wird der Tatsa-
che Rechnung getragen, dass
die Bedeutung solcher Verfah-
ren wächst. Internationale
Streitfälle im Handels- und
Wirtschaftsrecht werden heute
bereits überwiegend vor
Schiedsgerichten ausgetragen.

Die Lehrveranstaltung soll
Studierenden des dritten Studi-
enabschnitts Spezialkenntnisse
vermitteln, die sie brauchen,
wenn sie zum Beispiel im Dis-
pute Resolution Department
einer internationalen Großkanz-
lei oder in einer auf Schieds-
recht spezialisierten Boutique
arbeiten wollen – von Verfah-
rensrecht und Verfahrenspraxis
bis zum sicheren Verhandeln in
einer Fremdsprache. Der Vor-
tragende der Lehrveranstaltung,
Rechtsanwalt Christian Aschau-
er (Kanzlei ARP), ist selbst ein
erfahrener Schiedsrichter.

Unis im Wettbewerb
Der Studiengang startet am
3. Oktober. Vorgesehen sind
drei Lehrveranstaltungen: eine
Vorlesung aus österreichischem
Schiedsverfahrensrecht, ein Se-
minar über ausgewählte Fragen
der internationalen Schiedsge-
richtsbarkeit sowie ein weiteres,
in dem die Studierenden bei der
Teilnahme am „Willem C. Vis
Moot Court“ unterstützt wer-
den. Bei diesem internationalen
Wettbewerb treten Teams hun-
derter Unis gegeneinander an.
Sie agieren in simulierten Streit-
fällen als „Anwälte“, interna-
tionale Schiedsrechtspraktiker
schlüpfen in die Rolle der
Schiedsrichter. (red.)
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Sachverständige. Der Oberste Gerichtshof nimmt die Causa Immofinanz zum Anlass, die
Aufhebung strittiger Gutachterregeln zu beantragen. Verfassungsrichter könnten sie nun kippen.

Fall Petrikovics: Zurück an den Start?
VON PHILIPP AICHINGER

Wien. Zu sechs Jahren Haft war der
frühere Immofinanz-Chef Karl
Petrikovics im April 2013 vom Wie-
ner Straflandesgericht wegen Un-
treue verurteilt worden. Bis es eine
rechtskräftige Entscheidung in die-
ser Causa gibt, wird aber noch
mehr Zeit vergehen als gedacht.
Und möglicherweise waren sogar
die Regeln, nach denen prozessiert
wurde, nicht korrekt. Das zeigt eine
aktuelle Entscheidung des Obers-
ten Gerichtshofs (OGH).

Der Oberste Gerichtshof, bei
dem der Fall Petrikovics gerade
liegt, schaltet jedenfalls nun den
Verfassungsgerichtshof (VfGH) ein.
Und bittet ihn, die strittigen Regeln
zur Sachverständigenbestellung
aufzuheben. Konkret geht es um
die Frage, ob ein von der Staatsan-
waltschaft im Vorverfahren beauf-
tragter Gutachter später auch im
Hauptverfahren als Sachverständi-
ger vor Gericht fungieren darf.

Experte, von einer Seite bestellt
Er sagt also als Experte vor dem
unabhängigen Richter aus, obwohl
er zuvor von der Staatsanwalt-
schaft, die vor Gericht die Anklage
vertritt, engagiert wurde. Das spart
Geld, weil man nur einen Sachver-
ständigen braucht, und ist in der
Strafprozessordnung (StPO) auch
so vorgesehen. Doch die Regel ist
seit Jahren trotzdem höchst um-
stritten, weil die Unabhängigkeit
des von einer Seite bestellten Gut-
achters angezweifelt wird.

Es hatte sich aber angedeutet,
dass der Oberste Gerichtshof
(OGH) bezüglich der strittigen Re-
geln für Sachverständige aktiv wer-
den würde. Schon zuletzt hatte er
im Fall eines angeklagten Kinder-
arzts unverblümt Kritik am Gesetz

geäußert. Damals aber sah der
OGH von weiteren Schritten noch
ab, weil der Arzt unabhängig von
der Gutachterfrage freizusprechen
war. Nun jedoch macht der OGH
in der nächsten einschlägigen Cau-

sa – die zufällig der Fall von Petri-
kovics und weiteren Mitangeklag-
ten ist – ernst. Und bittet den VfGH,
die Regeln aufzuheben.

Dabei beruft sich der OGH auf
die im Verfassungsrang verankerte

Europäische Menschenrechtskon-
vention (EMRK). Und zwar auf das
in Artikel sechs garantierte Recht
auf ein faires Verfahren. Darin
heißt es, dass jede angeklagte Per-
son das Recht hat, „die Ladung und
Vernehmung von Entlastungszeu-
gen unter denselben Bedingungen
zu erwirken, wie sie für Belastungs-
zeugen gelten“. Die österreichische
Strafprozessordnung gewährleiste
das aber momentan nicht, fürchten
die OGH-Richter. Auch wenn sie
das etwas nobler ausdrücken
und von einem „Spannungsver-
hältnis“ zwischen EMRK und StPO
sprechen.

VfGH nicht an OGH gebunden
Ein Gesetz aufheben darf der OGH
aber selbst nicht. Das darf nur der
VfGH, der jedoch nicht an die
Rechtsmeinung des OGH gebun-
den ist. Folgt der VfGH aber den
Bedenken der höchstrichterlichen
Kollegen und kippt die Gesetzes-
passage, könnten in weiterer Folge
die Urteile gegen Petrikovics und
seine Mitangeklagten ganz oder
teilweise aufgehoben werden.

Wobei 2015 ohnedies eine
Novelle der StPO in Kraft tritt, die
Beschuldigten mehr Mitsprache
bei der Sachverständigenbestel-
lung einräumt und auch Privatgut-
achten zulässt. Inwieweit die No-
velle reicht, um Verteidigerrechten
und damit der Verfassung Genüge
zu tun, müsste nach Inkrafttreten
in einem weiteren Verfahren vor
dem VfGH geklärt werden.

Nun steht einmal die bisherige
Regel auf dem Prüfstand. Kippt der
Verfassungsgerichtshof das Gesetz,
könnte das bedeuten, dass die Cau-
sa Petrikovics von vorn verhandelt
werden muss – in der ersten In-
stanz und mit neuen Regeln für
Sachverständigen.

Der Aufsichtsrat als Sparringspartner
Gesellschaftsrecht. Um die Rolle des Aufsichtsrats abseits der Kontrollfunktion ging es in einer Podiumsdiskussion.

VON CHRISTINE KARY

Wien. Es grenzte fast an ein Wunder:
Bei der Diskussion um die Rolle von
Aufsichtsräten, die am Mittwoch-
morgen in der Bel Etage der An-
waltskanzlei CHSH stattfand, fiel
das Wort Burgtheater kein einziges
Mal. In letzter Zeit muss ja meist
diese Causa bei solchen Themen als
Beispiel herhalten. Die Diskutanten

konnten darauf jedoch getrost ver-
zichten, sie hatten genug Exempel
aus eigener Erfahrung parat.

In dieser Gesprächsrunde sollte
es auch gar nicht so sehr darum ge-
hen, wer denn am Ende haftet,
wenn etwas schiefgeht. Sondern
um den Nutzen, den Aufsichtsräte
in Unternehmen stiften können,
wenn sie ihre Rolle so wahrneh-
men, wie sie sollten.

Josef Fritz, Chef von Board
Search, der die Diskussion mode-
rierte, brachte ein Beispiel: Ein
Haushaltsgerätekonzern habe
durch konstruktive Vorschläge
eines neuen Aufsichtsratsmitglieds
ein Produkt so verbessern können,
dass es zur Cashcow wurde. Und ja,
das Klischee passt, dieses Aufsichts-
ratsmitglied war das erste weibliche
in der Unternehmensgeschichte.

Abseits des Klischees führt das
zum Thema Diversität – und damit
zur Auswahl der Aufsichtsräte. Da
sei die Hauptversammlung gefor-
dert, sagte Edith Hlawati, Rechts-
anwältin und stellvertretende Auf-
sichtsratsvorsitzende bei der öster-
reichischen Post. Diversität wird
vom Aktiengesetz vorgeschrieben,
im Hinblick auf Geschlecht und Al-

tersstruktur, bei börsenotierten Ge-
sellschaften auch hinsichtlich der
Internationalität. Die Praxis sieht
aber oft anders aus – besonders
beim Gros der Aufsichtsräte, die im
nicht börsenotierten Bereich tätig
sind. In Familienunternehmen und
Stiftungen werde dieses Thema
meist schlicht übergangen, sagte
Rechtsanwalt Benedikt Spiegelfeld.

Oft nicht unabhängig
Auch was die viel diskutierte Unab-
hängigkeit des Aufsichtsrats be-
trifft, gehen die Uhren dort anders:
In Familienbetrieben stelle sich die
Frage meist nicht, sagte Spiegel-
feld. Der Eigentümerwille sei dort
stark – und Aufsichtsräte nicht un-
abhängig. Nun geht es dabei ja
nicht primär um Unabhängigkeit
von den Eigentümern, sondern um
jene von der Geschäftsleitung.
Denn diese soll der Aufsichtsrat ja
kontrollieren. Bei Familienbetrie-
ben sitzen aber die Anteilseigner
oft auch im Management, womit
sich der Kreis schließt.

Einig waren sich die Diskutan-
ten, dass Befangenheit von Auf-
sichtsratsmitgliedern oft Probleme
schafft – und dass es schwer ist, sie

wirklich zu vermeiden. Kein Auf-
sichtsrat sei frei von Interessenkon-
flikten, sagte Hlawati.

Aufsichtsräte sollen aber auch
„Ratgeber und Sparringspartner“
für die Geschäftsleitung sein, für
die Sicht von außen und den „Blick
nach vorne“ sorgen. „Dass man die
Geschäftsführung zwingt, sich mit
der Zukunft auseinanderzusetzen“,
mache an dieser Aufgabe Spaß,
meinte Spiegelfeld dazu. Friedrich
Rödler, Aufsichtsratsvorsitzender
der Erste Group, bezeichnete das
Aufsichtsgremium gar als „Diszipli-
nierungsinstrument, damit der
Vorstand sich mehr mit Strategie
befasst“.

Und in einer Krise? „Da sollte
man die Feuerwehrfunktion über-
nehmen, mit im Boot bleiben und
sich vor Haftungen nicht fürchten“,
sagte Spiegelfeld. Mit dem Vorstand
im Boot bleiben könne man nicht
immer, relativierte Hlawati: „Es
kann sein, dass sich der Aufsichts-
rat dann gegen den Vorstand oder
einzelne Vorstandsmitglieder stel-
len muss.“ Das sei schwierig. „Und
es geht nicht immer gut aus.“ Aber
das wissen wir ja. Aus Fällen, die
gestern nicht zur Sprache kamen.

Der Oberste Gerichtshof sorgt sich um die Rechte der Verteidigung. [ Clemens Fabry ]

DIE DISKUTANTEN

Friedrich Rödler ist
Aufsichtsratsvorsitzender
bei der Erste Group. Er ist
Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater und war
bis 2013 Mitglied des

Vorstandes bei PwC Europe und Senior
Partner bei PwC Österreich. [ Fabry ]

Edith Hlawati ist stell-
vertretende Aufsichts-
ratsvorsitzende bei der
österreichischen Post.
In der Kanzlei CHSH
leitet sie das

Department Banking & Corporate
Finance. [ Fabry ]

Benedikt Spiegelfeld ist
unter anderem stell-
vertretender Aufsichts-
ratsvorsitzender bei
Worthington Cylinders.
Bei CHSH ist er Senior

Partner und leitet das Department
Corporate & Commercial. [ Fabry ]


