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Verbund-Chef
blitzt bei
Höchstgericht ab
30.000-Euro-Strafe wegen
Marktmanipulation bestätigt.

Wien. Verbund-Chef Wolfgang
Anzengruber hat sich mit einem
Zeitungsinterview einer Markt-
manipulation schuldig gemacht.
Das hat nun auch der Verwal-
tungsgerichtshof bestätigt. Die
Finanzmarktaufsicht hatte An-
zengruber 2014 mit einer Strafe
von 30.000 Euro belegt; nach er-
folglosen Beschwerden des Vor-
standsvorsitzenden und des mit
ihm haftenden Unternehmens
beim Bundesverwaltungsgericht
scheiterten Anzengruber und
Verbund jetzt auch mit außeror-
dentlichen Rechtsmitteln.

Ausstieg aus der Türkei
Anzengruber sagte im Septem-
ber 2012 in einem Interview, ein
Ausstieg des Verbunds aus der
Türkei sei „derzeit kein Thema“.
Das war zu einer Zeit, als
Anzengruber federführend mit
dem deutschen Energieversorger
E.ON über einen Asset-Swap ver-
handelte: E.ON sollte dem Ver-
bund als Gegenleistung für des-
sen türkische Beteiligung Was-
serkraftwerke in Bayern überlas-
sen (was am 3. Dezember offizi-
ell bekannt gegeben wurde). An-
zengruber berichtete damals
ausführlich demAufsichtsrat.

Die FMA beurteilte deshalb
Anzengrubers öffentliche Aussa-
gen als „falsch bzw. irreführend“.
Vor dem VwGH versuchte der
Manager, seine Worte durch an-
dere Aussagen im Interview zu
relativieren („wir sind kein Glo-
bal Player“). Er zog die Kursrele-
vanz in Zweifel, und er warf die
Frage auf, wie viel Zeit vergehen
müsse, damit eine Momentauf-
nahme zu einem zunächst als
unwahrscheinlich beurteilten,
dann doch eingetretenen Ereig-
nis keine Marktmanipulation ist.
Der VwGH wies die Revision zu-
rück (Ra 2015/02/0201). (kom)
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Richter entwaffnen „Konvertiten“
Bombendrohung. Niederösterreicher, der sich über die Behörde ärgerte, stellte sich als todkrank
und zum Islam konvertiert hin und drohte mit einer Bombe. Waffenverbot laut VwGH angebracht.

VON BENEDIKT KOMMENDA

Wien. Es war, wie sich später he-
rausstellte, eine leere Drohung,
aber sie wurde ernst genommen.
Ein niederösterreichischer Abfall-
sammler, der sich über den Entzug
seiner Berechtigung durch die
Behörde empörte, bedrohte am
23. Oktober 2014 eine Sachbearbei-
terin der Bezirkshauptmannschaft
mit folgenden Worten: „Ich bin
zum Islam konvertiert und habe
aufgrund meiner Krebserkrankung
nur mehr zwei Jahre zu leben. Ich
nehme keine Chemotherapie in
Anspruch. Ich werde vielmehr in
der Zeit, in der ich noch zu leben
habe, mit einem Turban am Kopf
als lebende Bombe kommen. Die
Behörde gehört in die Luft gejagt.“

Wie der Verwaltungsgerichtshof
bestätigt, rechtfertigen die Drohun-
gen ein Waffenverbot. Aus dem Er-
kenntnis (Ra 2016/03/0002) geht
nicht hervor, wie und warum der
Mann bewaffnet war. Seine Gefähr-
lichkeit war aber Grund genug für
die Behörde einzuschreiten; offen-
bar war ihr bekannt, dass der Mann
eineWaffe hatte.

Er war schon zuvor einschlägig
aufgefallen: Im September 2014
hatte er in einem abfallrechtlichen
Verfahren vor derselben Bezirks-
hauptmannschaft behauptet, er
hätte eine Bombe im Auto. Und er
hatte auf den Fall Breivik Bezug ge-
nommen, jenen Attentäter, der im
Juni 2011 bei mehreren Anschlägen
in Norwegen 77 Menschen ermor-
det hatte. Als er, wie oben beschrie-
ben, nochmals damit drohte, die
Behörde in die Luft zu sprengen,
und der Beamtin den Tod wünsch-
te, forderte diese einen Personen-
schutz an. Und bekam ihn.

Ein paar Wochen später erließ
die Bezirkshauptmannschaft das
Waffenverbot – ein Verbot, das
auch vom Landesverwaltungsge-
richt gebilligt wurde: Denn das

Verhalten des Mannes sei als
„höchst bedenklich“ einzustufen.

Er selbst versuchte es dann vor
dem VwGH möglichst herunterzu-
spielen. Es sei keinesfalls eine auch
nur ansatzweise ernst zu nehmende
Drohung gewesen, und nicht jedes
möglicherweise unangepasste Ver-
halten und jede scharfe Unmutsäu-
ßerung rechtfertige einen Schluss
auf eine missbräuchliche Verwen-
dung von Waffen. Der VwGH hatte
jedoch an der strengen Haltung des
Bundesverwaltungsgerichts nichts
auszusetzen und wies die Revision
desMannes zurück.

„Ihr könnt ins Rohr schauen“
Genauso erging es einem zweiten
Niederösterreicher, der sich offen-
bar ebenfalls nicht ganz im Griff
hatte. Er saß am Steuer eines mit

Holz beladenen Lastwagens, als er
im Ortsgebiet von Sigmundsher-
berg (Bezirk Horn) von einer Poli-
zeistreife angehalten wurde. Als
der Polizist die Fahrertür öffnete,
begann der Lkw-Fahrer wild zu
schreien. Erst als der Beamte Ver-
stärkung anforderte, beruhigte er
sich, freilich nicht für lange. Denn
bald stieß er eine Drohung aus:
„Wenn ihr wollt, könnt ihr auch bei
mir ins Rohr schauen, weil ich bin
auch ein Jäger“, brüllte er.

Auf die Aufforderung, Ver-
bandskasten, Pannendreieck und
Warnweste vorzuweisen, meinte er
zuerst, der Polizist könne die Sa-
chen selbst suchen. Als dieser ihn
aufklärte, dass er dazu verpflichtet
sei, die Dinge herzuzeigen, warf
der Mann sie kurzerhand aus dem
Lkw. Abermals hielt das Landes-

verwaltungsgericht es für „höchst
bedenklich“, wie aggressiv der
Mann auf eine Routine-Verkehrs-
kontrolle reagiert hatte. Das
von der Bezirkshauptmannschaft
Gmünd verhängte Waffenverbot
sei gerechtfertigt und notwendig.

Der VwGH wies eine Revision
des Mannes zurück, weil keine
Rechtsfragen von grundsätzlicher
Bedeutung zu klären waren (Ra
2015/03/0097). Der Gerichtshof
merkte nur an, dass das Waffenver-
bot auch dann erlassen werden
kann, wenn das auslösende Ver-
halten sonst zu keiner Sanktion –
wie einer strafrechtlichen Verfol-
gung – führe. Mehr noch: Wenn die
Behörde eine Person als gefährlich
erkenne, dann habe sie kein Er-
messen, sondern die Pflicht, das
Waffenverbot auszusprechen.

Ein Waffenverbot untersagt Erwerb, Führen und Besitz von Waffen und verpflichtet den Adressaten, diese abzugeben. [ Symbolbild: Bloomberg ]



Glauben Sie denn
wirklich, dass eine
Klassengesellschaft
humaner und
besser ist als eine
klassenlose
Gesellschaft?

Christian Broda
(1916–1987)

Einsteiger der Woche

Die Rechtsanwaltskanzlei FWP
ernennt ab sofort Magdalena

Warum und Julia Schuster zu neu-
en Contract-Partnerinnen und ver-
stärkt damit ihren Litigationsbe-
reich. Die Tätigkeitsschwerpunkte
beider Juristinnen liegen in den
Bereichen Streitiges Verfahren und
Schiedsgerichtsbarkeit. Beide kön-
nen auf eine langjährige juristische
Erfahrung in diesen Bereichen
zurückblicken, und die Auslands-
erfahrung beider unterstützt maß-
geblich auch die Cross-Border-Be-
ratung bei FWP.

Die Anwaltskanzlei Baker &
McKenzie gewinnt Hariolf

Wenzler, den langjährigen Ge-
schäftsführer der Bucerius Law
School, als Chief Strategy Officer
für Österreich und Deutschland.
Wenzler übernimmt ab August die
Leitung des Bereichs Business De-
velopment und Marketing sowie
die neu geschaffene Position als
Chief Strategy Officer. „Er denkt

strategisch, kann Projekte erfolg-
reich umsetzen und ist erfahren im
Umgang mit Juristen. Mit ihm wer-
denwir weiter Vorreiter bei innova-
tiven Produkten für unsere Man-
danten sein“, erklärt Alexander
Petsche, Managing Partner des
Wiener Büros, die Gründe für die
Ernennung Wenzlers.

Die Rechtsanwaltskanzlei Schön-
herr hat mit Anfang Februar

den Bank- und Finanzrechtsexper-

ten Matei Florea zum Equity Part-
ner ernannt. Florea ist bereits seit
mehr als 16 Jahren bei Schönherr in
Rumänien tätig und leitet dort das
Bankrechtsteam. Der ausgebildete
Jurist ist auf bank- und finanzrecht-
liche Fragen, Distressed Assets wie
notleidende Kredite (NPLs) und
Bankenkonsolidierungs- und -re-
strukturierungsprojekte sowie fi-
nanzielle Restrukturierungen und
(komplexe) Projektfinanzierungen
spezialisiert.

Deals der Woche

Die Anwaltskanzlei DLA Piper
hat den US-Finanzinvestor

Blackstone beim Kauf eines Logis-
tikportfolios vom österreichischen
Immobilienkonzern Immofinanz
beraten. Der Verkaufspreis beträgt
536 Millionen Euro. Das Wiener
Beratungsteam wurde von dem
Real-Estate-Experten und Partner
Oskar Winkler geleitet und um-
fasste weiters Counsel Clemens

Bärenthaler und Associate Thomas
Stiglbauer.

Die Boutique-Kanzlei Oehner
Petsche Pollak hat die Social-

Friends-Behindertensportinitiative
sowie die Nachwuchsschwimmerin
Janina Falk beim Abschluss einer
Social-Friends-Sport-Patenschaft-
Nachwuchsförderung mit dem be-
kannten Wiener Produktions- und
VerarbeitungsbetriebWiegert Fresh
Convenience beraten. Geleitet wur-
de das Team von Kanzleipartner
Christian Öhner. „Wir sind sehr
stolz darauf, mit unserer Beratung
eine beeindruckende junge Sport-
lerin wie Janina Falk zu unterstüt-
zen. Social Friends ist einewichtige
Initiative im Behindertensport und
inspiriert uns alle, Mut und Enga-
gement zu zeigen“, so Öhner.

LEGAL § PEOPLE
Branchen-News aus der Welt des Rechts

Julia Schuster, neue Contract-Part-
nerin bei FWP. [FWP]

Hariolf Wenzler, ab August für Ba-
ker &McKenzie tätig. [Baker &McKenzie]

Matei Florea, neuer Equity Partner
bei Schönherr. [Schönherr]
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Straftäter bessern, verletzte Ordnung schützen
Gastbeitrag. Vor 100 Jahren wurde Christian Broda (1916–1987) geboren.
Eine Würdigung des langjährigen Justizministers und Rechtsreformers.

VON HEINZ FISCHER

Der mitten im Ersten Welt-
krieg geborene Christian
Broda hat die Geschichte

und vor allem den Untergang der
Ersten Republik intensiv erlebt. Er
hat die dramatischen Höhe- bzw.
Tiefpunkte in sich aufgenommen
und seine politische Heimat zu-
nächst in der Sozialdemokratie und
dann links von ihr gefunden. Die
Tatsache, dass er der kommunisti-
schen Ideologiezeitschrift „Weg
und Ziel“ Ende der Dreißigerjahre
unter dem Pseudonym JANDA eine
Publikation unter dem Titel „Ziel
und Weg“ entgegenzusetzen ver-
suchte, zeigte seine Divergenzen
mit der kommunistischen Orthodo-
xie, die durch sein Entsetzen über
die sogenannten Moskauer Prozes-
se 1936 bis 1938 noch gesteigert
wurden. Das fand auch in seinem
intensiven Engagement für die Un-
garische Revolution 1956 und gegen
den sowjetischen Pan-
zerkommunismus sei-
nen Ausdruck.

Trotz allem emp-
fand er die kommunis-
tische Bewegung noch
1945 als unverzichtba-
res Element im Kampf
gegen den Hitlerfa-
schismus. Erst einige
Zeit später wandte er
sich endgültig der
Sozialdemokratie zu,
die den erfolgreichen
Rechtsanwalt 1957 in
den Bundesrat, 1959 in den Natio-
nalrat entsandte. 1960 wurde er von
der SPÖ nach einer Kampfabstim-
mung als Justizminister nominiert.

Ich hatte mehr als ein Viertel-
jahrhundert das Privileg einer in-
tensiven und vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit mit Broda, die mir
viele Einblicke in seine Arbeitsweise
und Denkweise ermöglicht hat. Die
reiche Ernte an Reformen, die Bro-
da verwirklichen konnte, wäre nicht
möglich gewesen, wenn er nicht
mit größter Energie, umfassendem
Sachwissen und echter Reformbe-
geisterung für die Realisierung sei-
ner Wertvorstellungen eingetreten

wäre. Seine Reformziele waren über
weite Strecken identisch mit denen
der österreichischen Sozialdemo-
kratie – und umgekehrt. Sie wurden
aber auch aus zusätzlichen Quellen,
wie z. B. dem Einfluss der liberalen
Gedankenwelt gespeist.

Aufklärung undMarxismus
Zwei Prinzipien treten in seiner
Weltanschauung in den Vorder-
grund: Er sah sich als Nachfahre
und Fortsetzer der aus seiner Sicht
auf halbem Weg steckengebliebe-
nen Aufklärung und hielt die Re-
formziele der Jahre 1848 und 1867
in hohen Ehren; gleichzeitig war
aber auch der Marxismus für ihn
eine wichtige Quelle für zahlreiche
Erkenntnisse und Einblicke in die
gesellschaftliche Entwicklung.

So war er zugleich ein engagier-
ter Liberaler und ein engagierter
Kämpfer für eine klassenlose Ge-
sellschaft: „Glauben Sie denn wirk-
lich, dass eine Klassengesellschaft

humaner und besser
ist als eine klassenlose
Gesellschaft?“, hielt er
einem Journalisten
entgegen, der Brodas
Bekenntnis zur Über-
windung von Klassen-
schranken kritisch
hinterfragt hatte. Den
Gleichheitsgrundsatz
wollte er aber nicht
nur formal im Sinne
der Gleichheit vor
dem Gesetz, sondern
im Sinne von Gleich-

heit durch das Gesetz verstanden
wissen. Er trat für die soziale Demo-
kratie ein, er wollte den staatsrecht-
lichen Rahmen der Demokratie –
einschließlich Rechtsstaat – mit so-
zialen Veränderungen im Sinne von
Chancengleichheit und gleicher
Menschenwürde verbinden.

Broda trat entschieden der Auf-
fassung entgegen, dass Vergeltung
das leitende Prinzip des Strafrechts
sein dürfe oder gar müsse. „Helfen,
nicht strafen“ war sein zentraler
Grundsatz. Das Strafrecht soll nur
dann eingreifen, wenn andere Mit-
tel versagen. Jedes Strafrecht muss
ebenso die Besserung des Täters

anstreben wie den Schutz der ver-
letzten Ordnung.

Natürlich war sich Broda des
Umstandes bewusst, dass die Ge-
sellschaft vor Übeltätern geschützt
werden muss und dass Verbre-
chensopfer Rücksichtnahme und
möglichst auch Kompensation ver-
dienen. Er war es ja, der 1972 das
Gesetz über die Entschädigung von
Verbrechensopfern durchsetzte.
Auch der später eingeführte außer-
gerichtliche Tatausgleich beruht auf
seinen Vorstellungen. Aber die Stra-
fe sah er gewissermaßen nur als
Notlösung und ultima ratio. Eine
ultima ratio, die leicht zur ultima ir-
ratio werden konnte – wie ganz be-
sonders bei der Todesstrafe. Grund-
sätzlich gelte für das Strafrecht, dass
Vorbeugung und Wiedergutma-
chung nützlicher und wirksamer
sind als Strafen. Seine vielfach –
zum Teil absichtlich und polemisch
– missverstandene Vision von einer
gefängnislosen Gesellschaft hat hier
ebenso ihren Ursprung wie sein
Eintreten für die Reduktion der
Freiheitsstrafen und für die welt-
weite Abschaffung der Todesstrafe.

Durch unglaubliche insgesamt
neunzehn Jahre war Broda Bun-
desminister für Justiz, nämlich von
1960 bis 1966 und von 1970 bis
1983. Er war auch ein leidenschaft-
licher Parlamentarier. „Demokratie
heißt Dialog“, war eine von ihm
häufig verwendete Redewendung.
Demokratiereform und Reform des
Wahlrechts, aber auch die Schaf-
fung der Volksanwaltschaft waren
weitere ihm wesentliche Anliegen.
Nicht weniger wichtig war für ihn
die Realisierung von Menschen-
rechten, insbesondere die Schaf-
fung von sozialen Grundrechten.

Für soziale Grundrechte
Leider ist die Schaffung zeitgemä-
ßer sozialer Grundrechte im öster-
reichischen Bundesverfassungs-
recht bis heute nicht gelungen. Mit
einem Schuss Bitterkeit oder Ironie
könnte man an dieser Stelle an-
merken, dass manchen die Veran-
kerung des Bargeldes in der Bun-
desverfassung offenbar wichtiger
ist als die Verankerung sozialer

Grundrechte. Aber immerhin ent-
hält die Europäische Grundrechte-
charta neben klassischen Freiheits-
rechten auch einen Abschnitt mit
der Überschrift „Solidarität“, der
soziale Grundrechte betrifft.

In den letzten Jahren seines
Wirkens wandte sich Broda beson-
ders der Rechtsstellung von Flücht-
lingen und Fremden zu. Vor der
Parlamentarischen Versammlung
des Europarates forderte er ein
Maßnahmenpaket, das auf einer
„Charta des demokratischen Eu-
ropa für den wirksamen Schutz der
Menschenrechte der Flüchtlinge
und Gastarbeiter“ aufbauen sollte.
Er forderte aber auch die Veranke-
rung des Rechts auf Asyl für politi-
sche Flüchtlinge in der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention
und die Festschreibung europäi-
scher Mindeststandards für Flücht-
linge und Ausländer. Er warnte da-

vor, dass sich in diesem Zusam-
menhang eine neue Zweiklassenge-
sellschaft bilden könnte: die von In-
ländern und von Fremden.

Wie aktuell doch diese Themen
gerade heute sind!

Am 28. Jänner 1987 wurde Bro-
da vor der Parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarats der euro-
päische Menschenrechtspreis ver-
liehen. Ein letzter Höhepunkt in
seinem Leben. Denn vier Tage spä-
ter, am Sonntag, dem 1. Februar
1987, erlag Christian Broda völlig
unerwartet einem Herzinfarkt. Auf
seinem Grabstein stehen die Worte
„Rechtsreformer – Europäer – Hu-
manist – Visionär“. Treffender hätte
man seine Lebensziele nicht zu-
sammenfassen können.

Gekürzte Fassung einer Rede des Bundes-
präsidenten bei einem Symposium zu Brodas
100. Geburtstag vorige Woche in Wien.

Broda (l.) arbeitete intensiv und vertrauensvoll mit Fischer zusammen. [ Privat ]
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Letzte Woche wurde die „Lex Bank Austria“, eine Novelle
zum ASVG, dem Ministerrat vorgelegt. Hintergrund ist, dass

die Pensionen von 3.300 Mitarbeitern der Bank Austria von
einem bankeigenen Pensionssystem in das staatliche trans-
feriert werden sollen. Die geplante Novelle würde dies für die
Bank verteuern: sie soll verpflichtet werden, für diesen Vorgang
das über Dreifache des nach der bisherigen Rechtslage in sol-
chen Fällen zu entrichtenden Beitrags zu zahlen.

In zahlreichen Medienberichten waren unterschiedliche Mei-
nungen zu lesen, ob eine solche Novelle - insbesondere im
Hinblick auf den verfassungsrechtlichen Vertrauensschutz -
verfassungskonform wäre. Denn eine rückwirkende und für
den Betroffenen nachteilige Änderung der Rechtslage ist ver-
fassungswidrig, wenn der Betroffene durch einen Eingriff von
erheblichem Gewicht in einem berechtigten Vertrauen auf die
Rechtslage enttäuscht wird und nicht etwa besondere Umstän-
de eine solche Änderung rechtfertigen. Ob solche Umstände
hier vorliegen, ist heftig umstritten. Dass von Regierungsseite
überlegt wird, die Novelle sicherheitshalber in Verfassungsrang
zu erlassen, zeugt nicht gerade von gutem Gewissen.

Unabhängig von dieser Frage, die letztlich der Verfassungs-
gerichtshof zu klären hätte, ist Anlassgesetzgebungen - noch
dazu, wenn sie nicht bloß als Reaktion auf bestimmte Vorgän-
ge, sondern schon ex ante präventiv eingesetzt werden - mit
einer gewissen Skepsis zu begegnen. Die Rechtsanwaltschaft
hat schon immer den Standpunkt vertreten und darauf hin-
gewiesen, dass es nicht Aufgabe von neuen Gesetzen und
Änderungen der Rechtslage sein soll, aus Anlass von Einzelfällen
punktuell zu reagieren oder gar vorab gegenzusteuern, sondern
ganz allgemein den bestmöglichen Rahmen für bestimmte
Handlungen generell und vorhersehbar festzulegen.

Lex Bank Austria

L Woche

Dr. Michael Rohregger

Buch der Woche
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Privacy Shield. Ob der Privacy Shield vor dem EuGH halten wird, ist ungewiss. Zu unterschiedlich scheinen die Rechts-
traditionen von EU und USA. Unternehmen sollten bei Datentransfers in die USA nicht nur auf den Privacy Shield bauen.

Datenschutz: Ein Schild, der keine Deckung gibt
VON LUKAS FEILER

Wien. Im Februar hat die EU-Kom-
mission den Privacy Shield vorge-
stellt, der Datentransfers an US-
Unternehmen auf neue Beine stel-
len soll. Die Vorgängerregelung
Safe Harbor war vom EuGH im
Herbst für ungültig erklärt worden.

Entgegen der in der Vorwoche
an dieser Stelle vertretenen Mei-
nung, dass die „Zeit der Kritik nun-
mehr vorbei“ sei, besteht aber ein
großes Risiko, dass der EuGH auch
den Privacy Shield für ungültig er-
klären wird. Denn obwohl er Safe
Harbor aus formalen Gründen auf-
gehoben hat, ließ er klar erkennen,
dass er das Handeln der US-Ge-
heimdienste und die entsprechen-
den Rechtsgrundlagen in mehrfa-
cher Hinsicht sehr kritisch beurteilt.

Mit einem Sammelsurium
unterschiedlicher Dokumente und
Erklärungen versucht der Privacy
Shield nun, Wesensunterschiede
zwischen dem europäischen Da-
tenschutzrecht und dem US-Recht
zu überbrücken. Ob das gelingt, ist
äußerst zweifelhaft, denn diese Un-
terschiede sind groß.

Privatsphäre wenig geschützt
Zunächst kennt die Verfassung der
USA imUnterschied zur EU-Grund-
rechtscharta oder dem österreichi-
schen Verfassungsrecht kein um-
fassendes Grundrecht auf Privat-
sphäre. Der vierte Verfassungszu-

satz schützt lediglich vor unverhält-
nismäßigen Durchsuchungen und
Beschlagnahmungen, was nach der
Rechtsprechung des US Supreme
Court allerdings nur gilt, wenn eine
berechtigte Erwartung auf Privat-
sphäre („reasonable expectation of
privacy“) besteht. Eine solche fehlt
aber bereits dann, wenn die fragli-
che Information mit jemandem an-
deren als einem Familienmitglied
oder Freund geteilt wird. Insbeson-
dere sind sämtliche Daten, die
einem IT-Unternehmen anvertraut
werden, nicht verfassungsrechtlich
geschützt. Weiters sind die durch
die US-Verfassung gewährleisteten

Rechte grundsätzlich nur Bürger-
rechte und keine Menschenrechte,
gelten daher auch nur für US-
Staatsbürger und für Personen mit
Wohnsitz in den USA.

Ein weiterer Wesensunter-
schied liegt im Legalitätsprinzip: Es
besagt, dass der Staat nur mit ent-
sprechender gesetzlicher Grund-
lage hoheitlich handeln darf. Im
Unterschied zur österreichischen
Verfassung (Art. 18 B-VG) kennt
jene der USA keine derartige Hand-
lungsbeschränkung. Dem Staat ist
daher alles erlaubt, was ihm nicht
ausdrücklich verboten ist. Dies
führt dazu, dass der Staat umfang-

reiche Geheimaktivitäten entfalten
kann wie insbesondere die Über-
wachungsprogramme der NSA, die
de facto den gesamten weltweiten
Internetverkehr überwachen.

GeheimeWeisungen
Zur Rechtfertigung des Privacy
Shields verweist die EU-Kommis-
sion auf verschiedene Presidential
Policy Directives, die den Hand-
lungsspielraum der US-Geheim-
dienste beschränken. Das sind al-
lerdings keine Gesetze, sondern nur
Weisungen des US-Präsidenten, so-
mit eine Art Selbstbeschränkung
der Exekutive. Dies ist mit einem
Gesetz deshalb nicht vergleichbar,
weil der aktuelle oder nächste US-
Präsident diese Weisungen jeder-
zeit ändern könnte und diese Ände-
rung zudem auch im Geheimen er-
folgen kann. So hat Barack Obama
bisher (zumindest) 19 geheime Pre-
sidential Policy Directives erlassen.

Auch der im Februar in den
USA in Kraft getretene Judicial Re-
dress Act schafft nicht die notwen-
digen Handlungsschranken. Er ge-
währt EU-Bürgern lediglich das
Recht auf Auskunft und Richtigstel-
lung gegenüber den US-Strafver-
folgungsbehörden, jedoch keine
Rechte auf Datenlöschung oder
Schadenersatz oder gar Rechte ge-
genüber den US-Geheimdiensten.

US-Recht gilt außerdem grund-
sätzlich nur auf dem Territorium
der USA. Das Handeln von Staats-

organen im Ausland unterliegt da-
her weder der Verfassung noch
dem Gesetzesrecht der USA. Im
Ausland von der NSA gesetzte
Handlungen unterliegen also nicht
dem US-Recht, sondern allenfalls
behördeninternen Weisungen, de-
ren Verletzung lediglich ein Diszi-
plinarvergehen darstellt.

Nach europäischer Rechtstra-
dition wird nationales (Straf-)Recht
hingegen auch auf Taten angewen-
det, die von Inländern im Ausland
begangen werden. Darüber hinaus
setzt die Anerkennung von Men-
schenrechten – statt bloß Bürger-
rechten – dem Handeln europäi-
scher Staaten im Ausland Grenzen.

Der Privacy Shield kann die Un-
terschiede zwischen den Rechtstra-
ditionen in Europa und den USA
nicht ganz überbrücken, sodass je-
denfalls damit zu rechnen ist, dass
er beim EuGH angefochten werden
wird. Angesichts der erheblichen
Datenschutzrechtsdefizite in den
USA ist eine Nichtigerklärung durch
den EuGH eine realistische Gefahr.
Unternehmen sollten sich bei ihren
internationalen Datentransfers da-
her nicht auf die Rechtsbeständig-
keit des Privacy Shields verlassen,
sondern alternative Rechtsinstru-
mente wie insbesondere EU-Stan-
dardvertragsklauseln erwägen.

Dr. Lukas Feiler, SSCP CIPP/E, ist Rechtsanwalt
bei Baker & McKenzie, Fellow des Stanford-
Vienna Transatlantic Technology Law Forum.

EU-Justizkommissarin Věra Jourová befürwortet den Privacy Shield. [ Seeger/EPA/picturedesk.com ]

Pflichtteil aus Privatstiftung KESt-frei
Steuern. Verwaltungsgerichtshof korrigiert Meinung des Fiskus. Die Kapitalertragsteuer
als „verdeckte Erbschaftssteuer des Pflichtteilsberechtigten“ ist damit vom Tisch.

VON FRIEDRICH FRABERGER

Wien. Die 1993 in Österreich einge-
führte Privatstiftung ist in die Jahre
gekommen, in vielen Stiftungen
fand bereits ein Generationenwech-
sel von der Stifter- auf die Nachfol-
gegeneration statt. Wie eine Reihe
pflichtteilsrechtlicher Entscheidun-
gen des Obersten Gerichtshofs
(OGH) zeigt, gereichte die Einbrin-
gung der wesentlichen Vermögens-
werte des Stifters seinen potenziel-
len Erben nicht immer zur Freude.
Vielmehr versuchten die „pflicht-
teilsverkürzten Noterben“ durch
Pflichtteilsergänzungsklagen einen
Pflichtteil in jener Höhe zu erlan-
gen, der ihnen angefallen wäre,
wenn der Stifter seine wesentlichen
Vermögenswerte zu Lebzeiten nicht
in eine Stiftung eingelegt hätte.

Nach dem OGH bleiben die in
die Stiftung übertragenen Vermö-
genswerte weiterhin „pflichtteils-
relevant“, wenn sich der Stifter bis
zum Ableben wesentliche Ein- und
Zugriffsrechte vorbehalten hat (z. B.
Widerrufsrecht, umfassende Ände-
rungsrechte). Der Gesetzgeber geht
neuerdings sogar noch weiter: das
für Todesfälle ab dem 1. 1. 2017 an-
zuwendende Erbrechtsänderungs-
gesetz sieht vor, dass jeder Vermö-
genstransfer in eine Stiftung als
„anrechnungspflichtige Schen-
kung“ gilt. Pflichtteilszahlungen aus
Stiftungen nach dem Tod des Stif-
ters werden somit der Regelfall und
nicht nur die Ausnahme sein.

Obwohl Pflichtteilszahlungen
aus einer Stiftung gesetzlich ver-
pflichtende Auszahlungen – fernab
jeglicher Freigebigkeit – sind, ver-
trat der Fiskus die Meinung, dass
sie als „Zuwendung“ der Kapital-
ertragsteuer (KESt) (bis zum
31. 12. 2015: 25 Prozent, danach
27,5 Prozent) zu unterwerfen seien.
Dies mutet deswegen kurios an,
weil einerseits bei einem direkten
Vermögenserwerb des Pflichtteils-

berechtigten vom Erblasser keine
wie auch immer geartete Ertrag-
steuer angefallen wäre, und ande-
rerseits der Pflichtteilsanspruch ein
von Gesetzes wegen zustehender
Anspruch der Noterben ist, sodass
eine „Zuwendung“ schon begriff-
lich unmöglich erscheint. Der
VwGH hat jüngst (10. 2. 2016, Ra
2014/15/0021) die Meinung des
Fiskus verworfen und bestätigt,
dass Pflichtteilsauszahlungen aus
der Stiftung grundsätzlich nicht der
KESt zu unterwerfen sind. Dem-
entsprechend erhält der Noterbe
den Pflichtteilsanspruch „steuer-
lich ungeschmälert“ ausbezahlt,
die KESt als „verdeckte Erbschafts-
steuer des Pflichtteilsberechtigten“
ist damit vom Tisch.

Bedenkt man, dass bei mindes-
tens drei Viertel der Privatstiftun-
gen dem Stifter umfassende Ein-
und Zugriffsrechte vorbehalten
wurden, laut Verband österreichi-
scher Privatstiftungen Vermögens-
werte von etwa 70 Mrd. Euro in Pri-
vatstiftungen liegen und der Pflicht-
teil grundsätzlich die Hälfte des ge-
setzlichen Erbteils ausmacht, lässt
sich leicht ermessen, welche Beträ-
ge ohne die VwGH-Entscheidung
ungerechtfertigterweise bei der Aus-
zahlung an die Pflichtteilsberechtig-
ten besteuert wordenwären.

Prof. Dr. Friedrich Fraberger, LL.M. (Int. Tax
Law), StB, ist Head of Estate Planning and
Fiscal Criminal Defence/Tax Litigation der
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