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Branchen-News aus der Welt des Rechts
VERANSTALTUNG

DER WOCHE

A
m 24. Jänner präsentierten die
Herausgeber Thomas Talos

und Martin Winner gemeinsam
mit Günter Schmid, vorm. CFO
bwin, im Wiener Justitzcafé den
Kommentar „EU-Verschmelzungs-
gesetz inkl. Arbeitnehmermitbe-
stimmung“, der Erkenntnisse aus
der Verschmelzung von bwin und
PartyGaming beschreibt. Die Gäs-
te bekamen Einblicke in die He-
rausforderungen, die CFO-Per-
spektive und die Risken der Post-
Merger-Integration. Unter den An-
wesenden waren unter anderem
Peter Doralt, von 2004 bis 2008
Vorsitzender der Übernahmekom-
mission, Susanne Kalss, Institut
für Zivil- und Unternehmensrecht
an der WU Wien, Georg Riedl,
Riedl Rechtsanwälte, Sonja Byd-
linski, Leiterin der Abteilung für
Unternehmensrecht am BMJ und
Alfred Reisenberger, Leiter Asset-
Management bei der Wiener Pri-
vatbank SE.

AWARD /
DEAL DER WOCHE

D
ie A&N Media Limited, eine
hundertprozentige Tochterge-

sellschaft der „Daily Mail“ und
von General Trust Plc, wurde bei
ihrem strategischen Ausstieg aus
den führenden Online-Portalen
für Stellenangebote und Fahrzeu-
ge, die sie in sechs Ländern be-
trieb, von CMS rechtlich beraten.

Der Gesamtwert der Transaktio-
nen betrug 44 Millionen Euro.
Der Verkauf fand im Rahmen von
durch den Verkäufer initiierten
Ausschreibungen in drei separa-
ten Auktionsverfahren statt. Ins-
gesamt sieben CMS Offices, da-
runter vier Niederlassungen von
CMS Reich-Rohrwig Hainz, sorg-
ten für eine nahtlose und länder-
übergreifende Beratung in mehre-
ren Rechtsordnungen. Radivoje
Petrikic, CEE-Koordinator von

CMS Reich-Rohrwig Hainz freut
sich über den Erfolg bei dieser
viel beachteten und anspruchsvol-
len Transaktion.

D
ie APA (Austria Presse Agen-
tur) hat mit 1. Jänner 2013

die Gentics Software GmbH er-
worben. Die Software von Gen-
tics wird bei namhaften Kunden
in der öffentlichen Verwaltung
und der Wirtschaft in Österreich,
Deutschland, der Schweiz und
den USA eingesetzt. Die Veräuße-

rer wurden bei dieser Transaktion
von einem von Nikolaus Arnold
geleiteten Team der Arnold
Rechtsanwälte GmbH vertreten.

B
arnert Egermann Illigasch
Rechtsanwälte (BEIRA) hat

die Mountain Cleantech AG beim
Einstieg des Mountain Cleantech
Fund II bei der Tiroler Geppert
GmbH, einem Lieferanten für
Turbinen und elektromechani-
sche Ausrüstung für Wasserkraft-
werke, beraten. Das Team von
BEIRA wurde dabei von Michael
Barnert geleitet. Der Mountain
Cleantech Fund II, in dem die
Austria Wirtschaftsservice (AWS)
investiert ist, ist auf die Beteili-
gung an mittelständischen Clean-
tech-Unternehmen im deutsch-
sprachigen Raum und in Skandi-
navien fokussiert.

Martin Winner und Thomas Talos
als Herausgeber. Foto: Verlag Österreich

Michael Barnert hat die Mountain
Cleantech AG beraten. Foto: BEIRA

Nikolaus Arnold vertrat Gentics bei
der Übernahme. Arnold Rechtsamwälte

Vorratsdaten:
Provider im
Dilemma
Sowohl Auskunft an Betroffene
als auch ihre Verweigerung ist
strafbar. Nun wird EuGH gefragt.

[WIEN/KOM] Wer von seinem Inter-
netprovider und/oder Mobilfunk-
anbieter Auskunft verlangt, wel-
che Vorratsdaten dieser über ihn
gespeichert hat, bringt sein Vis-à-
vis in ein Dilemma: Eine inhaltli-
che Auskunft über die gespeicher-
ten Daten (Wer hat wannmit wem
kommuniziert?) würde gegen das
Telekommunikationsgesetz ver-
stoßen, die Verweigerung der Aus-
kunft gegen das Datenschutzge-
setz. In beiden Fällen drohen Stra-
fen. Zahlreiche Nutzer, die von ih-
ren Anbietern nur nichtssagende
Antworten über sie betreffende
Datenverarbeitungen erhielten,
erhoben Beschwerde an die Da-
tenschutzkommission.

Diese hat nun den EU-Ge-
richtshof um eine Vorabentschei-
dung ersucht. Sie will wissen, ob
die Verweigerung den daten-
schutzrechtlichen Vorgaben der
EU entspricht. „Die Vorlage zeigt,
dass selbst die Vereinbarkeit mit
dem EU-Grundrecht auf Daten-
schutz unklar ist“, sagt Maximilian
Schubert, Generalsekretär der In-
ternet Service Providers Austria.

Buchtipps
Whistleblowing
Das Buch „Whistleblowing im Ar-
beitsrecht“ behandelt mögliche
Folgen des (externen) „Verpfei-
fens“ wie Kündigung oder Entlas-
sung. Zudemwird der Frage nach-
gegangen, wie man ein Whistle-
blowingsystem korrekt implemen-
tiert. Dies ist für einen US-Börsen-
gang Voraussetzung. Autorin ist
Paula Aschauer, Assistentin an der
Uni Graz (Linde, 301 Seiten, 68 €).

Neues zum Internetrecht
In die dritte Auflage des Buchs
„IT-Recht“ wurden Beiträge zum
Domain-Recht, zur Internet-Go-
vernance sowie zu arbeitsrechtli-
chen Fragen neu aufgenommen.
Herausgeber sind Dietmar Jahnel,
Peter Mader und Elisabeth Stau-
degger (Verlag Österreich, 749 Sei-
ten, 72 Euro).

Berufszugang. Die Staatsangehörigkeit erscheint als Zugangskriterium für den Anwaltsberuf
nicht mehr zeitgemäß. Entscheiden sollten nur Fach- und Sprachkenntnisse. VON PETER BYDLINSKI

„Exotische“Anwälte in Österreich?
[GRAZ] Gleich in ihrem § 1 stellt die
österreichische Rechtsanwaltsord-
nung (RAO) strenge Voraussetzun-
gen für die Eintragung in die Liste
der Rechtsanwälte auf. Das ist im
Grundsatz nur zu begrüßen: Nie-
mand will von einem schlecht aus-
gebildeten oder unerfahrenen An-
walt vertreten werden; viele auch
nicht von einem, der der deutschen
Sprache kaum mächtig ist (das und
alles Folgende gilt selbstverständ-
lich auch in Bezug auf Anwältin-
nen). Daher muss es bereits ausrei-
chend hohe Mindeststandards ge-
ben, auf die sich die rechtsuchende
Bevölkerung verlassen kann; nicht
anders, als wenn ein Patient einen
geeigneten Arzt sucht.

Öffnung nur für EU, EWR, Schweiz
Bedenken kommen allerdings im-
mer dann auf, wenn Regelungen
das Gefühl vermitteln, es gehe pri-
mär um Abschottung und um die
Verteidigung von Jagdgründen ge-
gen präsumtive Mitjäger, nicht
hingegen um im Allgemeininter-
esse gezogene Grenzen. Ein sol-
ches Kriterium scheint die Staats-
bürgerschaft zu sein. Selbstver-
ständlich muss ein in Österreich
tätiger Rechtsanwalt sowohl die
deutsche Sprache als auch das na-
tionale Recht beherrschen. Das ist
aber mit dem ausdrücklich gefor-
derten Abschluss eines Studiums
des österreichischen Rechts (§ 1
Abs 2 lit c RAO) ohnehin gewähr-
leistet. Bis zum EU-Beitritt 2002
wurde überhaupt auf der österrei-
chischen Staatsbürgerschaft be-
standen. Eine Novellierung auch
der RAO, zu der Österreich euro-
parechtlich verpflichtet war, hat
dazu geführt, dass einige andere
Staatsangehörigkeiten als gleich-
wertig anzusehen sind: Seither
können auch Angehörige eines an-
deren EU- oder EWR-Mitglied-
staats (sowie Schweizer) in Öster-
reich Anwälte werden.

Verpflichtungen Österreichs
gab es nur in diesem engeren Rah-
men; und mehr, als diese umzuset-
zen, hat der Gesetzgeber nicht ge-
tan. Sachliche Argumente für diese
bloß partielle Öffnung sind aller-
dings weit und breit nicht zu se-
hen. Anders als etwa Richter oder

in der Verwaltung Tätige treten
Rechtsanwälte als Parteienvertre-
ter auf. Insoweit haben sie sogar
die Pflicht zur Subjektivität. Eine
besondere „Treue“ zu einem Staat
oder zu einem bestimmten Rechts-
raum (wie etwa der EU) ist dafür
nicht erforderlich. Es gibt daher
gerade für den Anwaltsberuf kei-
nen überzeugenden Grund, nach
der Staatsbürgerschaft einzu-
schränken. Im Gegenteil: Immer
wieder wird es Fälle geben, in de-
nen ein ausländischer Klient über
die Vertretung durch eine Lands-
frau oder einen Landsmann be-
sonders erfreut wäre. Und auch für
über die EU- und EWR-Grenzen
hinaus tätige Klienten könnten die
zusätzlichen Kenntnisse und Fä-
higkeiten solcher „Nicht-EU-EWR-
CH-Anwälte“ wertvoll sein. Die In-
teressen potenzieller Klienten kön-
nen als Grund für die Beschrän-
kung also keinesfalls ins Treffen
geführt werden.

Um ein offeneres System ver-
wirklicht zu finden, muss man
nicht weit blicken. Fündig wird
man bereits in Deutschland,
einem Land, in dem die Anwalts-
dichte schon länger besonders
hoch ist und nicht selten von
einem Anwaltsproletariat gespro-
chen wird. Dort kommt es auf die
Staatsbürgerschaft gar nicht an –
ebenso wenig in der Schweiz. Und
der relativ einfache Zugang zur
Anwaltschaft in den USA ist ohne-
hin bekannt; so sind etwa nicht
wenige österreichische Anwälte
auch in New York zugelassen. In
Österreich kann sich ein am An-
waltsberuf Interessierter hingegen
nicht einmal damit trösten, viel-
leicht nach längerer Zeit der Aus-
bildung im Land die Staatsbürger-
schaft zu erlangen, sodass sich das
Problem durch Zeitablauf quasi
von selbst erledigte: § 30 RAO
schließt bei „falscher“ Staatsange-
hörigkeit bereits die Eintragung als

Rechtsanwaltsanwärter aus. Somit
können auch keine – zwingend be-
nötigten – anrechenbaren Zeiten
praktischer Verwendung bei
einem Anwalt erlangt werden.

Spitzenabsolvent aus dem Osten
Wozu kann eine solche Rechtslage
führen? Etwa dazu, dass ein junger
Mann aus einer ehemaligen Sow-
jetrepublik nach Österreich
kommt, Deutsch lernt, das Jusstu-
dium mit prämierter Abschlussar-
beit in Mindestzeit als einer der
zehn Jahrgangsbesten abschließt
und dann erfahren muss, dass die
Ergreifung seines Traumberufs –
und die anrechenbare praktische
Ausbildung dazu – in Österreich an
seiner Staatsangehörigkeit schei-
tert. Wäre er doch nur nach
Deutschland gegangen!

Der österreichische Gesetzge-
ber wäre gut beraten, wie schon
lange in anderen Bereichen, etwa
der Medizin, beim Zugang zur An-
waltschaft ausschließlich qualifi-
kationsbezogene Schranken einzu-
ziehen. Das heißt konkret: jede
Anknüpfung an der Staatsangehö-
rigkeit aufzugeben. Ausgeschlos-
sen sein sollen nur jene, die fach-
lich, aber auch sprachlich, nicht
das bieten können, was die Recht-
suchenden von ihnen berechtig-
terweise erwarten. Dieses Plädoyer
ist unabhängig davon, ob die aktu-
elle Beschränkung mit der Verfas-
sung zu vereinbaren ist; eine Posi-
tion, die der Verfassungsgerichts-
hof im Jahr 2007 vertreten hat
(VfSlg 18.163).

Die hier empfohlene Öffnung
für alle, die einem strengen fachli-
chen Maßstab genügen, ist natür-
lich primär Sache des Gesetzge-
bers. Die Zustimmung zu einem
solchen Vorhaben sollte ange-
sichts der Tatsache, dass sich der
Zulauf aus Drittstaaten ohne Zwei-
fel in engen Grenzen halten wird,
aber auch der Standesvertretung
nicht allzu schwer fallen. Überdies
wäre eine solche Gleichbehand-
lung aller Absolventen eines öster-
reichischen Rechtsstudiums auch
international gesehen ein erfreuli-
ches Signal.
O. Univ.-Prof. Dr. Peter Bydlinski

lehrt Zivilrecht in Graz.

Das Gelöbnis, seine Pflichten als Rechtsanwalt gewissenhaft zu erfüllen, kann in
Österreich derzeit nur von Österreichern, anderen EU-Bürgern sowie EWR-Ange-
hörigen und Schweizern abgelegt werden. [ Clemens Fabry ]
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