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N. Wirtschaftsrecht 
Gesellschaftsformen, Wirtschaftsgesetze, Insolvenzverfahren 

Lernziel – Was sollst du mitnehmen?  
Als Absolvent einer Wirtschaftsschule sollst du Unternehmensformen & Wirtschaftsgesetze kennen.  

 

I. Gesellschaftsformen für Unternehmensführungen28  
Die OMV, Österreichische Mineralölverwaltung, ein internationales Öl- und Gasunternehmen ist eine 
Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien.  

Grundsätzlich stehen für die Führung eines Unternehmens neben dem Einzelunternehmen rechtlich 
eine Reihe von Gesellschaftsformen zur Verfügung.  

Die Wahl der Rechtsform hat unterschiedliche Folgen, zB in Hinblick auf  
- Gründungsmodalitäten (Gründungskosten, Kapitaleinsatz) 
- Organ- und Haftungsstrukturen (beschränkte / unbeschränkte Haftung) oder im  
- Anwendungsbereich (Vertretungsbefugnis, Steuer- und Sozialversicherungsrecht). 

 
Gesellschaftsformen 
Personengesellschaften 

- Offene Gesellschaft (OG), 
- Kommanditgesellschaft (KG),  
- Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR), 
- Stille Gesellschaft (StG). 

Genossenschaften 
- Genossenschaft mit beschränkter Haftung (reg. GenmbH), 
- Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung (reg. GenmuH), 

Kapitalgesellschaften 
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH),  
- Aktiengesellschaft (AG). 

                                                 
28 Ausführungen entstammen d. Homepage der Österreichischen Wirtschaftskammer, https://www.wko.at. 

https://www.wko.at/
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1. Personengesellschaften 

a. Offene Gesellschaft, OG 
Die Gründung der OG erfolgt durch Abschluss eines Gesellschaftsvertrages und entsteht durch Ein-
tragung ins Firmenbuch. Eine bestimmte Form ist nicht vorgesehene. Wesentlich - im Gegensatz zu 
den Kapitalgesellschafften (GmbH, AG) - ist, dass kein Stammkapital zur Gründung erforderlich ist. 
Anlässlich der Gründung muss kein Bargeld aufgebracht werden. Die Gesellschafter haften direkt 
persönlich (Gläubiger kann sich direkt an Gesellschafter wenden, ohne vorher die Gesellschaft zu 
klagen), unbeschränkt (auch mit Privatvermögen) und solidarisch (jeder für das Ganze) für die Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft. Gegenüber Gläubigern kann diese Haftung nicht beschränkt werden. 
Grundsätzlich ist jeder Gesellschafter zur Geschäftsführung befugt und kann die OG alleine vertreten. 

b. Kommanditgesellschaft, KG 

c. Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GesbR 

d. Stille Gesellschaft, StG 
s. jeweils Zusammenstellung 
 

2. Genossenschaften 

a. Genossenschaften mit beschränkter bzw. b. unbeschränkter Haftung. 
 

3. Kapitalgesellschaften 

a. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH 
Die GmbH ist eine juristische Person und hat eigene Rechtspersönlichkeit. Sie kann Rechte erwerben, 
Verbindlichkeiten eingehen sowie klagen/ geklagt werden. Sie ist die häufigste Gesellschaftsform. 
Zur Gründung bedarf es eines Gesellschaftsvertrages mittels Notariatsakt. Auch eine Einzelperson 
kann eine GmbH gründen. Das Stammkapital beträgt € 35.000. Es gibt jedoch Gründungsprivilegien 
für die ersten 10 Jahre, wo man nur € 10.000 einzahlen muss. Die Haftung der Gesellschafter ist be-
schränkt, sie bezieht sich nur auf ihre Einlage. Organe sind Generalversammlung & Geschäftsführer. 

b. Aktiengesellschaft, AG 
Wie die GmbH ist auch die AG ist eine juristische Person und hat eigene Rechtspersönlichkeit. Ge-
gründet wird die AG durch Satzung mit notarieller Beurkundung. Sie entsteht durch Eintragung ins 
Firmenbuch. Das Grundkapital beträgt mind. € 70.000 und wird durch die Zeichnung der Aktien 
durch die Gesellschafter (=Aktionäre) aufgebracht. Darüber hinaus haften die Aktionäre nicht.  
Organe sind Vorstand, Aufsichtsrat & Hauptversammlung. Die Willensbildung der Aktionäre erfolgt 
in der Hauptversammlung, die auch die Mitglieder des Aufsichtsrats wählt. Die Geschäftsführung 
und Vertretung der AG erfolgt durch Vorstand, dessen Mitglieder vom Aufsichtsrat gewählt werden. 
 

4. Privatstiftung 
Eine Privatstiftung kommt in Betracht, wenn jemand ein größeres Unternehmen betreibt und ver-
meiden will, dass dieses auf mehrere Nachkommen aufgesplittet wird, weil kein geeigneter Nach-
folger vorhanden ist bzw. diese Pflichtteilsansprüche nicht abdecken können. Das Unternehmens-
vermögen wird dann einer Stiftung gewidmet & die Führung des Unternehmens einem familien-
fremden Manager anvertraut. Auch steuerliche Aspekte können eine Rolle spielen. Voraussetzung 
ist die Vermögenswidmung (bestimmte Höhe), der Stiftungszweck und der Begünstigtenkreis. Organe 
sind Stiftungsvorstand und Stiftungsprüfer und unter bestimmten Bedingungen ein Aufsichtsrat. 
 

5. Europäische Gesellschaft, Societas Europea (SE) 
Die SE bietet europäischen Unternehmen die Möglichkeit, EU-weit als rechtliche Einheit mit nationa-
len Niederlassungen aufzutreten.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederlassung_(Wirtschaft)
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Form Rechtspersönlichkeit 
Juristische Person 

Gründung 
Zweck d Gesellschaft 

Entstehung Gesellschafterzahl 
Grundkapital 

Haftung Organe & Vertretung 

 

EINZELUNTERNEHMEN (häufigste Form) Bezeichnung: Vor- und Familienname, bei Eintragung im Firmenbuch: beliebiger Name + e.U. 
+ Gewinn muss nicht geteilt werden; Verwaltung = kostengünstig; Gründung einfach 
- Befähigungsnachweis oder gewerberechtlicher Geschäftsführer nötig; Haftung auch mit Privatvermögen 

nur natürliche Personen 
(eine Person alleine) 

entsteht mit Gewerbeanmeldung 
(Gewerbe-Berechtigung nötig, 
sonst Geschäftsführer!) 
Eintragung ins Firmenbuch ab  
Rechnungslegungspflicht nötig 
(Jahresumsatz von über € 1 Mio.)  

nur 1 Gesellschafter, muss 
gesamtes Kapital aufbringen 

unbeschränkt,  
auch mit Privatvermögen 

Der Einzelunternehmer 
kann Eigentümer oder 
Pächter sein 

 

GESELLSCHAFTEN      + gegenseitige Ergänzung: Erfahrung, Arbeitsteilung; leichtere Kapitalaufbringung; geringeres Risiko 
(mehrere Personen) -  geringere Unabhängigkeit, mehr Konflikte, Teilung des Gewinns 

1. PERSONENGESELLSCHAFTEN (Offene Gesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Stille Gesellschaft) 

OG Ja formloser  
Gesellschaftsvertrag 

für jedes erlaubte 
Unternehmen  

Eintragung 
Firmenbuch 

mind. 2 

kein Stammkapital  
Bei Gründung ist 
kein Bargeld nötig. 

Gesellschafter haften direkt, 
persönlich, unbeschränkt 
(auch mit Privatvermögen) & 
solidarisch für Verbindlich-
keiten der Gesellschaft. 

Gesellschafter 

Jeder Gesellschafter ist zur 
Geschäftsführung und Ver-
tretung befugt. 

KG ist grundsätzlich wie OG strukturiert, mit der Unterschied, dass es neben den unbeschränkt haftenden Gesellschaftern (Komplementären) auch 
noch beschränkt haftende Gesellschafter (Kommanditisten) gibt. Diese haften nur in Höhe ihrer Haftungseinlage und sind grundsätzlich weder 
geschäftsführungs- noch vertretungsbefugt.  

GesbR Diese Gesellschaftsform ist nur möglich, sofern nicht Rechnungslegungspflicht besteht. Wenn der Umsatz die Rechnungslegungsgrenzen über-
schreitet, muss sie in eine OG oder KG umgewandelt und ins Firmenbuch eingetragen werden. Die GesbR besitzt keine Rechtspersönlichkeit. IdP 
fallen darunter Arbeitsgemeinschaften, zB zur Abwicklung größerer Bauprojekte. Die Gesellschafter bringen ihre Arbeitskraft oder Vermögensge-
genstände zum gemeinsamen Nutzen ein. Im Gegensatz zu einer Kapitalgesellschaft (GmbH, AG) ist kein Stammkapital erforderlich. Es muss also 
von den Gesellschaftern anlässlich der Gründung kein Bargeld aufgebracht werden. Es genügt, dass die Gesellschafter ihre Arbeitskraft einbringen. 

stG Bei einer Stillen Gesellschaft beteiligt sich jemand an dem Handelsgewerbe des anderen. Der stille Gesellschafter leistet dabei eine Vermö-
genseinlage, die in das Vermögen des Inhabers des Handelsgewerbes übergehen, und ist am Gewinn und Verlust beteiligt. Die Haftung ist mit der 
Höhe der Einlage beschränkt. Stille Gesellschafter sind weder geschäftsführungs- noch vertretungsbefugt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Kapitalgesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_mit_beschr%C3%A4nkter_Haftung_(%C3%96sterreich)
https://de.wikipedia.org/wiki/Aktiengesellschaft_(%C3%96sterreich)
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2. GENOSSENSCHAFTEN (= Zusammenschluss von Personen, die gemeinsam an besseren Möglichkeiten für ihr Unternehmen arbeiten wollen) 

 ja Vereinigung von nicht geschlossener Mitgliederzahl, die der Förderung oder des Erwerbs ihrer Mitglieder 
dienen, zB Wohnungs- oder Siedlungsgenossenschaften.  

Die Genossenschaft haftet mit ihrem gesamten Genossenschaftsvermögen. Genossenschaftern haften  
a) bis zum Doppelten ihres Geschäftsanteils, sofern kein höherer Haftungsbetrag vertraglich festgesetzt ist  
b) oder unbeschränkt.  

Vorstand 
Aufsichtsrat 
Generalversammlung 

Geschäftsführung und Vertre-
tung erfolgt durch Vorstand. 

 

3. KAPITALGESELLSCHAFTEN (Gesellschaft mit beschränkter Haftung (=häufigste Form neben dem Einzelunternehmer); Aktiengesellschaft) 

Form Rechtspersönlichkeit 
Juristische Person 

Gründung 
Zweck d Gesellschaft 

Entstehung Gesellschafterzahl 
Grundkapital 

Haftung Organe & Vertretung 

 

GmbH Ja, als jurist. Person hat 
sie eigene  
Rechtspersönlichkeit & 
kann  
-Rechte erwerben,  
-Verbindlichkeiten  
  eingehen,  
-klagen, geklagt werden 

Gesellschaftsvertrag 
Notariatsakt 

zu allen Zwecken, 
häufigste Ges.form 

Eintragung 
Firmenbuch 

mind. 1 

€ 35.000 bzw. 
€ 10.000 (10J.) 

Gesellschafter haften  
nur mit ihrer Einlage 
= Gesellschaftsvermögen, 

keine  
darüberhinausgehende  
direkte, persönl. Haftung 

Generalversammlung 
(oberstes Organ) 
bestellt  
Geschäftsführer,  
(nicht Gesellschafter) 
der für GmbH handelt 

AG 
 
 

ja Satzung 
bedarf notarieller  
Beurkundung 

Eintragung 
Firmenbuch 

mind. 1 

mind. € 70.0000 
durch Zeichnung 
der Aktien durch 
Gesellschafter 
(=Aktionäre) 

AG bzw. Aktionäre haften  
bis zur Höhe des  
Gesellschaftsvermögens 

Vorstand 
Aufsichtsrat (AR) 
Hauptversammlung (HV) 

Willensbildung der Aktionäre 
erfolgt in der HV, die auch den 
AR wählt.  
Geschäftsführung erfolgt 
durch Vorstand, der vom AR 
gewählt wird 
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II. Wirtschaftsgesetze 

  
1. Gewerbeordnung, GewO Die GewO ist die Rechtsgrundlage für das Gewerberecht. Sie regelt 
alle Rechte und Pflichten rund um die Anmeldung und Ausübung von Gewerben in Österreich. 

Was regelt die GewO? 
Die GewO regelt die Voraussetzungen für die Ausübung und die Einteilung der Gewerbe sowie Be-
ginn, Umfang und Erlöschen der Gewerbeberechtigung. 

Wann liegt eine gewerbliche Tätigkeit vor? 
§ 1 GewO immer dann, wenn die Tätigkeit selbständig, regelmäßig und auf Ertrag gerichtet ist.  

Fallen alle Tätigkeiten unter die GewO? 
Nein, etwa „freie Berufe“ wie Rechtsanwälte, Ärzte oder bestimmte Branchen wie Banken nicht..  

Welche Arten von Gewerben gibt es? 
Nach § 5 GewO wird zw. freien & reglementierten Gewerben (bzw. Teilgewerbe) unterschieden. 
Während man bei den freien Gewerben (zB Würstelstand) nur die allgemeinen Voraussetzungen 
erfüllen muss, ist bei den reglementierten Gewerben (zB fast alle Handwerksunternehmen) auch ein 
Befähigungsnachweis erforderlich.  
Es gibt eine Liste der reglementierten Gewerbe (§ 94 GewO). Alle anderen sind freie Gewerbe.  

Welche Voraussetzungen braucht man für einen Gewerbeantritt? 
Bei den Bedingungen wird zwischen persönlichen & besonderen Voraussetzungen unterschieden.  

- persönliche Voraussetzungen sind Volljährigkeit, Staatsbürgerschaft, Unbescholtenheit, 
- besondere Voraussetzungen sind Befähigungsnachweise, zB Meisterprüfung. 

Wird das Unternehmen in Form einer Gesellschaft betrieben, muss ein Geschäftsführer nach § 39 
GewO bestellt werden, der den Befähigungsnachweis hat. 

Kann eine erteilte Gewerbeberechtigung entzogen werden? 
Ja, zB bei illegaler Beschäftigung. 

Wer legt fest, welche Nachweise erforderlich sind? 
Das BM für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort legt mit Verordnung fest, durch welche Nach-
weise (Zeugnisse) die erforderte Befähigung bestätigt wird.  
Beispiele: Ein Betrieb kann nur dann Lehrlinge ausbilden, wenn er eine Ausbilderprüfung hat. Ebenso 
ist eine Unternehmerprüfung, zB Meisterprüfung für die selbständige Gewerbeausübung notwendig. 

Bei Fehlen der in der Verordnung angeführten Nachweise kann die Gewerbeberechtigung trotzdem 
erteilt werden, wenn die Befähigung auf eine andere Art erbracht wird, sodass die Behörde anneh-
men kann, dass die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen vorliegen. 

Liegen bei einer Person nicht alle Voraussetzungen vor, kann die Gewerbeberechtigung auch auf 
bestimmte Tätigkeiten eingeschränkt werden. 

Zudem dürfen Gewerbetreibende auch Tätigkeiten machen, die nicht unmittelbar zu ihrem Aufga-
benbereich gehören.  

Wann darf man mit dem Gewerbe starten? 
Bei Anmeldegewerben (sämtliche freie und meisten reglementierten Gewerbe) mit der Anmeldung, 
bei Gewerben, bei denen die Zuverlässigkeit geprüft wird, mit der Rechtskraft des Bescheides (zB 
Baumeister, Vermögensberater, Reisebüro). 
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Behörden, Gewerbeinformationssystem Austria & Wirtschaftskammer 
Zuständige Behörden gem. § 333 GewO in 1. Instanz ist die Bezirksverwaltungsbehörden (Bezirks-
hauptmannschaften). Instanzenzug geht an die Landesverwaltungsgerichte & VwGH.  

Gewerbeinformationssystem Austria (GISA) = Datenbank, in der alle Gewerbetreibenden gespei-
chert sind, wodurch ersichtlich ist, ob jemand die Gewerbeberechtigung hat und was er machen darf.  

Auf der Homepage der Wirtschaftskammer, https://www.wko.at gibt es dazu ein Gründerservice, 
https://www.gruenderservice.at und einen Rechtsform-Ratgeber, http://rechtsform.wkoratgeber.at.  

 
2. Betriebsanlagenrecht 
Betriebsanlagen sind Einrichtungen, die der Gewerbetätigkeit dienen, zB Restaurants. 

Kann durch die Betriebsanlage 
o Leben, Gesundheit oder Eigentum gefährdet werden oder 
o Besteht die Gefahr, dass durch Emissionen von Gerüchen Lärm, Rauch, Staub Erschütterun-

gen o.ä. jemand belästigt wird 
benötigt man eine Betriebsanlagengenehmigung. 

Das schafft Rechtssicherheit und erlaubt das rechtlich abgesicherte Arbeiten im eigenen Betrieb. 
Damit diese Situation auch bestehen bleibt sind seit der letzten Genehmigung durchgeführte Ände-
rungen an der Betriebsanlage der Behörde zu melden und gegebenenfalls auch um eine Änderungs-
genehmigung anzusuchen. Spätestens alle 5 bzw. 6 Jahre hat der Betriebsinhaber den Betrieb auf die 
Einhaltung der gesetzlichen und durch Bescheid vorgegebenen Bestimmungen zu überprüfen. 

Im Regelfall ist eine Betriebsanlage genehmigungspflichtig. Darüber hinaus können weitere Bewilli-
gungen, zB wasser- oder arbeitsrechtlicher Natur notwendig sein.  

Informationen dazu finden sich auf der Homepage der Wirtschaftskammer betreffend Gründerser-
vice, https://www.gruenderservice.at. 
 

3.Wettbewerbsrecht 

 
a. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG regelt die Rechtmäßigkeit unternehmeri-
schen Verhaltens.  

Grundsätzlich herrscht die freie Marktwirtschaft. Gleichzeitig geht es um fairen Wettbewerb. Eine 
Reihe von Bundesgesetzen schützt Unternehmen vor ihren Mitbewerber/innen und dadurch indirekt 
auch die Konsumentinnen und Konsumenten. 
 
Im Wettbewerb zwischen Unternehmen soll es keine sitten- und rechtswidrigen Praktiken mit unge-
rechtfertigten Vorteile von Unternehmen gegenüber Kontrahenten geben.  

Unter sog. „unlautere Geschäftspraktiken“ fallen etwa aggressive oder irreführende Handlungen, 
wie Belästigungen, Nötigungen oder Täuschungen. 

Dem Gesetz ist eine „schwarze Liste“ von demonstrativ aufgezählten Tatbeständen, wie Kunden-
fang oder Rechtsbruch angefügt. Diese Handlungen stellen unlautere Praktiken dar. Unzulässig sind 
auch „Schneeballsysteme29“ oder falsche Angaben von Auszeichnungen oder Domain Grabbing30. 

                                                 
29 Hier werden Gewinne versprochen, wenn der Kunde weitere Kunden erfolgreich wirbt. 

https://www.wko.at/
https://www.gruenderservice.at/
http://rechtsform.wkoratgeber.at/
https://www.gruenderservice.at/
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Es ist also nicht jede Form der Werbung zulässig. Sie ist dann verboten, wenn sie  
a) den Wettbewerb verfälscht (zB „Mogelpackungen“) oder  
b) die Privatsphäre des Konsumenten (unerbetene Telefonanrufe oder SMS, Spamming31) stört. 

 
Beispiel von Praktiken, die gegen den unlauteren Wettbewerb verstoßen: 

o Anwerben von Kundinnen und Kunden durch hartnäckiges & unerwünschtes Ansprechen 
über Fernabsatzmethoden, 

o Verwendung von Gütezeichen ohne Genehmigung, 
o Gebrauch von Kennzeichen anderer Unternehmer/innen mit Verwechslungsgefahr. 

 

4. Immaterialgüterrecht 
Es geht um den Schutz von Unternehmen, die besondere Erfindungen hervorgebracht haben, deren 
Entwicklung mit Kosten verbunden ist. Es bestehen daher bestimmte Schutzfristen. 
 

a. Markenrecht (Markenschutzgesetz, MSchG) 

     

Um am Markt wahrgenommen zu werden, bedarf es nicht nur guter Produkte, sondern auch ein-
prägsame Marken, als Vertrauensbasis und Kaufanreiz. 

Marken sind Unternehmenskennzeichen, die helfen, Waren oder Dienstleistungen eines Unter-
nehmens von gleichartigen Gütern anderer Unternehmen zu unterscheiden.  

Sie haben großen Wert für Unternehmen, sind daher schutzwürdig und können beim Markenregister 
im Patentamt jeweils auf 10 Jahre eingetragen werden. Dann sind sie österreichweit geschützt. Es 
gibt Bild-, Wort- & kombinierte Marken. 
 

b. Musterschutz (Musterschutzgesetz, MuSchG) 
Der Kaufentschluss von Konsumentinnen und Konsumenten richtet sich sehr oft nach Aussehen, 
dem Design eines Produktes. Design schafft Identifikation, löste Gefühle aus, spricht Prestigedenken 
an und hilft bei der Positionierung eines Produktes. 

Musterschutz sichert die äußere Erscheinung. Es schützt das Aussehen, wie zB die Farbe oder die 
Form, nicht jedoch die dahinterstehende Idee bzw. Erfindung. 
 
Im Wirtschaftsleben hat das Design große Bedeutung. Auf 25 Jahre kann man, jeweils auf 5 Jahre 
befristet Musterschutz (Gestalt, Farbe etc.) beantragen (Behörde: Österreichisches Patentamt) und 
so Konkurrenzunternehmen davon ausschließen, das Produkt nachzuahmen. Man hat dann ein 
Monopol. Die Behörde nimmt keine inhaltliche Prüfung vor, das ist Aufgabe der Gerichte. 
 

c. Patentrecht (Patentgesetz, PatG) 

 
Erfinder können ihre Erfindungen beim Patentamt anmelden und damit bis zu 20 Jahre gegen eine 
Jahresgebühr schützen. Das Amt prüft, ob die Erfindung gewerblich anwendbar ist, bejahendenfalls 
erteilt sie das Patent. Ein Patent schützt also davor, dass neue technische Lösungen, die auf einer 
Erfindung beruhen und gewerblich anwendbar sind, nicht von Dritten benutzt werden 

                                                                                                                                                         
30 bezeichnet die missbräuchliche Registrierung einer größeren Anzahl von Internet-Domainnamen. 
31 Spamming: Massenhaftes Zusenden von nicht erbetenen E-Mails: 

http://www.bing.com/images/search?q=Patentamt&view=detailv2&&id=9833898DA6B0D0E6389C0EC78727A17453C0A60A&selectedIndex=1&ccid=BNwTTEqQ&simid=608031077803360365&thid=OIP.M04dc134c4a90d0d1c670080a299388f1o0


120 

 

 

d. Urheberrecht (Urhebergesetz, UrhG) 

     
„Das Bild kann urheberrechtlich geschützt sein“ 

Urheberrecht besagt, dass die Urheberin/der Urheber das alleinige Recht hat, ihr/sein Werk öffent-
lich zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu senden, verleihen und aufzuführen.  

Bei Tauschbörsen und Websites sind vor allem zwei Rechte berührt: Einerseits wird das Werk meist 
anderen öffentlich zugänglich gemacht, andererseits wird es durch die lokale Abspeicherung von 
Kopien vervielfältigt. 
 
Vieles, was im Internet technisch einfach funktioniert, ist rechtlich unzulässig. So etwas das Über-
nehmen fremder Fotos auf die eigene Website. Auch wenn idP zahlreiche Verstöße folgenlos blei-
ben, sind doch rechtliche Folgen jederzeit möglich, zB 

 Unterlassungsansprüche, allenfalls Veröffentlichung 
 Schadenersatzansprüche, Zahlung von Entgelt für die bisherige Nutzung  
 Bei vorsätzlicher Verletzung strafrechtliche Verfolgung, 
 Rechtsanwaltskosten 

Rechte des Urhebers entstehen mit der Schaffung des Werkes. Es bedarf keines Formalaktes. Das 
Urheberrecht schützt verschiedenste Arten geistiger Leistungen, zB Literatur, Musik, Fotos. 

Das Urheberrecht räumt einerseits das Verwertungsrecht (zB das Werk zu vervielfältigen) und ande-
rerseits das Urheberpersönlichkeitsrecht (Recht auf Nennung des Namens) ein.  

Im Ergebnis darf zB kein Foto ohne Zustimmung des Fotografen auf dem eigenen Server abgespei-
chert werden, um im Internet zur Verfügung gestellt zu werden. Zudem dürfen Fotos keine berech-
tigten Interessen von Abgebildeten verletzen (§78 UrhG). 

Unzulässig ist auch Framing, wenn also in einem Frame die Inhalte fremder Websites dargestellt 
werden. Es muss für einen Nutzer ausdrücklich ersichtlich sein, dass der Inhalt von einer fremden 
Website stammt, zB durch einen Copyright Vermerk. 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=Urheberrecht&view=detailv2&&id=CAB3941DD3A61001E78CFD6519502E211B0DFA30&selectedIndex=12&ccid=lNChs9uB&simid=608017677506315744&thid=OIP.M94d0a1b3db81f466631316c2b6189a83o0
http://www.bing.com/images/search?q=urheberrecht&view=detailv2&&id=6B3B598E32091BC308AD9D5FF94AAC88854671FF&selectedIndex=11&ccid=BbogaaLG&simid=608050546885002597&thid=OIP.M05ba2069a2c690e618f161835bd2a869o0
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III. Insolvenzrecht 
Die ursprüngliche Zielrichtung des Insolvenzrechts bestand in der gleichmäßigen Verteilung des 
Vermögens des Schuldners auf seine Gläubiger. Heute geht es in erster Linie jedoch um die Fortfüh-
rung eines Unternehmens. Eine Entschuldung und damit folglich eine Unternehmensfortführung 
erfolgt heute mit Hilfe geringer Quotenanforderungen. 

Folge der Wirtschafts- und Finanzsituation ist, dass Unternehmen leichter in wirtschaftliche Prob-
leme geraten und um ihr Fortbestehen fürchten müssen. Um den Wirtschaftsstandort zu sichern, 
wurde mit dem Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2010 die Insolvenzordnung neu geregelt.  

Das IRÄG 2010 brachte Anreize, Unternehmenssanierungen leichter zu ermöglichen.  

Kernstück der Reform ist die Schaffung des Sanierungsverfahrens. Bei rechtzeitiger Vorlage eines 
Sanierungsplanes spricht man von Sanierungsverfahren, ansonsten von Konkursverfahren.  

Sanierungsverfahren ermöglicht durch teilweise Entschuldung die Unternehmensfortführung, das 
Konkursverfahren dient der Verwertung des Vermögens mit der Folge der Unternehmensauflösung. 

Schuldner müssen binnen 60 Tagen ab Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ein 
Insolvenzverfahren beantragen, sonst wird der Strafrechtstatbestand der Krida (§ 156 StGB) erfüllt. 
Im Prinzip erfolgt, im Gegensatz zur Exekution eine quotenmäßige Befriedigung der Gläubiger. 

Inhaltlich gliedert sich das Insolvenzverfahren in 3 Bestandteile 

a. Sanierungsverfahren 
Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung  
Voraussetzung ist, dass der Schuldner einen Sanierungsplan, der vorsieht, dass mindestens 30% der 
Schulden innerhalb von 2 Jahren den Gläubigern zukommen, vorlegt. Dieser muss innerhalb von 90 
Tagen von den Gläubigern akzeptiert werden. Unter diesen Voraussetzungen kann der Unternehmer, 
zwar unter Aufsicht eines Insolvenzverwalters, aber selbständig das Unternehmen weiterführen.  

Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung 
Wenn den Insolvenzgläubigern eine Schuldnerquote von 20%, zahlbar binnen 2 Jahren angeboten 
wird und der Sanierungsplan von der Mehrheit akzeptiert wird, kann das Unternehmen fortgeführt 
werden, der Unternehmer hat aber seine Verfügungswalt an den Insolvenzverwalter abzugeben. 

b. Konkursverfahren 
Gelingt keine Sanierung, findet eine Verwertung statt. Scheitert ein oben genanntes Sanierungsver-
fahren, so kommt es automatisch zu einem Wechsel in das Konkursverfahren. Das Gericht bestellt 
einen Masseverwalter. Die Gläubiger müssen ihre Forderungen binnen einer bestimmten Frist an-
melden. Diese werden geprüft und das noch vorhandene Vermögen an Gläubiger ausgeschüttet. 

Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wird auf der Ediktsdatei des Justizministeriums 
www.edikte.justiz.gv.at kundgemacht. Damit wird das gesamte der Exekution unterworfene Vermö-
gen des Schuldners dessen freier Verfügung entzogen und dem Insolvenzverwalter übertragen.  

Ansprüche der Arbeitnehmer/innen sind durch das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz besonders 
geschützt und in vollen Umfang aus dem Insolvenz-Entgelt-Fond bezahlt. 

c. Schuldenregulierungsverfahren „Privatkonkurs“ 
Vor dem Hintergrund, dass immer mehr Privathaushalte überschuldet sind, bietet der sog. „Privat-
konkurs“ zahlungsunfähigen Privatpersonen eine Chance auf einen wirtschaftlichen Neubeginn. In 
diesem Schuldenregulierungsverfahren muss die Mehrheit der Gläubiger einem Zahlungsplan, der 
eine bestimmte Quote (mindestens 10%) vorsieht (Zahlungsfrist von höchstens 7 Jahren) zustimmen. 
Dann kann es zu einer Restschuldbefreiung kommen. Betroffene bekommen bei den sog. „Schuld-
nerberatungsstellen“ kostenlose Unterstützung (Beratung & Vertretung vor Gericht).  

http://www.edikte.justiz.gv.at/
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