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Änderungen im Betriebsanlagenrecht
Überblick. Die letzte Änderung der Gewerbeordnung,
welche am 28.5.2013 veröffentlicht wurde (BGBl I Nr.
85/2013) hat einige insbesondere für Betriebsübernahmen interessante Änderungen des Betriebsanlagenrechts gebracht.
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Nachträgliche Anpassung von Bescheiden. Bisher
galt im Gewerberecht – mit einigen Ausnahmen – dass
Änderungen von Betriebsanlagengenehmigungsbescheiden nicht oder nur bei einer wesentlicher Änderung des Sachverhalts (Neuaufstellung von Maschinen
etc) möglich waren. Nunmehr wurde diese recht starre
Erleichterungen bei der Betriebsübernahme. Aus
Regelung aufgeweicht. Nicht nur Betriebsübernehmer
Anlass einer Betriebsübernahme kann der übernehsondern alle Betriebe haben nun die Möglichkeit, die
mende Inhaber der Betriebsanlage den Antrag stellen,
Aufhebung oder Abänderung rechtskräftiger Auflagen
dass ihm eine Zusammenstellung der die Genehmigung zu beantragen und zwar auch dann, wenn sich die
der Betriebsanlage nach der Gewerbeordnung betrefSach- oder Rechtslage nicht geändert hat. Begrenzt ist
fenden Bescheide von der Gewerbebehörde übermittelt diese Möglichkeit stets dadurch, dass geschützte Interwird. Dabei kann auch verlangt werden, dass gegen
essen Dritter durch derartige Änderungen nicht berührt
Kostenersatz Kopien oder Ausdrucke aller Genehmiund schon gar nicht geschmälert werden dürfen.
gungsbescheide zur Verfügung gestellt werden. Dieser
Antrag kann bis spätestens sechs Wochen nach Erfolg
Diese Regelung ermöglicht es, überschießende
der Betriebsübernahme gestellt werden.
Auflagen, die sich im Regelbetrieb als nicht notwendig herausstellen, ebenso beseitigen zu lassen
Dies hat den Vorteil, dass ein Übernehmer den genauwie Änderungen durchzusetzten, die aufgrund der
en Bescheidbestand und dabei insbesondere alle Aufla- technologischen zwischenzeitlich möglich wurden (eine
gen, die für seinen neu erworbenen Betrieb gelten, von KFZ-Waschanlage hatte beispielsweise eingeschränkte
der Behörde „aufgearbeitet“ bekommt.
Betriebszeiten wegen der mit der alten Waschanlage
verbundenen Lärmbelastung; der Tankstellenbetreiber
Innerhalb von sechs Wochen nach Erhalt dieser Zusam- ersucht mit Erneuerung der Auflage aufgrund des viel
menstellung kann der neue Inhaber der Betriebsanleiseren neuen Geräts um eine Ausweitung der zulässilage weiters beantragen, dass für die Einhaltung von
gen Betriebszeiten).
Auflagen eine bis zu 3-jährige Frist eingeräumt wird,
wenn dem Inhaber der Betriebsanlage insbesondere
Fazit. Beide vorgenannten Änderungen der Bestimwegen der mit der Übernahme des Betriebes verbunmungen zu Betriebsanlagen in der Gewerbeordnung
denen Kosten die Einhaltung dieser Auflagen erst
sind insbesondere im Hinblick auf den in vielen Kleininnerhalb der beantragten Frist wirtschaftlich zumutbar und Mittelbetrieben zu erwartenden Generationsist und gegen die Fristeinräumung keine Bedenken
wechsel sehr vorteilhaft. Das Wirtschaftsministerium
vom Standpunkt dritter schutzberechtigter Personen
erwartet für die nächsten Jahre bei rund 44% aller
bestehen. Dies führt zu einer erheblichen Abfederung
Klein- und Mittelbetriebe in Österreich einen Nachder unmittelbaren Kosten allfälliger Auflagen aber auch folgefall. Die deutliche Erhöhung der „Sicherheit der
zu einer erheblichen Abfederung des Strafpotentials
Übernehmers“, was gewerberechtliche Fragen betrifft,
bei Übernahme eines Betriebes.
wird derartige Betriebsübernahmen deutlich erleichtern.
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Neue Verpflichtungen für GmbH-Geschäftsführer
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Überblick. Die Novelle zum GmbH-Gesetz brachte neben
der Herabsetzung des Mindeststammkapitals auf EUR
10.000 auch neue Pflichten für die Geschäftsführer. Schon
nach der bisher geltenden Gesetzeslage war der Geschäftsführer verpflichtet, die Generalversammlung jedenfalls dann
einzuberufen, wenn die Hälfte des Stammkapitals verloren
gegangen war. Diese Einberufungspflicht des Geschäftsführers wurde nunmehr auf diejenigen Fälle erweitert, in
denen die Kennzahlen des § 22 Abs 1 Z 1 Unternehmensreorganisationsgesetz (Eigenmittelquote weniger als 8% und
fiktive Schudentilgungsdauer mehr als 15 Jahre), bei denen
auch das Eigenkapitalersatz-Gesetz das Vorliegen einer Krise
vermutet, erfüllt sind. Neu ist auch, dass der Geschäftsführer
über die diesbezüglichen Beschlüsse der Generalversammlung das Firmenbuch zu verständigen hat.

Eintritt der Zahlungsunfähigkeit, hintanzuhalten.

Generalversammlung. Nach der bisherigen Rechtslage
musste ein Geschäftsführer erst reagieren, wenn er den
Bericht eines Abschlussprüfers erhalten hatte, wonach die
Kennzahlen einer Krise erfüllt waren. Darüber hinaus war
es einem Geschäftsführer in diesem Fall lediglich anzuraten,
eine Generalversammlung einzuberufen. Dies deshalb, da
er gemäß § 25 URG für den Fall einer Insolvenz von der
mit EUR 100.000 beschränkten Haftung befreit ist, wenn
er die Entscheidung der Generalversammlung über seinen
Vorschlag zur Einleitung des Reorganisationsverfahrens
begehrt, jedoch nicht die für die Annahme des Vorschlages
erforderliche Mehrheit erzielt oder ihm die Weisung erteilt
wird, das Reorganisationsverfahren nicht einzuleiten. Wie
schon bisher im Falle des Verlusts des halben Stammkapitals
kann sich der Geschäftsführer aber nun nicht mehr darauf
berufen, dass ihm die Erfüllung der Kennzahlen des § 22
URG erst aufgrund des Jahresabschlusses bekannt wurde.

Einberufungspflicht. Werden auf Basis dieser Berechnung die Kennzahlen erfüllt, hat der Geschäftsführer eine
Generalversammlung einzuberufen und über die darin
gefassten Beschlüsse das Firmenbuch zu verständigen.
Obwohl die Bestimmungen des § 22 URG bisher nur auf
prüfungspflichtige juristische Personen Anwendung fanden,
gilt die neue Einberufungspflicht aufgrund der Aufnahme
ins GmbH-Gesetz nunmehr auch für sämtliche „kleine“
GmbHs. Der Einberufungspflicht und Gesellschafterinformation ist grundsätzlich mit einer einmaligen Einberufung
Genüge getan. Eine wiederholte Einberufung empfiehlt sich
insbesondere dann, wenn der Gesellschafter Maßnahmen
beschlossen hat (zB Zuführung von Kapital, Reorganisationsmaßnahmen, etc), die nicht fruchten und die Kennzahlen weiterhin erfüllt werden oder in jenen Fällen, in
denen eine Besserung eintritt, sich aber nach Besserung des
Geschäftsverlaufs die Lage abermals verschlechtert und die
Kennzahlen erneut erfüllt sind.

Internes Kontrollsystem. Nach § 22 Abs 1 GmbHG
haben Geschäftsführer nämlich dafür zu sorgen, dass ein
Rechnungswesen und ein internes Kontrollsystem geführt
werden, die den Anforderungen des Unternehmens entsprechen. Dazu gehört auch die Pflicht des Geschäftsführers, das Unternehmen unter Beachtung aller maßgebenden Rechtsvorschriften zu leiten und sich stets ein genaues
Bild von der Lage des Unternehmens, insbesondere seiner
Liquidität, zu verschaffen sowie alle Maßnahmen zu treffen,
die geeignet sind, eine Schädigung dritter Personen, insbesondere durch Eingehung neuer Verbindlichkeiten nach

Brauneis

Die ordnungsgemäße Erfüllung dieser Pflichten verpflichtet
den Geschäftsführer sich nunmehr auch unterjährig (und
nicht nur nach Vorliegen des Jahresabschlusses) stets ein genaues Bild insbesondere darüber zu machen, ob die Kennzahlen, die das Vorliegen einer Krise vermuten lassen, erfüllt
sind. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Berechnung der Kennzahlen auf Bilanzpositionen abstellt, weshalb
hierfür das Vorliegen eines entsprechenden Zahlenwerks
Voraussetzung ist. Eine Prüfung der URG-Kennzahlen wird
daher auch bei Zwischenabschlüssen, Quartalsabschlüssen
und sonstigen Buchhaltungsauswertungen (soweit diese
unterjährige Abgrenzungen gleich einem Jahresabschluss
enthalten) vorzunehmen sein.

Mögliche Haftungen. Verletzt der Geschäftsführer diese
Pflichten, könnte dies bei einer späteren Insolvenz zu
Haftungsansprüchen der Gesellschaftsgläubiger gegen
ihn führen. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang,
dass es mangels eines entsprechenden Verweises auf das
URG, nicht ausgeschlossen erscheint, dass die begrenzte
Haftung nach dem URG bei einer Verletzung der Pflichten
gemäß § 36 GmbHG nicht zur Anwendung gelangt und
der pflichtverletzende Geschäftsführer daher unbegrenzt
haften könnte.
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