
Bei elektronischen
Anträgen verlangen
viele Behörden Ein-
bringung während
der Amtszeiten.

Berthold Lindner,
Kanzlei Heid & Partner

Der Vorstandsvorsitzende von Lenzing, Stefan Doboczky, informierte die Aktionäre über die Absage der Hauptversammlung, [ APA ]

Hauptversammlungen fallen Corona zum Opfer
Virus. 2020 müssen viele Aktionäre länger auf Dividenden warten. Viele Gesellschaften sagen ihre Hauptversammlungen
aufgrund von Corona ab. Das will gut überlegt sein. Doch genauso heikel ist es derzeit, an dem Aktionärstreffen festzuhalten.

VON JUDITH HECHT

Wien. Am Mittwoch hätte die or-
dentliche Hauptversammlung (HV)
der börsenotierten Palfinger AG
stattfinden sollen. Der Vorstand hat
sie jedoch „aufgrund der allgemei-
nen Entwicklung und um einen
Beitrag zur Eindämmung der Aus-
breitung des Coronavirus zu leis-
ten“ abgesagt.

Wann sie stattfinden wird,
kann der Palfinger-Vorstand der-
zeit noch nicht sagen: „Eine erneu-
te Einberufung erfolgt zu einem
späteren Zeitpunkt, sobald eine
Abhaltung unter normalen Rah-
menbedingungen möglich ist.“

Palfinger war der erste börse-
notierte Konzern in Österreich, der
sich zu diesem weitreichenden
Schritt entschließen musste. Len-
zing entschloss sich vergangenen
Dienstag, es Palfinger gleichzutun.
Und wer die nächsten Aktiengesell-
schaften (AG) sein werden, lässt
sich mit einem Blick auf den heimi-
schen Hauptversammlung-Kalen-
der voraussagen (www.hauptver-
sammlung.at). März, April, Mai
sind nun einmal die Hochsaison
der Hauptversammlungen.

Wenngleich: Keine Gesellschaft
macht es sich leicht, ihre Hauptver-
sammlung zu verschieben. Schließ-
lich haben die Aktionäre dort die
Beschlüsse über die Ausschüttung
sowie die Höhe der Dividende und
über die Entlastung von Vorstand
und Aufsichtsrat zu fassen. Und Ak-
tionäre sehen es gar nicht gern, län-
ger als nötig auf ihre Dividende zu
warten. Worauf ist also bei dieser
sensiblen Entscheidung zu achten?
„Die Presse“ hat recherchiert.

I Wie lang kann eine HV aufge-
schoben werden?
Das österreichische Aktiengesetz
sieht vor, dass jede Aktiengesell-
schaft innerhalb von acht Monaten
nach Ende des Geschäftsjahres
eine Hauptversammlung einzube-
rufen hat. Virtuell kann sie nicht
stattfinden, denn nach dem öster-
reichischen Aktiengesetz ist die
Hauptversammlung als Präsenz-
veranstaltung definiert, das heißt

die Aktionäre müssen die Möglich-
keit haben, an der Veranstaltung
physisch teilnehmen zu können
und Vorstand und Aufsichtsrat mit
Fragen zu konfrontieren.

I Wie hat eine Absage zu erfol-
gen?
„Die Verschiebung einer bereits
einberufenen HV ist grundsätzlich
jederzeit möglich. Der Vorstand hat
das nach seinem Ermessen zu ent-
scheiden“, sagt Rechtsanwalt Mi-
chal Dobrowolski. „Jenes Organ,
das die HV einberufen hat, muss
auch die Absage vornehmen. Dafür
gelten nicht die gleichen Formaler-
fordernisse wie für die Einberu-
fung. Allerdings muss darauf ge-
achtet werden, dass die Aktionäre
davon bestmöglich Kenntnis erlan-
gen können.“ Palfinger hat die Ad-
hoc-Meldung der Abberaumung
auf seiner Homepage und via OTS
publik gemacht, um den Erforder-
nissen gerecht zu werden. Mit gu-
tem Grund: „Absagen, die zu kurz-
fristig, etwa am Tag zuvor oder am
selben Tag stattfinden, können die
Gesellschaft schadenersatzpflichtig
werden lassen“, so Dobrowolski.

I Wann hat eine Gesellschaft die
Verpflichtung, die HV abzusa-
gen?
„Die Vertagung kann im Unter-
nehmensinteresse, insbesondere
zum Schutz der Aktionäre und
Mitarbeiter der Gesellschaft, sogar
geboten sein“, sagt Gesellschafts-
rechtsexperte Thomas Zottl. Auch
diese Entscheidung steht im Er-
messen des Vorstandes. Er muss
berücksichtigen, ob die erwartete
Teilnehmeranzahl 100 Personen
überschreitet. „Sofern die Verord-
nung der Bundesregierung nach
§ 15 Epidemiegesetz über die Be-
schränkung von Indoor-Veranstal-
tungen auf 100 Personen noch im-
mer am Tag der HV aufrecht ist,
wird man wohl nicht um eine Ver-
tagung herumkommen“ sagt Zottl.
Von einer Beschränkung der Teil-
nehmerzahl, die das Teilnahme-
recht der Aktionäre beschneiden
würde, rät der Freshfields-Partner
ab, und zwar vor allem dann,
wenn eine Vertagung möglich ist.

I Was tun, wenn eine HV auf-
grund von Corona abgesagt wer-
den muss, obwohl sie dringend –

etwa zwecks Kapitalerhöhung –
hätte stattfinden müssen?
In beschränktem Ausmaß haben
die meisten börsenotierten Aktien-
gesellschaften den Vorstand auto-
risiert, auch ohne (nochmaligen)
HV-Beschluss Kapitalerhöhungen
durchzuführen. „Sollte eine solche
Autorisierung nicht, nicht mehr
oder nicht in erforderlichem Aus-
maß bestehen, ist aus rechtlicher
Sicht jedoch nur eine Fremdkapi-
talfinanzierung möglich, die kei-
nes HV-Beschlusses bedarf“, sagt
Kapitalmarktrechtsexpertin Eva-
Maria Ségur-Cabanac.

I Worauf hat ein Unternehmen
zu achten, das sich entschließt,
das Aktionärstreffen dennoch
wie geplant durchzuführen?
In so einem Fall sei es dringend
geboten, sich zuvor mit den Ge-
sundheitsbehörden abzustimmen,
sagte Dobrowolski. „Und in der
Einberufung sollte jedenfalls da-
rauf hingewiesen werden, dass
künftige behördliche Auflagen
nicht ausgeschlossen sind und
dazu führen könnten, vom ge-
wöhnlichen Prozedere abweichen

zu müssen.“ Ein Erfordernis
scheint eine Durchführung einer
HV praktisch fast unmöglich zu
machen, vor allem, wenn die Zahl
der Corona-Infizierten weiterhin
stark ansteigt: „Die Gesellschaft
muss den behördlichen Anforde-
rungen gerecht werden. Sie muss
also von jenen Aktionären, die an
der HV physisch teilnehmen wol-
len, Bestätigungen verlangen, dass
sie in den letzten 14 Tagen vor der
Versammlung in keinem Risikoge-
biet waren und keinen Kontakt zu
irgendeiner Risikogruppe hatten“,
sagt Zottl. Sofern sich ein Aktionär
weigert, so eine Bestätigung zu un-
terschreiben, kann ihm der Zutritt
zur HV verweigert werden.

I Müssen die Aktionäre persön-
lich erscheinen, um ihr Stimm-
recht auszuüben?
„Nein, müssen sie nicht“, sagt Ge-
sellschaftsrechtsexperte Roman
Perner. „Jeder Aktionär hat die
Möglichkeit, einem Vertreter eine
Vollmacht zu erteilen. Dieser hat
dann in seinem Sinne das Stimm-
recht auszuüben.“ Die Gesell-
schaft kann die Aktionäre – gerade
in dieser Situation – ausdrücklich
darauf hinweisen, dass es auf-
grund der möglichen Ansteckung
ratsam ist, nicht persönlich zu er-
scheinen, sondern sich lieber ver-
treten zu lassen. „Aber das kann
nur als Empfehlung formuliert
werden, denn dem Aktionär darf
nicht verboten werden, zu erschei-
nen – es sei denn, es geht von ihm
eine Gefahr aus“, sagt Dobrowol-
ski.

I Muss es in Zeiten von Corona
eine feste Sitzordnung im Saal
geben?
„Weil es wichtig ist, im Fall einer
Ansteckung etwaige Ansteckungs-
ketten genau nachverfolgen zu
können, bietet es sich an, den Ak-
tionären bei der Einlasskontrolle
feste Sitze zuzuweisen“, sagt
Rechtsanwalt Dobrowolski.
„Wichtig ist es auch, die Telefon-
nummern der Anwesenden aufzu-
nehmen, um jeden im Ernstfall
hernach kontaktieren zu können.“

Was passiert, wenn man jetzt eine Frist versäumt?
Fristenlauf. Viele Gerichtsverhandlungen werden vertagt – aber was gilt z. B. für Rechtsmittelfristen oder wenn die Baubewilligung bald abläuft?

VON CHRISTINE KARY

Wien. Auch wenn es vorige Woche
noch vorgekommen sein soll, dass
Richter Vertagungen ablehnten:
Die Chancen, dass anberaumte
Gerichtstermine verschoben wer-
den, stehen zur Zeit nicht schlecht.
„Ich habe am Montag drei Verta-
gungsbitten bei unterschiedlichen
Gerichten eingebracht, eine wurde
bereits bewilligt; eine weitere Ver-
handlung wurde ohne mein Zutun
vom Richter selbst abberaumt“,
sagte Eva Schulze, Anwältin in der
Kanzlei NHK, am Dienstag auf An-
frage der „Presse“.

Die Rechtsanwaltskammer
habe ihre Mitglieder noch letzte
Woche informiert, „dass Abberau-
mungen im Ermessen des Richters
liegen, dass aber die Richter per
Erlass angewiesen sind, Verta-
gungsbitten großzügig stattzuge-
ben. Es mögen nur unaufschieb-
bare und dringende Verhandlun-
gen stattfinden“, sagt Schulze.

Aber wie steht es sonst um be-
hördliche Termine und Fristen, die
wegen des Coronavirus nicht ein-
gehalten werden können? Ist man
da von vornherein exkulpiert, etwa
wenn man sein Unternehmen vo-
rübergehend stilllegen musste

oder es nur einen Notbetrieb gibt?
Nein, sagt Rechtsanwalt Berthold
Lindner (Kanzlei Heid & Partner):
Anders als zur Abfederung wirt-
schaftlicher Folgen der Coronavi-
rus-Krise seien zum Fristenlauf
bislang keine Sonderregelungen
erlassen worden.

Baubewilligung weg
„Durch Fristversäumnisse können
enorme nachteilige
Folgen drohen“,
warnt Lindner. Zum
Beispiel können Ge-
nehmigungen verfal-
len – etwa wenn sich
der Start oder die Fer-
tigstellung eines Bau-
projekts verzögert.
„Werden Baubeginn-
oder -vollendungsfris-
ten versäumt, so er-
lischt die Bewilligung,
und das Verfahren ist neu durch-
zuführen.“ Die gute Nachricht:
Man kann das verhindern, indem
man Fristerstreckung beantragt.
Nur muss das unbedingt vor Frist-
ablauf geschehen. Möglich ist das
zwar bis zum letzten Tag der Frist –
am besten schickt man dann aber
einen (eingeschriebenen) Brief per
Post. „Bei Anträgen, die elektro-

nisch oder per Fax eingebracht
werden, verlangen viele Behörden,
dass das innerhalb der Amtszeiten
geschieht“, sagt Lindner. Fällt z. B.
der letzte Tag der Frist auf einen
Freitag und endet da die Amtszeit
um 13 Uhr, dann kommt ein Mail,
das eine Minute nach 13 Uhr ein-
langt, zu spät. Und schickt jemand
ein Fax zwar vor 13 Uhr, aber im
Faxgerät bei der Behörde ist kein

Toner mehr, ist das
ebenfalls Pech für den
Antragsteller.

Auch in laufenden
Verfahren sind Fristen
zu beachten – etwa
zur Vorlage von Un-
terlagen oder für die
Abgabe einer Stel-
lungnahme. Auch da
ist es wichtig, eine all-
fällige Verlängerung
rechtzeitig vor Frist-

ablauf zu beantragen.
Es gibt jedoch auch Verfah-

rensfristen, die nicht verlängerbar
sind. Insbesondere betrifft das
Rechtsmittel, zum Beispiel gegen
einen Bescheid, oder Einwendun-
gen, die man in einem UVP-Verfah-
ren vorbringen will. Wurde z. B. ein
Rechtsmittel versäumt, besteht nur
noch die Möglichkeit, es mit einem

Antrag auf „Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand“ nachzuholen.

Voraussetzung ist, dass man
die Frist wegen eines unvorherge-
sehenen bzw. unabwendbaren Er-
eignisses versäumt hat und kein
Verschulden oder nur ein „minde-
rer Grad des Versehens“ vorliegt.
Angesichts der derzeitigen Krise sei
das zwar argumentierbar, sagt
Lindner. Aber auch da drängt die
Zeit: „Ein Wiedereinsetzungsantrag
muss binnen 14 Tagen nach Weg-
fall des Hindernisses gestellt wer-
den.“ Also ab dem ersten Zeit-
punkt, zu dem es bei objektiver Be-
trachtung möglich wäre, den An-
trag zu stellen – wofür es unter Um-
ständen schon reicht, wenn auch
nur ein Notbetrieb im Unterneh-
men aufrechterhalten wird.

Um Stundung ansuchen
Grundsätzlich ebenfalls nicht er-
streckbar sind die gesetzlichen
Fristen für die Abgabe diverser Er-
klärungen – Umsatz- und Einkom-
mensteuer, Altlastenbeiträge, Elek-
trizitätsabgabe – oder für die Vor-
lage der Jahresabfallbilanzen, die
jeweils am 15. März fällig sind.
„Wird die Frist versäumt, kommt
es im Steuerrecht zu Strafzinsen
oder -zuschlägen. Die Verletzung

anderer Fristen ist in der Regel mit
Strafe bedroht“, sagt Lindner. In
Sachen Umsatz- und Einkommen-
steuer gibt es inzwischen einen Er-
lass des Finanzministers zu Raten-
zahlung und Stundung, in anderen
Bereichen fehlen solche Regelun-
gen bislang. „Wenn möglich, soll-
ten Erklärungen fristgerecht abge-
geben oder um Stundung ange-
sucht werden“, rät der Anwalt. Ist
das aus irgendeinem Grund nicht
machbar, sollten Unternehmen
mit der Behörde schriftlich Kon-
takt aufnehmen, um einer allfälli-
gen Strafverfolgung wenigstens
„vorab zu begegnen“. Bei Verwal-
tungsstraftatbeständen gilt noch
dazu eine Beweislastumkehr: Ein
Verschulden wird vermutet, man
muss sich „freibeweisen“.

Ebenfalls wichtig: Arbeitgeber,
die Mitarbeitern jetzt Sonderbe-
treuungszeit für ihre Kinder geben
und sich ein Drittel des Entgelts
vom Staat vergüten lassen wollen,
müssen das binnen sechs Wochen
ab dem Tag der Aufhebung der be-
hördlichen Maßnahmen geltend
machen. Gleiches gilt auch für An-
sprüche nach dem Epidemiege-
setz. „Ein Ersuchen um Fristver-
längerung ist bei solchen Anträgen
nicht möglich“, sagt Lindner.
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