Gesamtrechtsnachfolger,gingennichtaufVorgabenderEuropäischenKommission
zurück.
183

64

DieWirtschaftskammerKärntenäußerteihreBedenkenwiefolgt: 
„WenndasLandKärntennebenohnehinschonbestehendenVolumina
sich auf die Vergarantierung weiterer von der Dimension nicht
eingeschränkten Risken weiterhin einlässt, wäre im Vorfeld
festzustellen,umwelcheGrößenordnungenesjetztschongeht,fürdie
das Land Kärnten bürgt und ob das überhaupt im Einklang mit der
RisikofähigkeitdesLandessteht.EsdarfdabeinichtaußerAchtgelassen
werden, dass im Gegensatz zu anderen Bundesländern die Kärntner
Hypo AlpeͲAdriaͲBank AG einer sehr expansiven Geschäftspolitik
nachgeht und daraus im Verhältnis zu anderen Bundesländern wohl
nennenswert größere Volumina resultieren. Darüber hinaus wäre auch
fürdieBeurteilungderRiskennotwendig,einegesonderteEvaluierung
undBonitätsprüfungderEngagementsimAuslandvorzunehmen,zumal
neben wirtschaftlichen auch noch mögliche politische Risken zu
bedenkenwären.
Für die Wirtschaftskammer Kärnten stellt sich nämlich die elementare
Frage,welcheKonsequenzeneinSchlagendwerdenderHaftungfürden
Wirtschaftsstandort Kärnten hätte. Eine seriöse Abhandlung dieser
Frage und die Beurteilung ob weitere Risken übernommen werden
können,wirdnurdannmöglichsein,wennallemaßgeblichenDatenzur
Verfügung stehen. Es wird daher unbedingt vorzuschlagen sein, vor
einerBeschlussfassungimLandtag,alleentscheidungsrelevantenDaten
vorzulegenundvonprofundenFachleuteneinGutachteneinzuholen.
Aus unserer Sicht kommt zu dem derzeit nicht quantifizierbaren Risiko
und der damit verbundenen Sorge für die Entwicklung des Landes
KärntennachdemEntwurfalsProblemnochhinzu,dassdasLandnicht
nurfüreineInstitution,anderesMehrheitseigentümerist,dieHaftung
tragen will, sondern dass diese Haftung auch noch für mögliche
Gesamtrechtsnachfolger – und zwar ohne jegliche Einschränkung –
geltensoll.Esmüsstejedochvonvornhereinsichergestelltwerden,dass
die Kärntner Landesholding entweder Eigentümerin oder
kontrollierende Instanz dieser möglichen Gesamtrechtsnachfolger sein
wird bzw dass andernfalls das Land Kärnten jetzt schon gesetzlich
verankertwirksameKündigungsmöglichkeitenderLandeshaftungerhält.
Da in keiner Weise gewährleistet erscheint, dass die Kärntner
Landesholding Eigentümer oder kontrollierende Instanz bleibt, besteht
durchausAnlasszuBedenken,dassdurchdieuneingeschränkteGeltung
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der Haftung auf Gesamtrechtsnachfolger sich das Risiko unabsehbar
erhöhen könnte. Wir meinen daher, dass zumindest in diesem Punkt
einschränkendeBestimmungenimGesetznotwendigsind.
[…]ZunächstwirddieHaftungdesLandesKärntensichgünstigaufdas
Rating des Institutes auswirken und damit die Refinanzierungskosten
reduzieren. Ob und inwieweit darüber hinaus ein Vorteil aus der
Haftungsübernahme besteht, kann aufgrund nicht zugänglichen
Datenmaterials nicht abgeschätzt werden, da mangels vorhandener
Daten offen bleibt, ob die Haftungsprovision tatsächlich, wie in den
Erläuterungen zum Entwurf angeführt, ein marktgerechtes Entgelt
darstellt. Auch unter diesem Aspekt ist es unverzichtbar, die Volumina
zukennenbzwaucheinerBonitätsprüfungzuzuführen.“
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AuchdieFMAkritisiertediebeabsichtigteErstreckungderHaftung: 
„Als Begründung für diese Ausdehnung der Gewährträgerhaftung wird
einemöglichegesellschaftsrechtlicheUmstrukturierungderHYPOAlpeͲ
AdriaͲBank AG ins Treffen geführt und gleichzeitig vorausgesetzt, dass
die Kärntner Landesholding auch nach einer gesellschaftsrechtlichen
Umstrukturierung (z.B. Spaltung) entweder Eigentümerin sein oder
zumindest eine beherrschende Stellung im Unternehmen einnehmen
wird.
Aus Sicht der FMA erscheint dies jedoch nicht zwingend nötig. Eine
Konstellation, bei der nach einer Umstrukturierung die Kärntner
Landesholding weder Eigentümerin ist noch eine beherrschende
Stellungeinnimmt,istjedenfallsdenkbarundrechtlichmöglich(vgl§32
KͲLHG). Zudem kommt nach dem Wortlaut des vorliegenden
Gesetzesentwurfes auch ein allfälliger Käufer (= Rechtsnachfolger) der
HYPOAlpeͲAdriaͲBankAGindenGenussderGewährträgerhaftungdes
Landes Kärnten. Die Gesetzesbestimmung beschränkt sich daher nicht
nuraufjeneFälle,indenendieKärntnerLandesholdingzumindesteinen
beherrschendenEinflussbehält.
InsoweiterscheinteinepauschaleÜbernahmederGewährträgerhaftung
durch das Land Kärnten auch im Falle einer Rechtsnachfolge zu
weitreichend. Die Bestimmung sollte daher von vornherein auf die
seitensdesLandesKärntentatsächlichintendiertenFälleeingeschränkt
werden.“
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