
Gastkommentar. Österreich braucht ein
zweckmäßiges Instrument des kollektiven
Rechtsschutzes, wie es andere Länder haben.

Sammelklage: Wann
kommt die Reform?
VON PETRA LEUPOLD

S eit 2007 schlummert in den
Schubladen des Justizmi-
nisteriums ein Entwurf für

die Einführung einer Gruppen-
und Musterklage. Seither ist trotz
wiederholter Absichtserklärun-
gen der Regierung nichts pas-
siert. Damit hat man nicht nur
die Chance vertan, Impulse für
eine europäische Lösung zu ge-
ben, vielmehr droht Österreich
den Anschluss zu verlieren.

Regelungen zur Bewältigung
von Massenschäden gibt es in
Belgien, Italien, Frankreich,
Großbritannien und Spanien. In
Deutschland ist eine Erweiterung
des bis dato auf Anlegerfälle be-
schränkten Musterverfahrens ge-
plant. In den Niederlanden wird
dem Sammelvergleich auf Opt-
out-Basis eine Verbandsscha-
denersatzklage zur Seite gestellt.

Dass auch hierzulande drin-
gender Handlungsbedarf be-
steht, hat zuletzt der VW-Skandal
gezeigt. Die Rechtsschutzdefizite
treffen Verbraucher wie Unter-
nehmer. Letztere gleich dreifach:
als Geschädigte, als Mitbewerber
und als Schädiger. So war es in
den Niederlanden denn auch die
Wirtschaft, die eine gesetzliche
Lösung gefordert hatte. Dennoch
wird grundlegender Reformbe-
darf unter Verweis auf bestehen-
de Instrumente teils bestritten.
Eine Haltung, die auf falschen
Prämissen beruhen dürfte.

Keine Bindungswirkung
Verbandsklagen gegen unzuläs-
sige Klauseln und Geschäftsprak-
tiken dienen der präventiven
Marktkontrolle, nicht aber der
Durchsetzung individueller (Leis-
tungs-)Ansprüche. Musterklagen,
bei denen nach Abtretung eines
Anspruchs an Verbände ein privi-
legierter Zugang zum Obersten
Gerichtshof besteht, leisten einen
wichtigen Beitrag zur Rechtsent-
wicklung und -sicherheit, sind
aber für Massenschäden nicht ge-
eignet: Urteilen kommt selbst bei
identer Sach- und Rechtslage kei-
ne Bindungswirkung über den
Anlassfall hinaus zu.

Der ökonomisch sinnvolle
Ansatz, Rechtsfragen musterhaft
klären zu lassen, hängt von der

Kooperationsbereitschaft des
Prozessgegners ab. Gibt er keinen
Verjährungsverzicht ab, können
nicht eingeklagte Ansprüche zwi-
schenzeitig verjähren.

Österreichische Behelfslösung
Daher wurde als Behelfslösung
die „Sammelklage österreichi-
scher Prägung“ entwickelt, die
gebündelte Geltendmachung ab-
getretener Ansprüche. Sie als ef-
fektiven Mechanismus zur Ab-
wicklung von Massenschäden zu
bezeichnen ist freilich verfehlt:
Einwendungen des Beklagten ge-
gen die Zulässigkeit der Sammel-
klage führen in der Praxis zu zeit-
und kostenaufwendigen Zwi-
schenstreitigkeiten.

Bei hohen Streitwerten führt
die Bündelung zwar in der An-
fangsphase zu einer Kosten-
dämpfung. Ein Ausjudizieren
durch die Instanzen kann jedoch
zu einer für den Verlierer poten-
ziell existenzbedrohenden Kos-
tenexplosion führen.

Für Bagatell- und Streuschä-
den, bei denen trotz erheblicher
gesamtwirtschaftlicher Bedeu-
tung kein Anreiz für eine indivi-
duelle Klagsführung besteht, ist
auch der Anreiz zur Organisation
oder Teilnahme an einer Sam-
melklage gering. Einen Gewinn-
abschöpfungsanspruch kennt
das österreichische Recht nicht.

Bei grenzüberschreitenden
Streitigkeiten scheidet die Sam-
melklage von vornherein aus,
weil durch die Abtretung der Ver-
brauchergerichtsstand verloren
geht. Konsequenz ist, dass Kläger
ins Ausland ausweichen und um-
gekehrt österreichische Unter-
nehmen zunehmend in Verfah-
ren im Ausland hineingezogen
werden. Angesichts der negati-
ven Auswirkungen auf den hei-
mischen Justizstandort bleibt zu
hoffen, dass man sich bald zu
einer Reform durchringt. Ver-
sprochen ist sie für 2017. Man
darf gespannt sein.
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PIZZICATO

Von den Vögeln
Ü ber den verschneiten Hügel beim Bahndamm sind wir wieder

gestapft, weil Bübchen auf dem Weg zum Kindi über den „Ge-
heimweg“ gehen wollte. Schneeflocken taumeln von dürren Zwei-
gen aus dem bleiernen Frühhimmel, Schnee kriecht in die Stiefel.
Stapfstapfklatschpatsch dann den Gehsteig entlang, dort, wo’s taut,
das Knirschen von Kies, Zaunpfähle und Mauern mit Schneehau-
ben, Dächer mit Schneematratzen drauf, meinem Käfer, der vor
dem Wohnblock parkt, hat der Winter einen Iglu übergezogen, aus
dem nur die verchromten Stoßstangen und der Seitenspiegel ragen.

Schneebälle fliegen – da ist das Lachen des fliehenden Buben,
der sich hinter einen Baum stellt und zurückschießt. Kälte streichelt
scharf über die Wangen, die Welt riecht wasserklar nach Schnee, und
im Kopf sitzt wieder das Kind der 1970er und denkt an Zeiten, als
Kipplaster den Schnee in Massen in den Bodensee geschüttet haben.

Um diese Zeit ist’s schon heller als vor vier Wochen, und gestern
fiel’s mir erstmals heuer wieder auf: das Vogelgezwitscher. Es kam
von den zwei Dutzend Abluftröhren oben in der Fassade des Blocks
auf Höhe des Daches. Aus fast jeder Röhre tschilpte ein Spatz oder
rief, an die Fassade gekrallt, hinein. Bald sind dort drin wieder Nes-
ter. Bald treiben die Büsche aus. Und in wenigen Monaten ist’s wie-
der so heiß, dass die armen Leut’ schweißfleckig jammern. (wg)

Reaktionen an: wolfgang.greber@diepresse.com
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Für Beendigung des
Senioritätsprinzips
„Geld für Jobs, Entlastung für
Firmen“, 31. 1.
Kunden zahlen für erbrachte Leis-
tungen denselben Betrag, egal, ob
ein 30- oder ein 60-jähriger Mit-
arbeiter diese erbringt. Die Per-
sonalkosten differieren aber min-
destens um 50 Prozent. Die Ge-
winnspannen gehen in fast allen
Branchen zurück, Unternehmer
sind gezwungen, teure „alte Mit-
arbeiter“ zu kündigen, um den
Fortbestand des Unternehmens zu
sichern. Die einzige Möglichkeit,
auf dem freien Arbeitsmarkt über
50-Jährige zu beschäftigen, ist eine
Beendigung des Senioritätsprin-
zips. Ab dem 50. Lebensjahr sollte
das Gehalt jährlich gesenkt wer-

den, sodass ein 65-Jähriger so viel
verdient wie ein 35-Jähriger. Dann
haben auch Dienstnehmer über 50
eine Chance auf dem Arbeitsmarkt.
DDr. Rose-Marie Kleemayr, 1040 Wien

Rumäniens
besondere Bedeutung
„Binnenmarkt als Quelle unseres
Wohlstands“, GK, 27. 1.
Ich habe mit Interesse den Gast-
kommentar der Botschafter der
V4-Staaten gelesen und kann mich
den Argumenten und Schluss-
folgerungen meiner Kollegen nur
anschließen. Die Osterweiterung
der EU hat nicht nur den neuen
Mitgliedern Entwicklung und Sta-
bilität gebracht, sondern den west-
lichen Staaten neue Geschäfts-
möglichkeiten und neue Märkte
eröffnet. Dadurch entstand in den
alten EU-Ländern auch mehr Wirt-
schaftswachstum und Wohlstand.

Die überwiegende Mehrheit
der über 83.000 rumänischen
Staatsbürger, die in Österreich
leben, ist erwerbstätig und gut
ausgebildet. Das durchschnittliche

Alter liegt bei 30,1 Jahren, sodass
die Sozial- und Gesundheitsaus-
gaben viel niedriger als die Ein-
träge dieser Menschen in die
österreichischen Sozialversiche-
rungen sind.

Österreich ist heute der zweit-
größte Investor in Rumänien und
der erste in strategischen Berei-
chen wie Öl- und Gasförderung
sowie Finanzgeschäfte (Banken
und Versicherungen). Diese wirt-
schaftliche Präsenz sichert
Arbeitsplätze nicht nur in
Rumänien, sondern auch in Öster-
reich. Rumänen machen gern
Urlaub in Österreich, so haben im
November 2016 (das ist nicht ein-
mal in der Hochsaison) über
25.000 rumänische Touristen das
Land besucht.

Ich bin sicher, dass die Öster-
reicher die besondere Bedeutung
Rumäniens und das nachhaltige
Potenzial der wirtschaftlichen Zu-
sammenarbeit zu schätzen wissen.
Vorurteile und kurzsichtige
Lösungsansätze zur Einschrän-
kung des Zugangs zum Arbeits-
und Sozialsystem sind kontra-

Die verpasste Chance fürs
gemeinsame Haus Europa
Gastkommentar. Vor 25 Jahren wurde vom Europäischen Rat der
Vertrag von Maastricht unterzeichnet. Was ist von ihm geblieben?

VON MICHAEL GEHLER

A m 7. Februar 1992 wurde
vom Europäischen Rat
nach den Verhandlungen

Ende des Vorjahrs im niederländi-
schen Maastricht ein Unionsver-
trag unterzeichnet. Er stellte nach
den Römischen Verträgen von
1957 den größten Schritt der euro-
päischen Integration seit der EWG
dar. So lautete die Lesart, bis die
großen Krisen der vergangenen
zehn Jahre ausbrachen.

Bereits auf dem Weg nach
Maastricht gab es erhebliche Hin-
dernisse. Der deutsche Bundes-
kanzler Helmut Kohl war zwar
schon vor dem „Fall der Mauer“
einer europäischen Währungs-
union zugeneigt, aber erst in wei-
ter Ferne – und wenn, dann nur als
„Krönung“ einer „Politischen Uni-
on“. Schon auf dem EG-Gipfel in
Hannover am 28. Juni 1988 hatten
sich die Staats- und Regierungs-
chefs auf eine europäische Ein-
heitswährung verständigt. Der
9. November 1989 machte dann je-

doch das Projekt aus französischer
Sicht umso dringlicher, zumal die
D-Mark eines geeinten Deutsch-
land immer stärker zu werden
drohte.

In den Jahren 1990/91 setzte
ein zähes Ringen zwischen Paris
und Bonn ein. Staatspräsident
François Mitterrand forderte die
europäische Währungsunion mit
einer Wirtschaftsregierung. Dage-
gen stemmte sich Kohl, weil fran-
zösischer Dirigismus und traditio-
neller Staatsinterventionismus be-
fürchtet sowie die Unabhängigkeit
der Deutschen Bundesbank in Ge-
fahr gesehen wurden.

Das Aus für die D-Mark
Erst am 5. Dezember 1991, unmit-
telbar vor Beginn der Konferenz
und wenige Tage vor Abschluss
des zu paraphierenden Vertrages,
rückte Bundeskanzler Kohl offen
vom Vorrang der Politischen Uni-
on ab, ohne die Wirtschaftsregie-
rung zu akzeptieren. Der Weg zum
Euro war damit aber freigegeben
und die D-Mark aufgegeben.

Was beinhaltete Maastricht
noch, und was wurde daraus? Die
fortbestehenden Europäischen
Gemeinschaften (Montanunion,
EWG und Euratom) sollten mit der
Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik (Gasp) und der Polizei-
lichen und Justiziellen Zusam-
menarbeit in Strafsachen (PJZS)
die drei Säulen der zukünftigen EU
bilden.

Die Gasp wurde jedoch nie ge-
meinschaftlich – ein einziges Veto
genügte. Die Europäische Polizei-
behörde Europol wurde von natio-
nalen Sicherheitsbehörden nur
unzureichend informiert, was
durch die jüngste Terrorismuswel-
le evident wurde. Die Wirtschafts-
und Währungsunion (WWU) führ-
te zwar in drei Stufen zur Euro-
Einführung, aber zu keiner Wirt-
schaftsunion, was auf das deutsche
Veto 1991 zurückging.

Es war zwar von Konvergenz-
kriterien (Haushaltsdefizits- unter
drei Prozent und Schuldenstands-
quote unter 60 Prozent des
BIPs) die Rede. Der zusätzlich
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