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Herzlich willkommen in Rust 

iN BesteR Gesellschaft
•	 leiter und mitarbeiter von  

Rechts- und steuerabteilungen 
aus kmUs, holding- und 
Beteiligungsgesellschaften, 
Banken und Versicherungen

•	 Rechtsanwälte, Notare, 
steuerberater, 

•	 interessenvertretungen und 
Verbände

liVe iN RUst:
Der Unternehmensjuristen-circle (14.10.) und die Rust (15. / 16.10.) werden in 
jedem	Fall	stattfinden.	Aus	heutiger	Sicht	werden	die	Konferenztage	im	Seehotel	
Rust „live“ - unter einhaltung aller sicherheitsmaßnahmen -  durchgeführt.

sollten sich jedoch die Risiken und die gesetzlichen Vorschriften wieder verschär-
fen, kommen die konferenztage als smart hybrid konferenz zur austragung. 

first come – first serve prinzip: aufgrund der einhaltung von abstands regeln 
werden wir ein limitiertes platzangebot zur Verfügung haben.   
anmeldungen werden in der Reihenfolge des einlangens bestätigt. 

keiN Risiko Bei fRüheR BUchUNG
stornobedingungen für die konferenzbuchungen und Zimmerreservierungen im 
seehotel: bis 1. oktober 2020 ohne stornokosten / ohne Bearbeitungsgebühren. 

Noch nie in der jüngeren Vergangenheit hat eine krise unser 
Wirtschafts-, sozial- und Rechtssystem so sehr auf die probe 
gestellt wie covid-19. 

Gerade in diesen turbulenten und bewegten Zeiten sind 
Wissen aus erster hand, meinungsaustausch auf augenhöhe 
und orientierung über langfristige folgen besonders wertvoll 
und wichtig. 

erstmals wird der klassiker „Rust in Rust“ (15./16. oktober) 
mit der spezialausgabe des Unternehmensjuristen-circle  
(14. oktober) terminlich und örtlich zusammengeführt – dies 
ist der coronabedingten absage im frühjahr geschuldet. 

Damit entsteht an 3 tagen ein unschlagbares paket an 
fachlich hochkarätigem juristischem Wissen, gepaart mit 
organisatorischen impulsen speziell für mitglieder von 
Rechtsabteilungen. 

über 60 top-Juristen, die bereits an der entwicklung des 
konzepts mit großem engagement beteiligt waren, werden 
an diesen 3 tagen erstklassige, praxisrelevante Updates in 

den kerndisziplinen Unternehmensrecht, kapitalmarktrecht, 
Bankrecht und steuerrecht präsentieren und diskutieren. 

selbstverständlich werden alle relevanten covid-19 aspekte 
in den Workshops beleuchtet. 

herzstück der Rust und des Unternehmensjuristen-circle ist 
und bleibt die fundierte aufbereitung jüngster 
Rechtsprechung so wie brandaktueller spezialthemen, die 
man in dieser Qualität nirgendwo sonst bekommt. 

Den programmpunkt „Quergedacht“ gibt es heuer gleich 
zweimal: einerseits „krisen und ihre schönen seiten“ mit dem 
psychologen und philosophen michael lehofer und zum 
anderen entführt uns harald katzmaier in eine „Welt 
zwischen Dystopie und einer Vision uns neu zu erfinden“. 

mit einer wissenschaftlich und wirtschaftlich hochkarätig 
besetzten plenumsdiskussion über die lehren aus der 
covid-19 krise werden wir die Rust 2020 beschließen. 

Wir freuen uns auf sie / wir freuen uns auf Dich!  

liebe kolleginnen und kollegen! 
Geschätzte Rust- und Unternehmensjuristen-circle community!

Romy Faisst   
initiatorin und Gastgeberin 
Business Circle

Clemens Hasenauer   
fachlicher Gesamtleiter der Rust 
ceRha hempel

Gefion Hauer, sprecherin fachbeirat  
des Unternehmensjuristen-circle 
heaD



RuSt 2020

RUst-fachBeiRat
Gesellschafts- / kapitalmaRktRecht steUeRRecht BaNkRecht

Dr. Sonja Bydlinski 
BmJ

RA Dr. Christoph  
Nauer, LL.M., bpv hügel

MMag. Dr. Manfred Burger 
Raiffeisen holding NÖ-Wien

Iris Bujatti, erste Bank der  
oester reichischen sparkassen

Prok. Dr. Andreas Galoppi 
RWa Raiffeisen Ware austria aG

RA Univ. Prof. Dr. Dr. h.c. Paul 
Oberhammer, Universtität Wien

Univ. Prof. DDr. Georg  
Kofler, LL.M., JkU linz

Univ. Prof. Dr. Markus Dellinger 
Österreichischer Raiffeisenverband 
und Universität Wien

Clemens Hasenauer 
ceRha hempel

Univ. Prof. Dr. Friedrich  
Rüffler, LL.M., Universität Wien

WP/StB DDr. Hans Zöchling 
kpmG

RA MMag. Dr. Markus Fellner  
fellner Wratzfeld & partner (fwp)

Die kuratierung der Rust entsteht mit Unterstützung eines namhaften expertenteams aus 
Wissenschaft, Beratung, Unternehmens- und Bankpraxis. herzlichen Dank an die mitglieder 
des fachbeirats!

Univ. Prof. Dr. Susanne Kalss, 
LL.M., WU Wien

Das macht die Rust einzigartig
RuSt vereint führende Experten
51 experten aus Wissenschaft, ministerien, Unter nehmen 
und Banken sowie Rechtsanwalts- und 
steuerberatungskanzleien liefern Wissen aus erster hand 
über die aktuellsten Rechtsentwicklungen und unmittelbar 
umsetzbares Gestaltungs-know-how.

Die RuSt-Tagungsdokumentation 
ein konkurrenzloses Nachschlagewerk zu den wichtigsten 
Rechtsentwicklungen. 800 seiten (Druck & digital) 
garantieren optimale informationen, Gestaltungs hinweise, 
fundstellen zu Gesetzen, Judikatur und Verwaltungspraxis.

Fachlicher Tiefgang & Qualitätsgarantie
Die spannweite der fachbereiche und die fülle der in die 
tiefe gehenden informationen sind das Qualitäts marken-
zeichen der Rust. Rust-Vortragende gehören in ihrem fach 
immer zu den Besten. Das gilt auch für viele Rust-teilnehmer, 
denn wer einmal dabei ist, kommt immer wieder - als 
Vortragender oder als teilnehmer.

Jährliches Klassentreffen
Reflexion und gute Gespräche in entspannter atmosphäre - 
die Rust hat sich längst als „jährliches klassentreffen“ für 
Juristen und steuerexperten etabliert.



UNteRNehmeNsJURisteN ciRcle-fachBeiRat 

mittendrin und aus der perspektive - Der fachbeirat des Unternehmensjuristen-circle ist Garant für höchste Qualität. 
Unternehmensjuristen und beratende Juristen bereiten die jeweils brennendsten themen so auf, dass sie ankommen. 
herzlichen Dank an alle mitglieder des fachbeirats, besonders in diesen bewegten Zeiten, in denen wir den 
Unternehmensjuristen-circle aufgrund von covid-19 gleich zweimal konzipiert und aktualisiert haben.

RA MMag. Dr. Markus 
Fellner, partner, fellner 
Wratzfeld & partner (fwp)

Mag. Marielouise 
Gregory, MBA, leiterin 
Rechtsabteilung /  
General counsel, a1 
telekom austria Group

Dr. Gefion Hauer, LL.M. 
General counsel, heaD

RA Mag. Daniela  
Karollus-Bruner  
partnerin, cms

Dr. Christian Kaufmann, 
MBA, leiter Recht, 
Beteiligungen, compliance 
voestalpine

RA DDr. Alexander 
Petsche, MAES 
partner, Baker mckenzie 
Diwok hermann petsche

Dr. Alexander Schall 
General counsel,  
Unicredit Bank austria

Mag. Katja Tautscher 
chief legal &  
Procurement	Officer,	
Borealis

RA Univ. Prof. Dr. Stefan 
Weber, LL.M. 
partner, Weber & co

Unternehmensjuristen Circle

teilnehmerstimmen

Die Gegenüberstellung des ersten und 
letzten Vortrages haben ein sehr 
stimmiges Bild ergeben.  eine 
spannende Veranstaltung am puls der 
Zeit - die organisation war exzellent.  
Martin Pecher, legal Director, ams

es war gut dabei zu sein, vor allem 
wegen des Netzwerkens und der 
möglichkeit, andere Unternehmens-
juristen kennen zu lernen. 
Olf Grofe, senior legal counsel, 
siemens Österreich

spannende Vorträge und die 
Gelegenheit, sich mit kollegen 
auszutauschen. 
Michael Scherzer, lead lawyer 
mobility, siemens mobility

Gute länge der Vorträge, hohe 
„spritzigkeit“ und tolle Zeitdisziplin. es 
wird familiärer. Die Durchmischung 
(anteil neuer teilnehmerinnen) war 
aber ebenfalls sehr gut. 
Wolfgang Raschka, head of legal 
operations, siemens Österreich

eine rechtlich hochqualifizierte und 
praxisnahe tagung mit top experten 
sowohl auf seiten der Vortragenden als 
auch auf seiten der teilnehmer. sehr 
empfehlenswert für Networking, 
interessante Vorträge, sehr gute 
organisation des abendprogramms, 
einhaltung des terminplans seitens der 
Vortragenden, super location, usw.  
Orkideh Hamzavi, head of legal, 
lukoil lubricants europe

eine sehr interessante tagung mit 
spannenden themen und interessanten 
kontaktmöglichkeiten! Besonders 
begeistert hat mich die Vielfalt der 
themen und der austausch mit so 
vielen Unternehmensjuristen.      
Regina Hagen, legal counsel, loacker 
Recycling

sehr praxisorientiert, die teilnahme von 
Richtern und staatsanwälten und der 
Blick „wie machen es andere“ war 
perfekt. eine gelungene Veranstaltung, 
mehrwert vorhanden.  
Katharina Schelberger, leiterin 
konzernrecht, ÖBB holding
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14. oktober 2020 Vormittag

Unternehmensjuristen Circle

8.30 ankommen, Registrierung, kaffee & croissants

9.00 Begrüßung und eröffnung: Romy Faisst, Business circle und die diesjährige sprecherin des fachbeirats und 
moderatorin: Gefion Hauer, heaD

9.15 paNel DiscUssioN:  Unternehmensjuristen als Krisenmanager - Post Corona Learnings, Erfahrungen
•	 Vom Umgang mit der krise über veränderte arbeitsweisen und prozesse und welche erkenntnisse  

wir mit in die Zukunft nehmen
Diskussionsteilnehmer 
Marielouise Gregory, a1 telekom | Christian Kaufmann, voestalpine  
Alexander Schall, Unicredit Bank austria | moderation: Gefion Hauer, heaD 

Was uns nach covid-19 fachlich am meisten beschäftigt: eine abhandlung in 2 themenblöcken, jeweils aus 
Gläubiger- und schuldnersicht anhand prägnanter Beispiele und wesentlicher Judikatur / alle Neuerungen aus 
den diversen covid-19 Gesetzen

10.15 themeNBlock 1   Leistungsstörungen im weitesten Sinn
•	 konkrete praktische Umsetzung / erfahrungsaustausch mit diesen themen im Umgang mit Vertragspart-

nern zu folgenden themen: 
•	 höhere Gewalt / Unmöglichkeit / Wegfall der Geschäftsgrundlage: Wann ist was gegeben und was sind die 

folgen? Gibt es Unterschiede bei unterschiedlichen Verträgen (kaufvertrag, Dienstleistungsvertrag, Werk-
vertrag)?

•	 Wann kann die leistung verweigert werden, wann die annahme und wann die Zahlung?
•	 Was gilt für schadenersatz und pönalen?
•	 Welche erfahrungen haben wir zu diesen themen in der covid-krise gemacht?
•	 Was lässt sich vertraglich regeln; was müssen wir in den Verträgen in Zukunft anders machen?
•	 Wann klagen – wann nicht?
Alexander Krause, andritz | Alexander Petsche, Baker mckenzie 

11.15 have a break

11.45 themeNBlock 2   Zahlungen erhalten und sichern
ein Update vor dem hintergrund der covid-19 pandemie (Dos & Don´ts) 
(aktuelle Rechtsprechung und Gesetzeslage inkl covid-19 Gesetze, GebG, einlagenrückgewähr)
•	 Verzug: Verzugszinsen & mahngebühren (B2B/ B2c) / stundung vs. Novation, Ratenzahlungen /  

Vertragsübernahme
•	 Darlehen: staatliche förderungen (inkl cofaG instrumenten) / personalsicherheiten (insb. Bankgarantie, 

patronatserklärung, schuldbeitritt/ haftungsbeitritt) / Realsicherheiten (insb. pfand, sicherungszession, 
eigentumsvorbehalt)

•	 insolvenznähe: anfechtungsthemen / 60/120 tage, fortbestandsprognose / Gläubigerbevorzugung
•	 cash pooling
•	 forderungszession / factoring 

Katharina Gamharter, RBi | Stefan Weber, Weber & co  

12.45 Vorstellung der Round tables - wählen sie zwei themen

13:00 mittagessen



14. oktober 2020 Nachmittag

Unternehmensjuristen Circle

14.00 RoUND taBles: poWeR poiNt fReie ZoNe: iNpUt & eRfahRUNGsaUstaUsch aUf aUGeNhÖhe

2 Round tables stehen zur Wahl  
session 1: 14.00 - 14.45 / session 2: 14.50 - 15.35

RT 1  EU Whistleblower Richtlinie Einführung und  Umsetzung bei FACC. 
host: Derik C. Zusann, facc

RT 2  Kurzarbeit und ihre arbeitsrechtlichen Folgen
host: Christoph Wolf, cms

RT 3  Globale Markenrechtsdurchsetzung: Von der Lizensierung bis zur Verteidigung
host: Florian Wirth, lenzing

RT 4  Finanzierungen – (erste) learnings aus covid-19 und neue trends (waiver policies, mac & force majeur, 
covenants	&	information-undertakings-redifined,	neue	Finanzierungscocktails	und	ihre	Risken)
host: Florian Kranebitter, fwp

RT 5  Homeoffice: rechtliche Implikationen 
host: N.N.

15.40 have a break

16.10 peRspektiVe
In der Zukunft arbeiten Unternehmensjuristen anders – Unternehmen gestalten mit Kreativität und  
Innovation die digitale Rechtsabteilung

Martin Clemm, software aG

17.30 QUeRGeDacht
Krisen und ihre schönen Seiten. 

Michael Lehofer, psychologe und Bestsellerautor

18.15 ende des konferenztages - Zeit zum Relaxen

19.00 Get together und gemeinsamer empfang mit den am Vorabend anreisenden teilnehmern der Rust 2020
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1. konferenztag, 15. oktober 2020

RuSt 2020 - Überblick

8.00 empfang, Registrierung, kaffee & croissants

9.00 eRÖffNUNG - Begrüßung durch die initiatorin Romy faisst, Business circle und den fachlichen Gesamtleiter 
des Jahresforums clemens hasenauer, ceRha hempel

9.05 opeNiNG sessioN i
Übernahmekampf in der Krise  
Clemens Hasenauer, ceRha hempel  
Sabine Kirchmayr, Universität Wien

opeNiNG sessioN ii 
Gesellschaftervereinbarungen und  
Syndikatsverträge

Susanne Kalss, WU Wien | Stephan Frotz, frotz Riedl 
Rae | Paul Oberhammer, Universität Wien  

11.00 pause

11.30  kapital maRkt-
Recht 
Update Kapital-
markt Compliance

Matthias Lehmann 
Universität Wien  
RA Martin Oppitz,  
a2o.legal

UNteR NehmeNs-
Recht
Konzernleitung und 
Konzernüberwac-
hung

Martin Auer 
Universität salzburg 
Marielouise Gregory 
a1 telekom

steUeRRecht
Steuerklauseln in 
Transaktionsver-
trägen

Barbara Edelmann 
Deloitte  
Florian Kusznier  
Wolf theiss 

BaNkRecht 
Einlagenrück-
gewähr und 
Finanzierung

Markus Fellner 
fwp  
Friedrich Rüffler 
Universität Wien

aktUelle themeN
Unternehmens-
interne Unter-
suchungen 

Sascha Hödl 
schönherr  
Johannes Perlitt 
Jones Day, D

13.00 mittagessen

14.00 UNteRNehmeNs-
Recht
Update Gesell-
schafts- und Kapi-
talmarktrecht 

Johannes Reich-
Rohrwig, cms  
Friedrich Rüffler 
Universität Wien 
Johannes Zollner 
Universität Graz

steUeRRecht
Update Konzern- 
und Unternehm-
enssteuerrecht

Georg Kofler 
Universität linz
Michael Schilcher 
Bmf  
Thomas Walter 
kpmG   

BaNkRecht
Aktuelle Fragen 
zum Verbraucher-
kredit

Stephan Foglar-
Deinhardstein 
kosch & partner
Bernhard Koch, RBi

aktUelle 
 themeN
Unternehmensbe-
wertung in / nach 
der Krise

Ewald Aschauer, 
WU Wien
Christina Khinast, 
eY 

15.30 kaffeepause - danach fortsetzung der parallelen Vorträge

17.15 QUeRGeDacht  Die Welt zwischen Dystopie und einer Vision uns neu zu erfinden 
Harald Katzmair, fasresearch

18.00 ende des 1. konferenztages

18.45 Get together bei der Rust-party



7.15 morgenlauf

9.00 kapitalmaRkt-
Recht 
Update  
Übernahmerecht

Carsten Berrar 
sullivan & cromwell, D 
Christoph Nauer 
bpv hügel 
Martin Winner  
WU Wien

UNteRNehmeNs -
Recht 
Interessenverfol-
gung im  
Aufsichtsrat

Dietmar Lux 
haslinger Nagele  
Florian Khol  
Binder Größwang 

steUeRRecht 
Meldepflichtige 
Steuergestaltun-
gen nach dem EU-
MPfG (DAC6)

Richard Jerabek 
pWc  
Michael Reither 
Bmf

BaNkRecht 
Datenverarbeitung 
im Bankengeschäft 
im Spannungsfeld 
zwischen Daten-
schutz und Bank-
geheimnis

Barbara Wagner 
BaWaG | Janine 
Wukovits Unicredit 
Bank austria 

aktUelle  themeN 
Update 
Wirtschafts-
strafrecht

Robert Kert  
WU Wien  
Bettina Knötzl 
kNoetZl

10.30 change Break

11.00 kapitalmaRkt-
Recht 
Good Corporate 
Governance bei 
Börsenotierung

 
Christoph Diregger 
Dsc
Henrik Schmidt 
dws, D

UNteRNehmeNs -
Recht 
Distressed M&A 

–Unternehmens-
kauf in der Krise / 
Fallbeispiele

Robert Lepiarczyk, 
marsh, D 
Ulla Reisch, ulsr  
Farid Sigari-Majd, 
Freshfields

steUeRRecht 
Verrechnungsprei-
se bei Finanztrans-
aktionen

Iris Burgstaller, tpa  
Martin Schwaiger, 
Bmf

BaNkRecht 
Kurzupdate*: 
Aktuelle Entscheid-
ungen und Streit-
fragen

Iris Bujatti 
erste Bank 
Markus Dellinger 
Universität Wien, 
Raiffeisenverband

aktUelle  themeN 
Formvorschriften 
3.0

Georg Eckert  
WU Wien  
Florian Kranebitter 
fwp

12.30 change Break

12.45 closiNG sessioN – poDiUmsDiskUssioN
Back to normal? Lehren aus der Covid-19 Krise

impulse und Diskussion von und mit:  
Walter Doralt, Universität Graz 
Sieglinde Gahleitner, Verfassungsgerichtshof / arbeitsrechtsanwältin 
Andreas Gerstenmayer, ceo at&s 
Magdalena Pöschl, Universität Wien 
 
moderation: Clemens Hasenauer, ceRha hempel

14.00 mittagessen (optional)

15.00  ende des Jahresforums Rust 2020

2. konferenztag, 16. oktober 2020

RuSt 2020 - Überblick
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15. oktober 2020 

RuSt - 1. Konferenztag / Vormittag

8.00 empfaNG, Registrierung, kaffee & croissants

9.00 eRÖffNUNG - Begrüßung durch die initiatorin Romy faisst, Business circle und den fachlichen Gesamtleiter 
des Jahresforums Clemens Hasenauer, ceRha hempel

9.05 opeNiNG sessioN i
Übernahmekampf in der Krise  
•	 investorenvereinbarungen / irrevocable Undertakings / White knight / Verhaltenspflichten des Vorstands / 

Geheimhaltungs- und offenlegungspflichten / ad-hoc-publizität / Wissenszurechnung
•	außenwirtschaftsrecht: anwendbarkeit / cp beim übernahmeangebot / Novelle
•	transaktionsvertrag / Beherrschungsvertrag (75%)
•	steueroptimierte Veräußerungsstruktur / - auswirkungen negative innenfinanzierung
•	steuergruppenvertrag: steuerausgleichsmethode / aufteilung Gruppenvorteil 
•	folgen auflösung bisherige steuergruppe (auslandstochter macht Verluste) / anrechnung auslandssteuer
Clemens Hasenauer, ceRha hempel | Sabine Kirchmayr, Universität Wien

opeNiNG sessioN ii 
Gesellschaftervereinbarungen und Syndikatsverträge
•	corporate Governance und Nominierungsrechte
•	Verletzung stimmbindungsvereinbarungen: sicherung mit einstweiliger Verfügung 
•	satzungsgleiche Wirkung
•	auswirkungen auf mitbestimmung: Veräußerungsbeschränkungen / Vinkulierung / aufgriffsrechte / optionen 

/ mitverkaufsrechte- und pflichten / lösung von Deadlocks / Wettbewerbsbeschränkungen / Zusammenspiel 
mit satzung und Geschäftsordnungen / finanzierungspflichten / Regelung der Gewinnausschüttung / - 
kündigungsmöglichkeiten

Stephan Frotz, frotz Riedl Rae | Susanne Kalss, WU Wien | Paul Oberhammer, Universität Wien   

11.00 kaffeepause

11.30 paRallel-VoRtRäGe

 Z KAPITALMARKT RECHT 
Update Kapitalmarkt Compliance
•	marktmissbrauch und ad hoc-publizität: emittentenleitfaden neu der Bafin / covid-19 und ad hoc-meldungen / 

kursrelevanz bei volatilen aktienkursen / marktmanipulation durch Nutzung von social media
•	 Judikatur und sanktionen: strafhöhe in der praxis / Naming and shaming   
•	 Directors	́	Dealings	bei	mehrfachen	Organpositionen
•	Beteiligungspublizität: Zurechnungsfragen

Matthias Lehmann, Universität Wien | Martin Oppitz, a2o legal 

 Z UNTERNEHMENS RECHT
Konzernleitung und Konzernüberwachung
•	Recht und Realität  
•	Unternehmensinteresse versus konzerninteresse
•	Bestellung von organen im konzern
•	 informationsweitergabe
•	haftung im konzern

Martin Auer, Universität salzburg | Marielouise Gregory, a1 telekom
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15. oktober 2020 

RuSt - 1. Konferenztag / Nachmittag

11.30 paRallel-VoRtRäGe - foRtsetZUNG

 Z STEUERRECHT
Steuerklauseln in Transaktionsverträgen
•	 Zielsetzungen, Verhandlungsstrategien und kaufpreisimplikationen
•	 steuergarantien und -freistellungen (tax Warranties & indemnities)
•	 tax indemnities unter W&i Versicherungen (Voraussetzungen, tax factbook vs tax DD, implementierung, pricing)
•	post-closing informations- und mitwirkungspflichten (Betriebsprüfungen, selbstanzeigen etc.)
Barbara Edelmann, Deloitte | Florian Kusznier, Wolf theiss 

 Z BANKRECHT 
Einlagenrückgewähr und Finanzierung
•	Begünstigende Gestaltungen zugunsten des Gesellschafters: Besicherung von privatkrediten des Gesellschafters /     

Nicht marktübliche Bezahlung und unkündbare Dienstverhältnissen
•	konzernfinanzierung: fiktives cash pooling im konzern / finanzierung im Rahmen der stiftung
•	einlagenrückgewähr beim Gesellschafterwechsel: einräumung eines sondervorteils an den zukünftigen aktionär /     

finanzierung des erwerbs von Gesellschaftsanteilen
•	Geltendmachung des Rückzahlungsanspruchs: aktivlegitimation bei der Geltendmachung des Verstoßes
•	möglichkeit der sanierung des nichtigen Vertrags?

Markus Fellner, fwp | Friedrich Rüffler, Universität Wien  

 Z WEITERE AKTUELLE THEMEN
Unternehmensinterne Untersuchungen 
•	organschaftliche pflicht zur Untersuchung?
•	haftung von organen und mitarbeitern
•	Verbandsverantwortlichkeit und Unternehmenssanktionen
•	Beschlagnahme von Dokumenten – attorney client privilege / kooperation mit ermittlungsbehörden
•	Zusammenspiel legal Department, compliance und internal audit
•	Datenschutz- und arbeitsrechtliche Grenzen
•	compliance management system und Umgang mit Whistleblower-informationen

Sascha Hödl, schönherr | Johannes Perlitt, Jones Day, frankfurt

13.00 mittagessen

14.00 paRallel-VoRtRäGe

 Z UNTERNEHMENS RECHT
Update Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht 
•	 informationsrecht des Gmbh-Gesellschafters
•	anbot zur abtretung von Gmbh-Geschäftsanteilen
•	stimmverbote 
•	überprüfung der Barabfindung beim Gesellschafterausschluss
•	aktuelle Judikatur zur ad-hoc-publizität

Johannes Reich-Rohrwig, cms | Friedrich Rüffler, Uni Wien Johannes Zollner, Universität Graz

 Z STEUERRECHT
Update Konzern- und Unternehmenssteuerrecht
•	Restrukturierung und sanierung von Unternehmen in der krise
•	Zinsschranke - Umsetzung in Österreich
•	aktuelle Rechtsprechung und Verwaltungspraxis
•	fallbeispiele zur kst und zum UmgrstG
•	highlights zum außensteuerrecht und zum DBa-Recht

Georg Kofler, Universität linz | Michael Schilcher, Bmf | Thomas Walter, kpmG  



 D
 C

14.00 paRallel-VoRtRäGe - foRtsetZUNG

 Z BANKRECHT 
Aktuelle Fragen zum Verbraucherkredit
•	Rücktrittsrecht des kreditnehmers: Vertragsgestaltung/aGB-Verweise,  

Vorzeitige Rückzahlung, kostenrück erstattung
•	fremdwährungskredite: aktuelle euGh-Judikatur zu den folgen der Nichtigkeit von  

Umrechnungsklauseln / Wegfall vereinbarter Zinssatzindikatoren 
•	Verzugszinsen und mahnspesen
•	covid-moratorium: Geltung und fortdauernde auswirkungen des moratoriums /  

Beschränkung der Verzugs folgen
Stephan Foglar-Deinhardstein, kosch & partner | Bernhard Koch, RBi 

 Z WEITERE AKTUELLE THEMEN
Unternehmensbewertung in / nach der Krise
•	auswirkungen von covid-19 auf die Bewertung von Unternehmen
•	Wahl der „richtigen“ Bewertungs methode / aussagekraft des Börsenkurses / hebung von synergien
•	 indirekte versus indirekte Bewertung, einpreisung von schaden ersatz ansprüchen der Gesellschaft
•	auswirkungen auf das Gremial verfahren Neu gemäß aktRäG 2019

Ewald Aschauer, JkU linz | Christina Khinast, eY 

15.30 kaffeepause - danach fortsetzung der parallelen Vorträge

17.20 QUeRGeDacht  

Die Welt zwischen Dystopie und einer Vision uns neu zu erfinden

Harald Katzmair, fasresearch

18.00 ende des 1. konferenztages

18.45 Get together - gemeinsames abendessen und anschließend Rust-party 

15. oktober 2020 

RuSt - 1. Konferenztag / Nachmittag
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9.00 paRallel-VoRtRäGe

 Z KAPITALMARKT RECHT 
Update Übernahmerecht
•	Verteidigungsmaßnahmen bei niedrigen aktienkursen als folge von covid-19
•	absprachen zur kontrollerlangung oder kontrollausübung
•	Wahl von aR mitgliedern
•	 investorenvereinbarungen
•	Break fees
Carsten Berrar, sullivan & cromwell, frankfurt | Christoph Nauer, bpv hügel | Martin Winner, WU Wien 

 Z UNTERNEHMENS RECHT 
Interessenverfolgung im Aufsichtsrat
•	 interessenkonflikte und Unvereinbarkeiten
•	 informationsregime und Geheimnisschutz 
•	sitzung und sitzungspolizei
•	schutz und Durchsetzung von Rechten
•	Gestaltungsmöglichkeiten
exkurs: Was bleibt von covid-19?
Florian Khol, Binder Größwang | Dietmar Lux, haslinger Nagele

 Z STEUERRECHT 
Meldepflichtige Steuergestaltungen nach dem EU-MPfG (DAC6)
•	Zielsetzung der Dac6 und österreichische Umsetzung im eU-mpfG
•	erfasste steuerarten
•	haupt- / hilfsintermediäre (steuerberater, Rechtsanwälte, Berater, Banken, in-house-steuerabteilungen etc)
•	Beraterprivileg
•	Unbedingt und bedingt meldepflichtige Gestaltungen
•	fristen und Verfahren / Vorgehen in der praxis
Richard Jerabek, pwc | Michael Reither, Bmf

 Z BANKRECHT 
Datenverarbeitung im Bankengeschäft im Spannungsfeld zwischen Datenschutz und Bankgeheimnis
•	DsGVo-einwilligung vs. Bankgeheimnis-entbindung
•	cRm-systeme datenschutzkonform ausgestalten
•	Datenaustausch im konzern und im eigenen Unternehmen
•	Grenzen der Datenverwendung zur erfüllung gesetzlicher pflichten vs. berechtigtem interesse der Bank
Barbara Wagner, BaWaG | Janine Wukovits Unicredit Bank austria

 Z WEITERE AKTUELLE THEMEN 
Update Wirtschaftsstrafrecht
•	Update zur Untreue: aktuelle themen und Judikatur
•	strafrechtliche aspekte bei insolvenzgefahr (kridadelikte, Gläubigerbenachteiligung)
•	Vollstreckungsvereitelung, Bilanzdelikte 
•	Verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer personen
•	kumulationsprinzip vs. absorptionsprinzip
Robert Kert, WU Wien | Bettina Knötzl, kNoetZl

10.30 kaffeepause
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11.00 paRallel-VoRtRäGe

 Z KAPITALMARKT RECHT
Good Corporate Governance bei Börsenotierung
•	 internationale trends / auswirkungen von covid-19 / änderung des Deutschen corporate Governance kodex
•	aktienübertragungsprogramme / streubesitz im aufsichtsrat / Unabhängigkeitsthemen
•	 insiderinformation in der hV / Beschlussanfechtung in der praxis
Christoph Diregger, Dsc | Hendrik Schmidt, dws, frankfurt

 Z UNTERNEHMENS RECHT
Distressed m&a –Unternehmenskauf in der krise / fallbeispiele
•	überblick und Nachwirkungen von covid-19 / Distressed m&a im Vergleich zu „normalen“ m&a transaktionen 
•	Unternehmenserwerb vor oder aus der insolvenz
•	Distressed m&a transaktionen: Umsetzung und praktische erwägungen / internationale sanierung
•	Distressed m&a insurance: Vorteile für insolvenzverwalter und käufer - überblick, einsatzmöglichkeiten und 

parameter
Robert Lepiarczyk, marsh, frankfurt | Ulla Reisch, ulsr | Farid Sigari-Majd,	Freshfields

 Z STEUERRECHT
Verrechnungspreise bei Finanztransaktionen
•	Neue Verrechnungspreisleitlinien der oecD, österr. Verrechnungspreisrichtlinien und deutsche Rechtslage
•	treasury functions (konzerninterne downstream und upstream Darlehen, cash pooling, Garantien)
•	konzerneigene Versicherungsgeschäfte 
•	handlungsbedarf bei konzerninternen finanztransaktionen durch covid-19
Iris Burgstaller, tpa | Martin Schwaiger, Bmf

 Z BANKRECHT
Kurzupdate*: Bankrecht – Aktuelle Entscheidungen und Streitfragen
•	Quo Vadis Zustimmfiktion - aUt & euGh-Rechtsprechung als standort & ausblicks-Bestimmung 
•	aktuelle Judikatur iZm Verbandsprozessen in der finanzindustrie (zB transparenzgebot, gröblich benachteiligende 

Geschäftspraktiken) 
•	kreditsicherheiten 
•	 insolvenzanfechtung

Iris Bujatti, erste Bank | Markus Dellinger, Universität Wien, Raiffeisenverband
* Das Update ist heuer im hinblick auf die ausführliche Behandlung des Verbraucherkredits am Vortag 
ausnahmsweise verkürzt.

 Z WEITERE AKTUELLE THEMEN
Formvorschriften 3.0
•	form und praxis – die wesentlichen praxisrelevanten formgebote
•	formvorschriften im österreichischen Recht im Blickwinkel der jüngsten Judikatur des oGh
•	 “formshopping” durch Rechtswahl? / sanierung von formmängeln
•	formvorschriften und covid-19
Georg Eckert, WU Wien | Florian Kranebitter, fwp

12.30 change Break



12.45 closiNG sessioN – poDiUmsDiskUssioN

Back to normal? Lehren aus der Covid-19 Krise
Noch nie in der jüngeren Vergangenheit hat eine krise unser Wirtschafts-, sozial- und Rechtssystem so sehr auf 
die probe gestellt wie die covid-19 krise. Nicht nur Unternehmen leiden noch immer unter den auswirkungen 
des lock-Downs, sondern auch jeder einzelne wurde de facto „über Nacht“ mit massiven eingriffen in seine 
Grundfreiheiten konfrontiert. Die covid-19 krise hat uns mit aller härte vor augen geführt, dass es stets 
notwendig ist, auf außergewöhnliches reagieren zu können: ob im Vertragsrecht (Vertragstreue vs. 
anpassungsmechanismen), bei Grundrechten (freiheitsrechte vs. Beschränkungen zum Gemeinwohl) oder in der 
Wirtschaftspolitik (Wirtschaftsliberalität vs. eingriffe des staats). solchen ausnahmen von der Regel ist 
allerdings nicht bloß ein spannungsfeld immanent, sondern auch die Gefahr, dass ausnahmen zu spät, falsch 
oder sogar missbräuchlich eingesetzt werden.

Diskutanten:  
Walter Doralt, Universität Graz 
Sieglinde Gahleitner, Verfassungsgerichtshof 
Andreas Gerstenmayer, ceo at&s 
Magdalena Pöschl, Universität Wien

moderation: Clemens Hasenauer, ceRha hempel

14.00 mittagessen (optional)

15.00 ende der Rust 2020

16. oktober 2020 
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sehr gute Vortragende und spannende 
themen. 
Stefan Frank, Binder Grösswang 
Rechtsanwälte Gmbh

michael lehofer war eine tolle Be-
reicherung, ein persönlicher Gewinn 
zusätzlich zum fach programm. Danke 
an sabine kirchmayr für die moderation 
der closingsession: spannender kann 
man ein aktuelles steuerthema kaum 
diskutieren. 
Volker Dippold, siemens Österreich

the one and only! 
Helmut Kern, BDo austria

Das Who is Who der spitzenjuristen & 
steuerrechtsexperten! exzellente 
präsentation aktueller jurist ischer und 
steuerlicher fragestellungen durch 
die allerbesten der österreichischen 
expertenszene. 
Josef Ischepp, kanzlei B.o.s. Wien

Großartige Veranstaltung - ich kann 
der organisation nur gratulieren. tolle 
themen, kompetente Vortragende! ein 
kleiner Wermutstropfen: Die Wahl der 
parallelsessions fällt nie leicht. 
Daniela Rauscher, fma

Besonders gut: Die großartigen 
Vortragenden und der intellektuelle 
austausch auf höchstem Niveau. 
Oliver Stauber,  
cms Reich-Rohrwig hainz Rae

hervorragende mischung aus 
Beratern, professoren, Behörden, 
Unternehmensjuristen. 
Thomas Schirmer,  
Binder Grösswang Rae 

Gute kombination aus theorie 
und praxis. hohe kompetenz. tolle 
praxisnähe. Karl Stadler, VeRBUND

Das konzept, der aufbau, das Umfeld - 
einzigartig. Bestes seminar, das ich seit 

langem besucht habe. ausgesprochen 
gute und persönliche Betreuung durch 
das team - herzlichen Dank. 
Stefan Jeitler, eisenberger & herzog
Gute organisation, kompetente 
Vortragende, angenehme abend-
veranstaltung mit leichtem einstieg in 
Gespräche mit teilnehmern. 
Oliver Lintner, armbrust 
anlageberatung
Die heurige Rust reiht sich nahtlos 
in die spannenden und perfekt 
organisierten konferenzen der Vorjahre 
ein und beweist, warum die teilnahme 
am Jahresforum für Rechtsanwender 
alternativlos ist. eine perfekte auswahl. 
Christoph Moser, Weber & co Rae

Die Rust ist ein fixpunkt in meiner 
jährlichen fortbildungsplanung. 
Max Becker, BeckeR GüNteR 
ReGNeR Rae

teilnehmerstimmen



Experten der RuSt 2020

Univ. Prof. Dr. Ewald Aschauer lehrt 
am institut für Unternehmensrechnung 
und Wirtschaftsprüfung an der 
JkU linz. er ist mitglied der aG für 
Unternehmensbewertung der kammer der 
Wirtschaftstreuhänder.

Univ. Prof. Mag. Dr. Martin Auer ist am 
fachbereich arbeits- und Wirtschaftsrecht, 
Bt Unternehmensrecht der Universität 
salzburg. sein forschungs- und 
publikationsschwerpunkt liegt vornehmlich 
im Unternehmensrecht sowie im 
Bürgerlichen Recht, jeweils mit den 
Bezügen zum europarecht.

Dr. Carsten Berrar partner und co-
head Global capital markets der 
Rechtsanwaltskanzlei sullivan & 
cromwell llp. er ist verantwortlich für 
das europäische kapitalmarktgeschäft der 
sozietät.

Iris Bujatti verantwortet bei der erste Bank 
der oesterreichischen sparkassen aG die 
beiden das Bankgeschäft betreuenden 
Rechtsabteilungen sowie die drei 
compliance abteilungen in den Bereichen 
allgemeine & Wertpapier-compliance, 
Geldwäsche sowie Betrugsbekämpfung.

Mag. Iris Burgstaller ist partnerin 
bei tpa und spezialisiert auf 
internationales steuerrecht, insbesondere 
Verrechnungspreise sowie internationales 
projektgeschäft.

Univ. Prof. Dr. Markus Dellinger ist 
syndikus des Öster. Raiffeisenverbandes 
und Universitätsprofessor am institut 
für Unternehmensrecht der JkU linz. 
forschungsschwerpunkte: Gesellschafts- & 
insolvenzrecht sowie Bankwesenrecht. er 
ist ua. herausgeber und mitautor der bei 
lexisNexis erschienenen kommentare zum 
BWG und zur cRR. 

RA MMag. Dr. Christoph Diregger ist 
partner der Dsc Doralt seist csoklich 
Rechtsanwälte Gmbh und in den Bereichen 
m&a, Gesellschafts-, kapitalmarkt- und 
Umgründungsrecht tätig.

Univ. Prof. Dr. Walter Doralt, Universität 
Graz ist mitgründer des european law 
institute. seine forschungsschwerpunkte 
sind Zivilrecht, insbesondere Vertragsrecht, 
Unternehmensrecht und europäisches 
privatrecht.

Univ. Prof. Dr. Georg Eckert ist professor 
für Unternehmensrecht am institut für 
Unternehmens- und steuerrecht der 
Universität innsbruck und Rechtsanwalt bei 
wkklaw in Wien. 

StB MMag. Barbara Edelmann ist tax 
partnerin bei Deloitte. schwerpunkte: 
Unternehmenskäufe und –verkäufe für 
finanz- und strategische investoren, 
konzern steuerberatung, internationales 
steuerrecht sowie Beratung von 
technologiestartups (u.a. Blockchain & 
crytocurrency).

RA MMag. Dr. Markus Fellner ist partner 
bei der fellner Wratzfeld & partner 
Rechtsanwälte Gmbh. er zählt national 
als auch international zu den führenden 
Wirtschaftsanwälten. seine expertise 
liegt insbesondere in den Bereichen 
Gesellschaftsrecht, m&a, Umgründungen, 
Unternehmenssanierungen, Bankrecht und 
finanzierungen.

RA Dr. Stephan Foglar-Deinhardstein 
ist partner der kosch & partner 
Rechtsanwälte Gmbh in Wien. seine 
Beratungsschwerpunkte liegen im 
Bank- und aGB-Recht, erbrecht, 
Versicherungsrecht, insolvenzrecht und 
Datenschutzrecht. er ist autor zahlreicher 
publikationen und fachvortragender im 
privaten Wirtschaftsrecht.

RA Dr. Stephan Frotz ist Gesellschafter 
und partner der frotz Rechtsanwälte oG 
und lehrbeauftragter an der WU Wien. 
er ist spezialisiert auf Unternehmens- und 
Gesellschaftsrecht, Umgründungsrecht 
m&a und Bankrecht.

RA Dr. Sieglinde Gahleitner ist 
selbstständige Rechtsanwältin, 
spezialisiert auf arbeits- und 
sozialrecht., honorarprofessorin an der 
WU Wien und seit 2010 mitglied des 
Verfassungsgerichtshofes. Weiters ist 
sie Vizepräsidentin der Gesellschaft für 
arbeitsrecht und sozialrecht.



Experten der RuSt 2020

Mag. Marielouise Gregory, MBA ist 
leiterin der Rechtsabteilung der a1  
telekom austria aG und General counsel 
der börsenotierten telekom austria aG. 
sie ist mitglied des arbeits kreises für 
corporate Governance.

RA Dr. Clemens Hasenauer, LL.M., MBA, 
managing partner, ceRha hempel, 
Wien. tätigkeitsschwerpunkte: m&a-
transaktionen, Gesellschafts-, übernahme-, 
kapitalmarktrecht & Umgründungen. 
er leitet das auf m&a und übernahmen 
spezialisierte corporate transactions 
Department.

RA Dr. Sascha Hödl, LL.M. (Harvard) ist 
partner und co-head der corporate/m&a 
practice Group bei schönherr. er berät 
österreichische und internationale klienten 
im Gesellschafts- und Unternehmensrecht, 
bei m&a-transaktionen und bei internal 
investigations.

StB Dr. Martin Jann, partner bei pwc 
Österreich; tätigkeitsschwerpunkte: 
konzernsteuerrecht, internationales 
steuerrecht, nationale und internationale 
Umgründungen; mitglied des fachsenats 
für steuerrecht. 

StB Mag. Dr. Richard Jerabek ist tax 
partner und mitglied der european 
Direct tax Group von pwc sowie 
mitglied des fachsenats der kammer der 
Wirtschaftstreuhänder und des Dach-
steuerausschusses.  

Univ. Prof. Dr. Susanne Kalss, 
LL.M. lehrt am institut für Zivil- und 
Unternehmensrecht der WU Wien. arbeits- 
und forschungsschwerpunkte: 
Unternehmens-, Gesellschafts-, 
kapitalmarkt- und stiftungsrecht. 

Dr. Harald Katzmair, sozialwissenschaftler 
und philosoph ist Gründer und Ge-
schäftsführer der fasresearch – 
Understanding Networks Gesmbh, 
einem internationalen analyse- und 
Beratungsunternehmen. 

Univ. Prof. Dr. Robert Kert ist seit 2014 
Vorstand des instituts für Österreichisches 
und europäisches Wirtschaftsstrafrecht an 
der WU Wien. 

StB Dr. Christina Khinast ist partnerin 
bei eY und für den Bereich „Valuation & 
Business modelling“ verantwortlich. sie 
ist Universitätslektorin und mitglied der 
arbeitsgruppe Unternehmensbewertung 
des fachsenats für Betriebswirtschaft der 
kammer der Wirtschaftstreuhänder.

RA Dr. Florian Khol ist partner bei Binder 
Grösswang. seine tätigkeitsschwerpunkte 
sind m&a-transaktionen sowie 
kapitalmarkt- und übernahmerecht, 
emittenten compliance und corporate 
Governance speziell bei börsennotierten 
Unternehmen. 

StB Univ. Prof. MMag Dr. Sabine 
Kirchmayr ist Vorstand des instituts für 
finanzrecht an der Universität Wien, 
steuerberaterin und of-counsel bei 
leitnerleitner Wien. sie ist aufsichtsrätin 
der coronabedingt neu geschaffenen 
staatlichen finanzierungsagentur cofaG.

RA Mag. Bettina Knötzl ist 
Gründungspartnerin von kNoetZl und 
auf die Vertretung von komplexen und 
heiklen Wirtschaftsstreitigkeiten sowie 
Wirtschaftsstrafsachen spezialisiert. 

Hon.-Prof. Dr. Bernhard Koch 
koordiniert im Bereich legal services 
der RBi die rechtlichen arbeiten 
insbesondere im Bankvertragsrecht und 
Verbraucherschutzrecht. es ist honorar-
professor an der WU Wien. 

Univ. Prof. DDr. Georg Kofler, LL.M. lehrt 
und forscht am institut für finanzrecht, 
steuerrecht und steuerpolitik der Johannes 
kepler Universität linz.

RA Dr. Florian Kranebitter, LL.M. ist  
partner bei fwp. spezialisiert auf  
corporate/m&a, Bankrecht, finanz-
ierungen sowie Restrukturierungen. als 
legal tech partner ist er die schnitt-
stelle zu entwicklung und integration 
innovativer legal tech lösungen. 

RA Dr. Florian Kusznier, LL.M. ist partner 
von Wolf theiss. er fokussiert er sich auf die 
Betreuung internationaler mandanten bei 
m&a- und bei private equity transaktionen, 
im Gesellschaftsrecht und bei öffentlichen 
übernahmen. 



Experten der RuSt 2020

Professor Dr. Matthias Lehmann, D.E.A., 
LL.M., J.S.D. ist inhaber des lehrstuhls für 
privatrecht, internationales privatrecht 
und Rechtsvergleichung an der Universität 
Wien.

Dr. Robert Lepiarczyk, marsh Gmbh ist 
mitglied des Geschäftsbereichs pema, 
der m&a- und pe-bezogene leistungen 
erbringt. Dazu zählt u.a. die platzierung von 
transaktionsrisiken (z.B. über die W&i-
Versicherung oder steuerversicherung) und 
DD-services.

RA Dr. Dietmar Lux ist partner bei 
haslinger / Nagele Rechtsanwälte. 
seine tätigkeitsschwerpunkte liegen im 
Bank- und Gesellschaftsrecht. er betreut 
regelmäßig Großverfahren auf Banken- 
oder industrieseite.

RA Dr. Christoph Nauer, LL.M. ist 
partner bei bpv hügel. schwerpunkte: 
corporate/m&a (speziell bei börsenotierten 
Gesellschaften), übernahmesituationen, 
kapitalmarkttransaktionen (ecm, 
equity-linked ) sowie Banken- und 
finanzmarktregulierung.

RA Priv.-Doz. MMag. Dr. Martin 
Oppitz ist Rechtsanwalt bei a2o 
legal – kooperation selbstständiger 
Rechtsanwälte, Wien. arbeits- und 
forschungsschwerpunkte: im Bereich des 
österreichischen und europäischen Bank- 
und kapitalmarktrechts.

RA Johannes Perlitt ist of counsel bei 
Jones Day in frankfurt/main. er berät 
konzerne, finanzinvestoren und Banken 
im Gesellschaftsrecht, aktienrecht und 
bei m&a-transaktionen mit fokus auf 
börsennotierte Unternehmen, sowie im 
Bereich compliance.

Univ. Prof. Dr. Magdalena Pöschl 
lehrt und forscht am Wiener Juridicum. 
ihre schwerpunkte sind Grundrechte, 
Rechtsstaatlichkeit, Gewerberecht, 
migrationsrecht, forschungsrecht und 
allgemeines Verwaltungsrecht.

RA Univ. Prof. Dr. Johannes Reich-
Rohrwig ist partner der internationalen 
Wirtschaftskanzlei cms Reich-Rohrwig 
hainz Rae in Wien. spezialgebiete: 
Gesellschafts- und Unternehmensrecht, 
m&a, Vertragsrecht, prozessführung und 
schiedsgerichtsbarkeit. 

Dr. Ulla Reisch ist partnerin bei Urbanek 
lind schmied Reisch. schwerpunkte: 
sanierungs- und insolvenzrecht. sie wird 
vom Gericht zum insolvenzverwalter 
bestellt und vertritt schuldner in 
außergerichtlichen Restrukturierungen und 
in gerichtlichen insolvenzverfahren.

Michael Reither, BA, BA, MA ist als 
fachexperte für internationale amtshilfe 
und informationsaustausch im Bmf tätig 
und vertritt Österreich als Delegierter 
bei der oecD und im Globalen forum für 
transparenz und informationsaustausch.

Univ. Prof. Dr. Friedrich Rüffler, LL.M., 
ist professor für Unternehmensrecht 
an der Uni Wien, er hat zahlreiche 
Veröffentlichungen zum Gesellschaftsrecht, 
Wettbewerbsrecht und europäischen 
Wirtschaftsrecht.

Dr. Michael Schilcher ist stellvertretender 
abteilungsleiter der abteilung Vi/6, 
einkommen- und körperschaftsteuer, 
Bmf. Davor war er assistent am institut 
für Österreichisches und internationales 
steuerrecht an der WU Wien und danach 
als steuerberater in einer international 
tätigen steuerberatungs- und Wirtschafts 
prüfungsgesellschaft.

Hendrik Schmidt, MBA verantwortet im 
corporate Governance center der DWs 
investment Gmbh die Regionen Dach und 
das Uk. Zuvor war er executive assistant 
für den aufsichtsrat der Deutschen asset 
management.

Mag. Martin Schwaiger ist leiter des 
team Verrechnungspreiskontrolle 
im bundesweiten fachbereich 
des Bmf. tätigkeitsschwerpunkte: 
auskunftsbescheide, Verständigungs- 
und schiedsverfahren sowie sonstige 
aktivitäten im Bereich Verrechnungspreise.
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RA Dr. Farid Sigari-Majd ist partner bei 
freshfields Bruckhaus Deringer. er ist 
spezialisiert auf gesellschaftsrechtliche 
fragen, länderübergreifende m&a-
transaktionen sowie Umstrukturierung. 
er leitet das weltweite iran-team bei 
freshfields und verfügt über umfassende 
erfahrung in cee und der türkei.

MMag. Barbara Wagner ist seit 2003 
in der BaWaG für den Datenschutz 
zuständig. mit 01.09.2016 wurde sie zur 
konzern-Datenschutzbeauftragten bestellt.

StB MMag. Dr. Thomas Walter ist partner 
bei kpmG. er ist spezialist für nationale und 
internationale Unternehmensbesteuerung, 
die strukturierung von m&a-transaktionen 
sowie Restrukturierung. 

Univ. Prof. Mag. Dr. Martin Winner lehrt 
an der WU Wien Unternehmensrecht / 
Rechtsvergleichung und ist Vorsitzender 
der übernahmekommission. Zuvor war er 
Berater des albanischen Justizministers für 
Unternehmensrechtsreform im Rahmen 
eines eU-projekts.

Janine Wukovits, LL.M., head of corporate 
affairs & Board office, Unicredit Bank 
austria. sie ist seit 2013 in der Unicredit 
Bank austria tätig und für datenschutz-, 
bankgeheimnis-, gesellschafts- und 
aufsichtsrechtliche themen zuständig. 

Univ. Prof. Dr. Johannes Zollner ist am 
institut für Unternehmensrecht und 
internationales Wirtschaftsrecht der karl-
franzens-Universität Graz tätig. Zuvor war 
er inhaber des lehrstuhls für privates Recht 
am institut für Rechtswissenschaft der 
alpen-adria Universität klagenfurt. 



Vortragende Unternehmensjuristen Circle

RA Martin Clemm ist sVp Global legal & 
General counsel bei der software aG in 
Berlin. er ist im fachbeirat des Deutschen 
instituts für Rechtsabteilungen und 
Unternehmensjuristen, das er im Bereich 
Digitalisierung und automatisierung berät.

Dr. Katharina Gamharter, LL.M. ist 
senior Director im Bereich legal services 
Banking, Regulatory and innovation 
der Raiffeisen Bank international 
aG. ihre tätigkeitsschwerpunkte 
sind internationale Unternehmens-
finanzierungen	(Projekt-,	Handels-	und	
Exportfinanzierung,	Syndizierte	Kredite,	
Restrukturierung) und Bankenregulierung. 

Mag. Marielouise Gregory, MBA ist 
leiterin der Rechtsabteilung der a1  
telekom austria aG und General counsel 
der börsenotierten telekom austria aG. 

Dr. Gefion Hauer, LL.M. ist General 
counsel/leiterin Recht der heaD 
sports Group. schwerpunkte: Grenz-
überschreitende Vertragswerke und 
transaktionen, finanzierungen, m&a, 
sponsoring, marken/patent.

Dr. Christian Kaufmann, MBA ist 
seit 2014 leiter der abteilung Recht, 
Beteiligungen und compliance 
der voestalpine aG. seine 
tätigkeitsschwerpunkte liegen in den 
Bereichen m&a, Gesellschaftsrecht, 
kapitalmarktrecht und compliance.

RA Dr. Florian Kranebitter, LL.M. ist  
partner bei fwp. spezialisiert auf  
corporate/m&a, Bankrecht, finanz-
ierungen, Restrukturierungenn sowie 
entwicklung und integration innovativer 
legal tech lösungen. 

Mag. Alexander Krause, LL.M.  ist 
leiter Rechtsabteilung der aNDRitZ 
AG	sowie	Group	Compliance	Officer	der	
aNDRitZ Group. er verantwortet die 
rechtlichen agenden im europäischen und 
asiatischen Raum. 

Prim. Univ. Prof. DDr. Michael Lehofer 
ist ärztlicher leiter des lkh Graz süd-
West. er ist psychologe, psychiater und 
psychotherapeut sowie führungskraft und 
Bestseller-autor.

RA DDr. Alexander Petsche, MAES 
ist partner von Baker mckenzie. 
schwerpunkte: implementierung von 
cms und internal investigations. co-
herausgeber „handbuch compliance“ 
und „compliance praxis“. Vorsitzender der 
ÖNoRm-expertengruppe zur etablierung 
von anforderungen an cms.

Dr. Alexander Schall ist General counsel 
bei der Unicredit Bank austria. Zuvor 
war er leiter des Bereiches Recht & 
compliance, General counsel der BaWaG 
p.s.k. aG. leiter des Bereiches sekretariat 
& kommunikation bei der oberbank. er ist 
lektor an der Universität Wien.

RA Univ. Prof. Dr. Stefan Weber, LL.M., 
partner, Weber & co. Rae und professor 
am europa-institut der Universität des 
saarlandes. tätigkeitsschwerpunkte: 
Gesellschafts- & kapitalmarktrecht, 
schiedsverfahren, aufsichtsrecht, 
umfassende m&a transaktions- und 
finanzierungserfahrung.

Mag. Florian Wirth, Juris Doctor, LL.M. 
ist seit 8 Jahren General counsel, inkl. 
markenrecht und patentwesen der 
lenzing Gruppe und Group compliance 
Officer	bei	der	Lenzing	AG.		

RA Dr. Christoph Wolf ist partner bei 
cms Reich-Rohrwig hainz und zählt zu 
den führenden arbeitsrechtsexperten 
Österreichs. er berät Unternehmen 
im kollektiven und individuellen 
arbeitsrecht. er ist zudem lektor an der 
Donauuniversität krems. 

Derik C. Zusann, LL.M. leitet als Vice 
president legal die neu aufgebaute 
Rechtsabteilung der facc aG. Zuvor 
war er als head of legal europe für die 
europäische Rechtsabteilung eines Us-
amerikanischen konzerns verantwortlich. 



Sponsoren und Partner

mit unserem Newsletter bestens informiert:  

businesscircle.at/news

Worauf warten?  
Jetzt anmelden und frühbucherticket sowie  
Zimmer im seehotel Rust sichern!

paRtNeR Des UNteRNehmeNsJURisteN ciRcle

paRtNeR DeR RUst

meDieNpaRtNeR



Haben Sie Fragen? Rufen Sie mich an!  
Cornelia Lehrbaum, t +43 (1) / 522 58 20-21,  
lehrbaum@businesscircle.at

Ihre Teilnahme (Preise exkl. MwSt.)

Einzelbuchung RuSt 2020
15. / 16. oktober 2020 
EUR 1.599 bis 1.699*
Einzelbuchung Unternehmensjuristen Circle 2020
14. oktober 2020 
EUR 890 bis 990*

Kombiangebot
Unternehmensjuristen-circle (14.10.) und  
Rust (15. / 16.10.)         EUR 2.390

Young-Professional-Ticket  
 außerdem bieten wir das beliebte Young-professional- 
ticket auch 2020 an. im falle von anhaltenen  
abstandsregeln wird es nur eine limitierte anzahl geben.   
Wer unter 35 Jahre jung ist und erstmals die Rust besucht, 
bucht das ermäßigte ticket zum preis von EUR 999,- 

* Vorteilspreis bei frühzeitiger Buchung 
Buchen und zahlen sie bis 2 monate vor Beginn, erhalten 
sie EUR 100 Rabatt. Bis zu einem Monat sind es eUR 50. 
sie können den frühbucherbonus bei Zahlung in abzug 
bringen

Gruppenbuchung
Wenn sie die Rust mit mehreren personen aus ihrem haus 
besuchen wollen, machen wir ihnen auch gern ein  
kombinationsangebot: heiko hofmann  
hofmann@businesscircle.at 

Leistungen  
Digitale & gedruckte Vortragsdokumentation, 
volle	Verpflegung	und	gemeinsames	 abendprogramm

Veranstalter
Business circle management fortbildungsGmbh 
t: +43 1 /522 58 20

www.businesscircle.at/rust

anmeldung@businesscircle.at 
Bitte nennen sie bei ihrer Buchung  
den code ST 7200 

Anmeldung

Live in Rust:

Der Unternehmensjuristen-circle (14.10.) und die Rust 
(15.	/	16.10.)	werden	in	jedem	Fall	stattfinden.	Aus	heu-
tiger sicht werden die konferenztage im seehotel Rust 

„live“ - unter einhaltung aller sicherheitsmaßnahmen 
-  durchgeführt.
sollten sich jedoch die Risiken und die gesetzlichen 
Vorschriften wieder verschärfen, kommen die konferenz-
tage als smart hybrid konferenz zur austragung. 
First Come – First Serve Prinzip: aufgrund der einhal-
tung von abstands regeln werden wir ein deutlich limiti-
ertes platzangebot zur Verfügung haben.  anmeldungen 
werden in der Reihenfolge des einlangens bestätigt.  
Kein Risiko bei früher Buchung 
stornobedingungen für die konferenzbuchungen und 
Zimmerreservierungen im seehotel: bis 25. 9. 2020 ohne 
stornokosten / ohne Bearbeitungsgebühren.

Veranstaltungsort
seehotel Rust **** 
am seekanal 2-4, 7071 Rust 
t   +43/2685/381-402 
www.seehotelrust.at

Nehmen sie ihre Zimmerreservierung unter Bezug auf 
„Business circle“ in einem der  folgenden hotels vor. Bitte 
buchen sie frühzeitig.
seehotel Rust ****  
tel.: 02685/381-402, www.seehotelrust.at 
eZ/f/pp eUR 96,50 und DZ/f/pp eUR 80,50
hotel katamaran ***s 
tel.: 02685/24 680 www.hotel-katamaran.at 
eZ/f/pp eUR 98,00 und DZ/f/pp eUR 77,-

Weitere Hotels in Fußdistanz zum Seehotel Rust
mooslechener‘s Bürgerhaus **** / Rusterhof ***, 
tel.: 02685/6162 | www.hotelbuergerhaus-rust.at
hotel schandl *** 
tel.: 02685/6202, www.hotelschandl.at
pension Drahteselböck **** 
tel.: 02685/301, www.drahteselboeck.com
Diese	und	weitere	Hotels	finden	Sie	unter	www.rust.at 


