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Alternative Energie
„Bis 2012 könnten rund
100.000 Öko-Fahrzeuge zum
Einsatz kommen“  S4

Mag. Peter Engert

BIOAUTOS

Foto: Raiffeisen-Leasing

IP-Centrix für KMU
„Die virtuelle Telefonanlage
bedeutet die Zukunft bei
KMU“ S2

Michael Krammer

MOBILE DISCOUNT

Kommunikationswelten
„Verschmelzung mobiler
Nebenstellenanlage mit mo-
bilem Breitband“ S19   

Mag. Michael Fried

PARADIGMENWECHSEL

Welche Trends bestimmen das Mobilfunk-Business?
Die Österreicher führen gemeinsam mit den Finnen und den Portugiesen
die Hitliste der Mobilfunknutzung an. Schlusslicht ist Deutschland.
Bereits 62 Prozent der österreichischen Telefonate laufen über Mobilfunk.
Kein Wunder, denn der Wettbewerb wird derzeit ausschließlich über den Preis geführt.
Profitieren werden die Unternehmen: Im Trend liegen mobile Nebenstellenanlagen, Flatrates
und der harte Kampf um Kunden, an denen der Preiskampf bisher vorbeigegangen ist. Laut
Expertenschätzungen sind das immerhin noch 65 bis 75 Prozent des Marktes. S2

quota litis

Aktuell:

„Erfolgshonorar unstatthaft“

Die Vergütung des Rechtsan-
waltes ist gesetzlich festge-
legt durch das Rechtsanwalts-
vergütungsgesetz (RVG), das
am 1. Juli 2004 die Bundes-
gebührenordnung für Rechts-
anwälte (BRAGO) abgelöst
hat. Eine individuelle Gebüh-
renvereinbarung zwischen
Anwalt und Mandant ist mög-
lich, ein Erfolgshonorar in
Form der Streitanteilsvergü-
tung (quota litis) dagegen –
anders als in den USA – in
Deutschland grundsätzlich
unstatthaft. Davon muss der
Gesetzgeber allerdings bis
zum 30. Juni 2008 eine
Ausnahme schaffen. Dazu hat
ihn das Bundesverfassungs-
gericht verpflichtet. Danach
muss eine erfolgsbasierte Ver-
gütung zulässig sein, wenn
sie besonderen Umständen
in der Person des Auftragge-
bers Rechnung trägt, die die-
sen sonst davon abhielten,
seine Rechte zu verfolgen. In
anderen Fällen bleibt dem
Auftraggeber allein die Mög-
lichkeit, staatliche Prozess-
kostenhilfe zu beantragen.
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Top-Ranking im
April 2007
der Unternehmen im
Bereich Klein- und
Mittelbetriebe

PRODUZENTEN
Boden- und Stiegentechnik
Stamminger & Muhr GmbH,
3373 Neusarling
Herstellung von Stiegen und
Fußböden aus Holz

GEWERBE UND HANDEL
ZACH Antriebe GmbH,
1160 Wien
Vertrieb und die Montage von
Steuerungs- und
Antriebssystemen

DIENSTLEISTER
OTTO WEDRA GesmbH,
2391 Kaltenleutgeben,
1010 Wien
Vermittlung von
Fertigteilhäusern

PREISSCHLACHT, KONSOLIDIERUNG UND FIXED MOBILE SUBSTITUTION

Steuer-, Rechts- und Wirtschaftsinformationen - € 2,50

Mobile
Preisschlacht
um den
KMU-
Markt
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Interview. Die Trends am österreichischen und europäischen Mobilfunkmarkt.

Österreicher sind Spitzenreiter
der Mobilfunknutzung
Lexpress: Welche Empfehlungen ha-
ben Sie für KMU zum Thema Telekom-
munikationsinfrastruktur? Wohin geht
der Trend?

Michael Krammer: „Wenn man an
die gesamte Telekommunikations-
infrastruktur denkt, so geht der
Trend eindeutig in Richtung
Mobilfunk. Das IP-Centrix ist gera-
de für Klein- und Mittelbetriebe ein
Thema, das sie verfolgen sollten.
Um einerseits aus den langjährigen
Verträgen für die Festnetztelefone
herauszukommen, andererseits
Festnetz und Mobilfunk im Rah-
men einer mobilen Nebenstellen-
anlage zu verschmelzen.Das ist der
Trend. Ich könnte heute keinem IT-
Entscheider in einem KMU – außer
er hat spezielle Anwendungen –
empfehlen, den Vertrag für seine
PBX zu verlängern. Sondern in
Richtung IP-Centrix zu denken, das
durchzuanalysieren und dann zu
entscheiden.“

Was für einen Vorteil bringt das?

„Wenn ein Unternehmer in Zukunft
wirklich eine radikale Lösung ma-
chen will, kann er seine Nebenstel-
lenanlage komplett ersetzen und
die Funktionalität der Nebenstel-
lenanlage in den Mobilfunk transfe-
rieren.Er gibt dadurch die Aufgabe,
die PBX zu managen, an den
Betreiber ab. Die Funktionalität
bleibt gleich, die Kosten und die
Komplexität werden gesenkt.“

Öffnet das Möglichkeiten für neue Pro-
dukte im Business-Bereich?

„Ich sehe in den nächsten 2-3
Jahren den Trend, die Dinge, die es
schon gibt, zu perfektionieren und
bei den Unternehmen zu imple-
mentieren. Es gibt mobiles Breit-
band, mobile Nebenstellenanlagen,
es gibt Managed Services. Diese
Produkte müssen mit den entspre-
chenden Serviceverträgen etabliert
und den Unternehmen zur Verfü-
gung gestellt werden.“

Gibt es neue Zusatz-Services?

„Meine Erfahrung zeigt, dass alle
jene Projekte erfolgreich sind, bei
denen das Unternehmen sagt: ,Ich
brauche so etwas, weil das unter-
stützt meine Unternehmenspro-
zesse.‘ Weniger erfolgreich sind sol-
che Projekte, bei denen das Mobil-
funkunternehmen ein Standard-
produkt hat, das es anderen Unter-
nehmen zur Verfügung stellen will.
Wir versuchten damals bei max.mobil
auch die Zeiterfassung, die wir er-
arbeitet hatten, als Standardpro-
dukt anderen Branchen zur Ver-
fügung stellen. Es muss aus dem
Unternehmen heraus ein Bedarf
entstehen, man kann keinem
Unternehmen einen Bedarf auf-
zwingen.

Aus eigener Erfahrung habe ich
erlebt, dass die Mobilfunker für
diese Prozessunterstützung gar
nicht als der kompetente Partner

gesehen werden, sondern erst ein
Softwarehaus oder einen Prozess-
berater brauchen, der in diesen
Prozess noch miteingebunden
wird.“

Ein KMU kann es kaum finanzieren, eine
Applikation zu entwickeln.

„Es gibt ganz wenige Unterneh-
mensprozesse, die über viele
Industrien komplett gleich sind.
Mobile Zeiterfassung und Flotten-
management wären solche The-
men. Das sind alles Softwarelösun-
gen, bei denen die mobile
Komponente nur ein Element
davon ist und die ohnehin immer
günstiger werden.

Ich habe bei max.mobil als Leiter
Businesskunden viel mit KMU
gesprochen. Ich kann den
Unternehmen nur folgenden Rat
geben: Nie bei der technischen
Lösung beginnen, sondern immer
bei den Unternehmensprozessen.
Das Entscheidende ist nicht, eine
tolle technische Lösung mit Gewalt
für mein Unternehmen zu verwen-
den, sondern sich immer zuerst die
Unternehmensprozesse anzuse-
hen. Wo brauche ich tatsächlich
eine Verbesserung und welche
Technologie kann mir dabei hel-
fen?“

Gibt es bei Sprachtelefonie noch Wachs-
tum? Wo werden sich die Preise be-
wegen?

„Der Wettbewerb wird derzeit aus-
schließlich nur über den Preis
geführt. Es gibt riesige Unterschie-
de der Mobilfunknutzung in den
europäischen Ländern. Österreich
lag im Jahr 2005 mit Finnland und
Portugal an der Spitze der Mobil-
funknutzung.Am anderen Ende der
Skala liegt Deutschland mit nur 16
Prozent der Gesamtminuten im
Mobilfunk. Eine gewaltige Band-
breite.“

Wird sich das angleichen?

„Das deutsche Niveau wird sich
wahrscheinlich in den nächsten 
3-4 Jahren nicht komplett an das
österreichische angleichen. Exper-
ten sehen die Obergrenze bei 
75-80 Prozent der Minuten im Mobil-
funk. Die Angleichung der noch
nicht so entwickelten Mobilfunk-
märkte an die entwickelten ist
abhängig davon,wie sich die Preise
im jeweiligen Land entwickeln und
wie der Wettbewerb stattfindet.
Deutschland unterscheidet sich
von Österreich nicht nur dadurch,
dass die Mobilfunkpreise noch
wesentlich höher sind, sondern
auch dadurch, dass es im Festnetz
noch intensiven Wettbewerb gibt.
In Österreich gibt es im Festnetz
bald nur mehr zwei Player:
Telekom Austria und Tele2UTA, in
Deutschland eine Vielzahl.“

Wie groß ist der Preisunterschied in der
Durchschnittsminute zwischen Mobil-
funk und Festnetz?

„Hier sieht man auch eine Sprei-
zung. In Österreich ist die durch-
schnittliche Mobilfunkminute noch
1,7 Mal so teuer wie die durch-
schnittliche Festnetzminute. In
Deutschland allerdings 4,8 Mal.
Der Schnitt in Europa liegt bei
etwa 2,7.

In Österreich war es offenbar so,
dass das Preisniveau rechtzeitig auf
ein Maß gebracht wurde, das die
Mobilfunknutzung steigen ließ. Ich
möchte das jetzt nicht auf meine
Fahnen schreiben, aber eine gewis-
se Rolle hat hier schon im Jahr
2003 die 1-Cent-Aktion ins Festnetz
gespielt, die Telering eingeführt
hat. Telering hat damit die Fest-
netzsubstitution ganz klar angekur-
belt. Das ist der Pfad, den alle Mo-
bilfunkbetreiber gehen werden.“

Was sind die Elemente des Preiskampfes?

„Im Wesentlichen gibt es drei
Elemente: Das erste ist Mobile
Discount: YESSS!, BOB. Mobile
Discount Operators wurden im
Jahr 2002 in Dänemark erfunden.
Sie wurden damals als eigene
Unternehmen unabhängig vom
Netzbetreiber gegründet, um damit
die Mobilfunkminuten nach Wahl
einzukaufen und auf Basis von
geringen Margen Angebote am
Markt zu machen. Mit einem einzi-
gen Ziel übrigens: Um das
Unternehmen möglichst schnell im
Wert zu steigern und möglichst
rasch an einen Netzbetreiber mit-
samt den Kunden zu verkaufen.

Es gibt aber auch wirklich eigen-
ständige Unternehmen, die Mobile
Discount machen, wie etwa Aldi.
Für sie ist allerdings in Österreich
wenig Platz, weil die Margen ohne-
hin schon relativ gering sind.

Der dritte große Trend sind Flat-
rates. Ich habe persönliche Erfah-

rung aus Deutschland mit dem
ersten wirklichen Flatrate-Angebot
im Mobilfunk namens BASE. Das ist
eine Flatrate um 25 Euro, ohne
Limitierung. Man sieht sich als
Mobilfunkbetreiber plötzlich mit
Minutenvolumina konfrontiert, die
man vorher noch nicht gesehen
hat. Wenn man nominell einen
Kunden gewinnt, hat man eigent-
lich – die Minutenbelastung betref-
fend – zehn gewonnen.Das ist eine
große Herausforderung für die
Netzdimensionierung.“

Wohin geht der Preiskampf?

„Ich habe eine Hypothese. Wenn
Sie sich die Kunden des Marktes als
eine Pyramide vorstellen, so gibt es
einen gewissen Teil, maximal 30
Prozent, der preisabhängig ent-
scheidet. Die Kündigungsraten der
einzelnen Netzbetreiber gehen
Hand in Hand mit dem Zeitpunkt
des Markteintritts. Das heißt, der
älteste Betreiber hat die geringsten
Kündigungsraten und sitzt auf
einer stabilen Kundenbasis, die
noch dazu im falschen Tarif ist.Also
im falschen Tarif für die Kunden
und im richtigen für den Netzbe-
treiber. Er zahlt mehr, als er eigent-
lich zahlen müsste und beschäftigt
sich nicht damit. Denn diejenigen,
die schon einmal gekündigt haben,
die wissen schon, wie es geht. Und
sie wechseln auch vom Zweiten
zum Dritten und vom Dritten zum
Vierten. Um sie tobt der Kampf mit
steigenden Kundengewinnungs-
kosten. Mit diesem Ansatz ist es
vorbei. Alle, die das noch machen,
vernichten sich die Margen.

Ich glaube, dass der Weg in die
Zukunft im österreichischen Mobil-
funk sein wird, alternative Distribu-
tionswege zu finden, alternative
Wege des Marketings, der Markt-
segmentierung und damit die 65
bis 75 Prozent des Marktes zu

erschließen, an denen der Preis-
kampf vorbeigeht.
Text: Manuela Taschlmar

Michael Krammer, selbstständiger Unternehmensberater und zuvor E-Plus Chef: „Österreich liegt an der Spitze der Mobilfunknutzung, am anderen Ende
der Skala liegt Deutschland. Die Obergrenze ist aber noch nicht erreicht. Der Wettbewerb wird ausschließlich über den Preis geführt. Mobile Discount und 
Flatrates liegen weiterhin im Trend. Die Zukunft im österreichischen Mobilfunk sind alternative Distributionswege.“

IP-CENTRIX
Virtuelle Telefonanlage oder auch
hosted PBX

Michael Krammer

Michael Krammer (46) war zwischen Mai
2006 und Januar 2007 CEO des deut-
schen Mobilfunkbetreibers E-Plus. Zuvor
war er im österreichischen Markt aktiv
und steuerte nach seiner Tätigkeit als
Serviceleiter bei max.mobil (heute 
T-Mobile Austria) den Sanierungsfall
tele.ring zunächst als Marketingchef und
später als Geschäftsführer zu einem
erfolgreichen Netzbetreiber, der 2006 von
T-Mobile für 1,3 Milliarden Euro übernom-
men wurde. Der vorherige Eigentümer
Western Wireless International hatte das
Unternehmen knapp fünf Jahre zuvor für
einen nominellen Kaufpreis von lediglich
10 EUR erworben.

Michael Krammer ist Absolvent der
Theresianischen Militärakademie in
Wiener Neustadt und war von 1983 bis
1990 Offizier des Österreichischen Bun-
desheeres, unter anderem Lehroffizier an
der Militärakademie. Danach war er in
verschiedenen Managementfunktionen
beim ÖAMTC tätig, was im Nachhinein be-
trachtet sein Einstieg in die Mobilfunk-
branche war. Krammer hat mit Ascom
Datenfunk für die Pannenhilfe, den Ab-
schleppdienst und die Einsatzsteuerung
eingeführt. 1996 wurden die Pannen-
fahrzeuge außerhalb des Datenfunknetzes
auf SMS umgestellt und damit begonnen,
die Fahrzeuge mit GPS zu steuern und ein
geografisches Informationssystem als
Dispatchingsystem einzuführen.

Seit seinem Ausstieg bei E-Plus ist
Michael Krammer als selbstständiger
Unternehmensberater im IT- und Tele-
kommunikationsumfeld tätig.
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Michael Krammer, Unternehmensberater, zuvor CEO des deutschen Mobilfunkbetreibers E-Plus,
über die Möglichkeiten der Mobilfunknutzung im Rahmen des Conex-Forums „TELCO meets Business“ 



AKTUELL 313. APRIL 2007

Für die Gestaltung der laufenden
Förderungsperiode 2007 – 2013
dienten die Strategien von Lissabon
(Steigerung der Wettbewerbsfähig-
keit und Beschäftigung) und
Göteborg (Nachhaltigkeit – „Um-
weltdimension“) als Grundlage.

Diese Strategien sind daher auch
für die Einreichung von Projekten
zu beachten, dh Projekte müssen
zur nachhaltigen Entwicklung im
Hinblick auf die Umwelt sowie zur
Schaffung von neuen Arbeitsplät-
zen, der Wahrung der Chancen-
gleichheit, der Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit (durch zB wis-
sensbasierte Wirtschaft, Innova-
tion) beitragen.Die Fördermöglich-
keiten für Unternehmen aus
Mitteln der Europäischen Union
sind vielfältig – der Weg bis zur
Ausbezahlung von Fördermitteln
ist (wie auch bei nationalen För-
derungen) an bestimmte Kriterien
und administrative Auflagen
gebunden: Bereits bei der Projekt-
einreichung ist zu beachten, dass
es sich um ein Projekt mit innova-
tivem Charakter sowie ein über
den aktuellen Stand der Technik
oder den jeweils aktuellen
Entwicklungsstand in diesem
Bereich hinausgehendes Projekt
handelt.

Die EU fördert nie 100% der
Projektkosten. Je nach Programm

liegt die Förderhöhe zwischen 30%
und 50%, in Ausnahmefällen bei
75% der Gesamtkosten.

Alle Projekte unterliegen genauen
technischen und finanziellen
Formvorschriften sowie einer
strengen Evaluierung. Als Unter-
nehmerIn gilt es besonders auf das
Thema „Vorfinanzierung“ zu ach-
ten, da die Fördermittel durch die
Evaluierung sowie die angeführten
Formschriften zeitverzögert ausbe-
zahlt werden.

Die Mittelvergabe erfolgt meist
infolge der Veröffentlichung von
Ausschreibungen (Calls for Ten-
ders) oder Aufrufen zur Einrei-
chung bzw Interessensbekundun-
gen (Calls for Proposals). Die
Publikation erfolgt je nach Ein-
reichstelle im Amtsblatt der
Europäischen Union, in den Mittei-
lungsblättern der Landesregierun-
gen, auf der Internet-Seite der
Europäischen Kommission oder in
der EU-Ausschreibungsdatenbank
TED (Tenders Electronic Daily):
http://www.ted.europa.eu.

Eine Übersicht über alle offenen
Ausschreibungen der EU (außer
regionale Fördermittel und Calls
for Tenders) mit weiterführenden
Links finden Sie tagesaktuell im
Internet unter 
http://www.europainfo.at.

TIPPS:
Besonders hervorzuheben ist das
neue „Rahmenprogramm für Wett-
bewerbsfähigkeit und Innovation“,
besser bekannt unter der engli-
schen Abkürzung „CIP“ (Competi-
tiveness and Innovation Frame-
work Programme), welches sich in
drei Einzelprogramme unterglie-
dert:
� Programm für unternehmeri-

sche Initiative und Innovation
� Programm zur Unterstützung 

der IKT-Politik
� Programm „Intelligente Ener-

gie – Europa“

CIP unterstützt Beratungs- und
Serviceleistungen in den einzelnen
Mitgliedsstaaten,die Förderung der
Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmen in einem vollständig inte-
grierten Binnenmarkt zu folgenden
Schwerpunkten: industrielle Wett-
bewerbsfähigkeit, unternehmeri-
sche Initiative, Entwicklung von
Kleinunternehmen, Förderung des
Innovationspotenzials, Innovations-
gesellschaft. CIP fördert Investitio-
nen in Informationstechnologien
im Bereich der öffentlichen
Dienstleistungen sowie der um-
welteffizienten Technologien.

Weiterführende Informationen zu
CIP erhalten Sie unter:
http://ec.europa.eu/enterprise/ent
erprise_policy/cip/index_de.htm

Auch das 7. Forschungsrahmen-
programm (FP7) der EU bietet zahl-
reiche Optionen zur Förderung. So
wurden ua Kapazitäten zur For-
schungsförderung zugunsten von
KMU definiert. Diese dienen der
Stärkung der Innovationsfähigkeit
von KMU durch die Auslagerung
von Forschungsagenden oder
durch KMU-Zusammenschlüsse, um
Lösungen für alle gemeinsamen
technische Probleme zu finden.

Weiterführende Informationen
zum FP7 finden Sie unter:
http://cordis.europa.eu/de/home.
html sowie unter http://rp7.ffg.at/

Bei Interesse zur Einreichung bzw
Beratung zu den Fördermöglich--
keiten wenden Sie sich an das
nächste Euro Info Centre oder an
das EuropeDirect Informations-
netzwerk. In vielen Fällen ist es

hilfreich, sich mit dem zuständigen
Mitarbeiter der EU-Kommission
hinsichtlich der Förderfähigkeit
und Darstellung des Projekts per-
sönlich zu unterhalten – hier ist es
allerdings empfehlenswert, über
das jeweilige in Brüssel vertretene
Verbindungsbüro den Kontakt auf-
zunehmen. Fast jedes Bundesland
hat ein Verbindungsbüro in Brüs-
sel. Wien ist in Brüssel zusätzlich
durch den Wiener Wirtschaftsför-
derungsfonds vertreten.

EU-Förderungen – Wer profitiert?
Wie können Unternehmen von EU-Förderungen profitieren, welche Kriterien sind zu beachten und welche Förderschwerpunkte

wurden in der Programmplanung 2007 – 2013 gesetzt?

TIPPS FÜR UNTERNEHMERINNEN
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Wissen Sie, wohin Ihr Unternehmen steuert? Machen Sie den PlanungsWorkshop.
Mit einer professionellen Finanzplanung schaffen Sie die Basis für Ihren Geschäftserfolg und machen Ihr Unternehmen flexibler für neue

Herausforderungen. Mehr Informationen unter www.ba-ca.com
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Wiener Wirtschaftsförderungsfonds
Europaservice

Rathausplatz 2, A-1010 Wien
www.wwff.gv.at/eu

eic@wwff.gv.at
www.eubusiness.at

europedirect@wwff.gv.at
www.europainfo.at
bruessel@wwff.gv.at

KONTAKT
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ALTERNATIVE ENERGIE

Umweltfreundliche Autos – Aufholbedarf in Österreich noch sehr groß.

Raiffeisen-Leasing und ÖAMTC
forcieren Autos mit Zukunft
Im Kyoto-Protokoll haben sich die
unterzeichnenden Staaten hand-
feste Ziele gesetzt, um den Austritt
von Klimagasen zu verringern.
Auch die Autoindustrie und Treib-
stoffdistributoren arbeiten seit Jah-
ren daran, den KFZ-Verkehr ökolo-
gischer zu gestalten. Trotzdem ist
die Umsetzung sehr schwierig.Vor
diesem Hintergrund ist die För-
derung umweltfreundlicher Autos
künftig unabdingbar.

Raiffeisen-Leasing und ÖAMTC
setzen auf alternative

Kraftstoffe

Peter Engert, Sprecher der Ge-
schäftsführung von Raiffeisen-
Leasing: „Wir können unser
Bedürfnis nach Mobilität befriedi-
gen und dabei den Schaden an
Menschen und Umwelt trotzdem
deutlich verringern: mit Hilfe inno-
vativer Technologien, Dienstleis-
tungen und Produkten. Die globa-
len Herausforderungen insbeson-
dere im Klimabereich zwingen
uns,diese zukunftsträchtigen Mobi-
litätsformen zu finden und zu
unterstützen.Gemeinsam mit unse-
rem Partner im ,Netzwerk Auto &
Umwelt‘, dem ÖAMTC, ist es mög-
lich unsere Ziele und Visionen um-
zusetzen und Autos mit alternati-
ven Antrieben und Treibstoffen zu
forcieren.“ 

Forderung der
Raiffeisen-Leasing:
Zügiger Ausbau des
Tankstellennetzes

In Österreich ist der Aufholbedarf
noch sehr groß. So sind derzeit nur
rund 700 Erdgasfahrzeuge unter-
wegs. Insgesamt stehen österreich-
weit lediglich 29 Tankstellen und
40 Betriebstankstellen zur
Verfügung, die den Kraftstoff für
Erdgasfahrzeuge zur Verfügung
stellen. Im Vergleich dazu gibt es in
Italien bereits rund 500.000 Erd-
gasfahrzeuge und über 500 ent-
sprechend ausgerüstete Tankstel-
len. „Die Anzahl an umweltfreund-
lichen Autos zu erhöhen, ist nicht
nur unser Ziel, sondern auch jenes
der Europäischen Union. Laut EU-
Richtlinien soll bis 2020 ein Fünftel
der herkömmlichen Kraftstoffe im
Straßenverkehr durch alternative
Treibstoffe ersetzt werden. In
Österreich sind wir aber derzeit
noch weit davon entfernt“, sagt
Engert.

Umso wichtiger ist es daher,dass es
Vorreiter wie Raiffeisen-Leasing

gibt, die mit gutem Beispiel voran-
gehen.

Raiffeisen-Leasing
übernimmt Führungsrolle

Engert: „Unser Ziel ist es, die
Entwicklung und den Einsatz von
Bioautos in Österreich voranzutrei-
ben, deswegen haben wir auch
begonnen, unsere eigene Dienst-
wagenflotte umzurüsten. Um den
Kauf von Öko-Autos anzukurbeln,
bedarf es jedoch stärkerer Anreize.
Deswegen fordern wir für die
Zukunft ein Mehr an Förderungen,
denn das momentane System der
Unterstützung zur Investition in
ökologische Autos ist kompliziert
und reicht nicht aus.“

Vor diesem Hintergrund startete
das Vorzeigeunternehmen Raiff-
eisen-Leasing mit einer Sofortmaß-
nahme, bei der das Leasing von
Erdgasautos mit 400 Euro Direkt-
zuschuss unterstützt wird und
andere Öko-Autos mit 300 Euro
gefördert werden. Darüber hinaus
hilft Raiffeisen-Leasing Betrieben
beim Erlangen der Förderungen für
ökologische Fahrzeuge.

„Um jedoch künftig den KFZ-
Verkehr durch alternative Treib-
stoffe oder Antriebe ökologischer
zu gestalten und um die Umwelt-
standards noch weiter zu verbes-
sern, sind Änderungen und För-

derungen dringend nötig“, appel-
liert Engert.

Aktuelle Forderungen der
Raiffeisen-Leasing

Im Regierungsprogramm ist bei-
spielsweise der Ausbau von ökolo-
gischen Treibstoffen vorgesehen.
„Wir fordern den zügigen Ausbau
des Tankstellennetzes für Gas/
Biogas österreichweit – und zwar
rund 200 Tankstellen bis 2010“, so
Engert. Darüber hinaus fordert
Raiffeisen-Leasing die Beimi-
schungsverpflichtung von 20 Pro-
zent Biomethan (Bio-CNG; CNG
steht für Compressed Natural Gas)
sowie die gänzliche Befreiung der
Bio-CNG von der Mineralölsteuer
und der Erdgasabgabe. Die End-
besteuerung sollte idealerweise
mit zehn Prozent Umsatzsteuer
erfolgen.

Engert: „Durch diese Rahmenbe-
dingungen könnten bis 2012 rund
100.000 Öko-Fahrzeuge zum
Einsatz kommen, was zu einer
wesentlichen Verringerung der
CO2- und Schadstoffbelastung füh-
ren würde.“

Weiters erklärt die Regierung in
ihrem Programm den CNG-Ausbau
zur Klimaverbesserung. Dies wird
auch von Raiffeisen-Leasing unter-
stützt, jedoch aufgrund der
Garagenverordnung – besonders in

Wien bei Garagen, die vor 1996
erbaut wurden – massiv behindert.
„Das Problem ist seit geschlagenen
sieben Jahren amtsbekannt. Die
Einfahrt für gasbetriebene Autos ist
schlichtweg verboten. Obwohl mit
diesem Verbot ursprünglich nur
die flüssiggasbetriebenen Fahrzeu-
ge gemeint waren, sind durch die
Verordnung vor 1996 alle gasbe-
triebenen Fahrzeuge betroffen.
Wien hat es nicht geschafft, diese
Unsicherheit zu beseitigen. Da-
durch wird die derzeitige positive
Initiative der Regierung, die auch
von Bürgermeister Häupl mitbe-
schlossen wurde, massiv konterka-
riert“, so Engert.

Die Raiffeisen-Leasing wollte
bereits im Herbst 2006 fünf Bio-
CNG Fahrzeuge anschaffen. Dies
war jedoch nicht möglich, weil die
Einfahrt in die Garage nicht gestat-
tet ist.Alle Landesregierungen sind
somit aufgerufen, die Klarstellung
im Gesetz vorzunehmen, fordert
Engert.

Alle diese Maßnahmen sind drin-
gend erforderlich, damit rasch mit
der Realisierung  von Biogasprojek-
ten samt Aufbereitung des Biogases
auf Erdgasqualität begonnen wer-
den und Bio-CNG als neue
Kraftstoffsorte in den Markt einge-
führt werden kann. Die längerfristi-
ge Sicherstellung der Rahmenbe-
dingungen ist zumindest bis zum

Erreichen eines Bestandes von
rund 100.000 erdgasbetriebenen
Fahrzeugen erforderlich und wür-
de die Umweltbilanz des Straßen-
verkehrs erheblich verbessern.

Das wesentliche Argument für den
Einsatz von Biogas und Bio-CNG im
Straßenverkehr ist jedoch die
Effizienz dieser Systeme. Mit dem
Ertrag eines Hektars sind bereits
heute rund 70.000 km Fahrleistung
erreichbar – deutlich mehr als bei
anderen Alternativen.
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Peter Engert: „Unser Ziel: den Einsatz von Bioautos in Österreich voranzutreiben.“

Angesichts der hohen Spritpreise, der stetig steigenden Feinstaubwerte und dem Zwang zur Reduzierung der Emissionen wird seit Jahren in der Öffentlichkeit
über umweltfreundliche Autos diskutiert. Was früher als Fortschritt angesehen wurde, bringt heute ökologische Probleme mit sich. Denn der sogenannte 
Mobilitätssektor ist einer der Hauptverursacher von CO2-Emissionen, die wiederum als Hauptschuldige der Klimaveränderung gelten.

Mag. Peter Engert

Sprecher der Geschäftsführung
Raiffeisen-Leasing

Foto: Raiffeisen-Leasing

Weitere Informationen erhalten Sie in der
Raiffeisen-Leasing bei: 

Prok. Andrea Weber,
Leiterin Marketing & PR 
Hollandstraße 11-13

A-1020 Wien 
Tel.: +43-1-716 01 - 8440
Fax: +43-1-716 01 - 8448 

E-Mail: andrea.weber@rl.co.at 
www.raiffeisen-leasing.at

RAIFFEISEN-LEASING

RAIFFEISEN-LEASING

Die Raiffeisen-Leasing, eine 100%ige
Tochtergesellschaft der Raiffeisen-
Bankengruppe, ist das führende
Leasingunternehmen Österreichs und
seit 37 Jahren erfolgreich im In- und
Ausland tatig. Die Produktpalette
umfasst samtliche Formen des Kfz-,
Mobilien- und Immobilien-Leasings
sowie Bauträgergeschäfte und umfas-
sende Dienstleistungen (Bau- und
Fuhrparkmanagement), Betreibermo-
delle, Contracting und Ökoenergiepro-
jekte. 2006 war das erfolgreichste Jahr
in der bisherigen Geschichte der Raiff-
eisen-Leasing-Gruppe. Das europawei-
te Neugeschäftsvolumen legte um 20
Prozent auf rund 3,4 Milliarden Euro
zu. Der Bereich Inland und Cross-bor-
der verzeichnete ein Neugeschäft in
Höhe von knapp 1,1 Milliarden Euro
bei 13.840 Verträgen.



KLIMASCHUTZ 513. APRIL 2007

Die oekostrom AG bietet ökologischen Strom für Haushalte und Gewerbe in ganz Österreich an und beliefert bereits 8.000 KundInnen mit „Strom aus 
kontrolliertem Anbau“. Eingekauft wird ausschließlich bei österreichischen Lieferanten. Für die lückenlose Kontrolle sorgt ein Vertrag mit dem 
Österreichischen Prüf- und Forschungszentrum arsenal research. 

Das Gütesiegel „100% Öko-
strom“ und das österrei-
chische Umweltzeichen

bescheinigen: Wo oekostrom®
draufsteht, ist auch Ökostrom drin:
Windkraft, Biomasse, Kleinwasser-
kraft und Solarenergie – sonst
nichts. Das Label bestätigt aber
nicht nur diese lückenlose
Kontrolle der Strommengen, son-
dern auch, dass die oekostrom AG
nicht eigentumsrechtlich „der ver-
längerte Arm“ einer Firma ist, die
Strom aus Kohle, Öl und Erdgas
oder gar aus Atomkraft handelt.

Das beste Zeugnis der Glaubwür-
digkeit kommt jedoch von den
Kunden der oekostrom AG: Auf der
Referenzkundenliste finden sich –
neben tausenden Privathaushal-
ten – die Umweltorganisationen
Greenpeace, Global2000 und WWF
ebenso wie das Umweltbundes-
amt, das Lebensministerium, die
Bio Austria und zahlreiche ökolo-
gisch orientierte Betriebe.

oekostrom AG baut Wind und
Sonne aus

Um das Wachstum von Sonne,
Wind & Co. zu beschleunigen, setzt
die oekostrom AG jedoch nicht nur
auf den Vertrieb von ökologischem
Strom. Das Unternehmen, das mit
knapp 2.000 Privatpersonen und
Unternehmen eine der großen
Beteiligungsgesellschaften im Er-
neuerbaren Energiebereich ist,
baut und betreibt auch Windparks,
Biomasse- und Solaranlagen.

Im burgenländischen Parndorf,
einem der besten Windstandorte
Österreichs, betreibt die oeko-
strom AG einen Windpark, der

Strom für 12.500 Haushalte lie-
fert. In der Steiermark hat die
oekostrom AG gemeinsam mit
regionalen Partnern zwei Biogas-
anlagen und ein Kleinwasserkraft-
werk errichtet. Auch das erste
Windkraft-Projekt im Ausland
wurde bereits verwirklicht: Seit
Jänner 2006 arbeiten zwei Wind-
mühlen der oekostrom AG im
tschechischen Protivanov über die
Grenzen hinaus für eine Erneuer-
bare Energiezukunft.

Um neue Ökokraftwerke zu finan-
zieren, führt die oekostrom AG
regelmäßig Kapitalerhöhungen
durch. Damit bietet sich für jeden
Interessierten die Gelegenheit, sich
an diesem Stromversorger des sola-
ren Zeitalters zu beteiligen.

Sonniger Stromwechsel
leicht gemacht

Der Umstieg auf oekostrom® ist
ganz einfach: oekostrom®-Unter-
lagen und Vertrag anfordern oder
aus dem Internet laden,Vertrag aus-
füllen und an die oekostrom AG
schicken oder faxen.Den Rest erle-
digt Ihr neuer Ökostrom-Versorger.
Wer zu oekostrom® wechselt hat
die Gewissheit, dass er oder sie mit
der nächsten Stromrechnung aus-
schließlich Strom aus Wind-, Son-
nen-, Biomasse- und Kleinwasser-
kraft bezahlt.

oekostrom®zum
gleichen Preis

Dass der Klimawandel hauptsäch-
lich vom Menschen verursacht
wird, wird kaum mehr bestritten.
Der stark steigende Energiever-
brauch ist für mehr als ein Drittel

des CO2-Ausstoßes verantwortlich.
41 Prozent davon gehen auf das
Konto der Stromproduktion –
Tendenz steigend. Stromerzeugung
bietet demnach ein großes
Potenzial für eine Reduktion der
CO2-Emissionen.

oekostrom® reduziert die
Umweltbelastung gegenüber kon-
ventionell erzeugtem Strom erheb-
lich.Wer seinen Haushalt auf oeko-
strom® umstellt, erspart der
Umwelt – bei einem durchschnitt-
lichen Verbrauch von 3.500 kWh/
Jahr – jährlich 1.278 kg CO2.

oekostrom®-KundInnen haben der
Umwelt im Vorjahr eine Belastung
von mehr als 20 Millionen kg CO2

erspart. Wir wollen heuer einen
noch größeren Beitrag zum
Klimaschutz leisten und bieten
UmsteigerInnen daher oeko-
strom® zum gleichen Preis wie bei
ihrem bisherigen Stromversorger.

Noch nie war es so leicht, das
Klima zu schonen. Der Wechsel auf
oekostrom® ist der einfachste
Schritt, um die persönliche
Klimabilanz zu entlasten. Wer jetzt
auf oekostrom® umsteigt, bezahlt

im Jahr 2007 den gleichen Preis
wie beim bisherigen Strom-
versorger.

oekostrom AG – der etwas andere Stromversorger.

Unabhängig von Öl und Atom

Mariahilfer Straße 120, A-1070 Wien
Tel.:+43-1-961 05 61 - 0

E-Mail: office@oekostrom.at
www.oekostrom.at

OEKOSTROM AG

EINFACH WECHSELN IN
3 SCHRITTEN

1. oekostrom®-Vertrag anfordern!
Unter 01-961 05 61-0 bzw
office@oekostrom.at  oder unter
www.oekostrom.at herunterladen.
2. oekostrom®-Vertrag ausfüllen!
3. oekostrom®-Vertrag abschicken!
An: oekostrom AG, Mariahilfer Str. 120,
1070 Wien
oder per Fax: 01-961 05 61-25

Alle mit dem Wechsel verbundenen For-
malitäten erledigt die oekostrom AG.
Nach einer gesetzlichen Wechselfrist von
40 Werktagen können Sie erstmals mit
oekostrom® versorgt werden. Eine  Woche
vor Lieferbeginn erhalten Sie nochmals
eine schriftliche Benachrichtigung.

Aktion gültig bis 31. Mai 2007.
Dieses Sonderangebot gilt bis maximal
10.000 kWh Jahresverbrauch.

okeostrompark Parndorf
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Die Europäische Kommission legte ein umfassendes Maßnahmenpaket für eine neue energiepolitische Strategie für Europa zur Bekämpfung der Klimaänderung
und zur Verbesserung der Energieversorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit der EU vor. Das Vorschlagspaket sieht ehrgeizige Ziele für die Treibhausgas-
emissionen und Erneuerbare Energie vor. Es soll zur Schaffung eines echten Energiebinnenmarktes und zu einer wirksamen Regulierung des Marktes beitragen. 

Die Kommission ist der Meinung,
dass ein internationales Überein-
kommen für den Zeitraum nach
2012 zu einer Reduzierung der
Emissionen der Industriestaaten
um 30% bis zum Jahr 2020 führen
sollte. Die Kommission schlägt fer-
ner vor, dass sich die EU verpflich-
tet, den Treibhausgasausstoß bis
2020 durch energiepolitische Maß-
nahmen um mind 20% zu senken.

Der für Energiepolitik zuständige
Kommissar, Andris Piebalgs, erklär-
te: „Setzen wir heute die richtigen
Akzente, können wir morgen die
Welt in eine neue industrielle Re-
volution führen: mit der Entwick-
lung kohlenstoffarmer Technolo-
gien. Von den ehrgeizigen Zielen,
die wir uns gesetzt haben – ein
funktionierender Binnenmarkt, die
Erreichung eines sauberen und
effizienten Energiemixes und rich-
tige Weichenstellungen in For-
schung und Entwicklung –, hängt
es ab, ob wir an der Spitze der
neuen Entwicklung stehen oder
anderen hinterherlaufen.“

Europa steht vor wirklichen Heraus-
forderungen. Die Wahrscheinlich-
keit, dass die Temperaturen in die-
sem Jahrhundert weltweit um
mehr als 5°C steigen, beträgt über
50%. Die aktuellen Prognosen für
den Energie- und Verkehrsbereich
deuten darauf hin, dass die EU-
Emissionen nicht etwa fallen dürf-
ten, sondern bis 2030 um rund 5%
steigen werden. Bleiben die derzei-
tigen Trends und Strategien unver-
ändert, wird die energiepolitische
Importabhängigkeit der EU im Jahr
2030 von heute 50% auf 60% des
gesamten Energieverbrauchs der
EU steigen.

Lösungen in drei Kernbereichen:

Die Energieverbraucher – Bürger
und Unternehmen – in der EU sol-
len sich ihre Anbieter frei aussu-
chen können. Außerdem sollen die
umfangreichen Investitionen frei
gemacht werden, die im Energie-
bereich notwendig sind.

Der Binnenmarkt wirkt sich nicht
nur auf die Wettbewerbsfähigkeit,
sondern auch auf die Zukunfts-
fähigkeit und die Sicherheit positiv
aus.

Die Kommission schlägt vor, für
2020 als Ziel einen Anteil der
erneuerbaren Energieträger an der
Gesamtenergieerzeugung von 20%
verbindlich vorzugeben. Dazu müs-
sen alle drei Komponenten des
erneuerbaren Energiesektors mas-
siv ausgebaut werden: Strom, Bio-
kraftstoffe sowie Heizung und
Kühlung.Diese Ziele für die erneuer-
baren Energieträger sollen durch
einen Mindestanteil der Biokraft-
stoffe von 10% ergänzt werden.
Darüber hinaus wird ein für 2007
geplantes Vorschriftenpaket für
erneuerbare Energie Maßnahmen
speziell zur Förderung der Markt-
durchdringung von Biokraftstoffen
und erneuerbaren Energieträgern
in den Heiz- und Kühltechnologien
vorsehen.

Die Union wird ferner ihre jähr-
lichen Forschungsausgaben im
Energiebereich in den nächsten
sieben Jahren um mind 50% auf-
stocken. Zurzeit macht der Anteil
der Kernenergie am Energiever-
brauch der EU 14%, am Stromver-
brauch 30% aus. Die Kommission
vertritt in ihren Vorschlägen den
Standpunkt, dass die Entscheidung
über die Nutzung der Atomkraft
jedem Mitgliedstaat überlassen
werden sollte. Sie empfiehlt, eine
Reduzierung des Anteils der
Atomenergie in der EU durch die
Einführung anderer kohlenstoff-
armer Energieträger auszugleichen,
um zu vermeiden, dass die Vermin-
derung der Treibhausgasemissio-
nen noch schwieriger wird.

Die Kommission hält an ihrem Ziel
fest, den Gesamtverbrauch an Pri-
märenergie bis 2020 um 20% zu
senken. Gelingt dies, würde die EU
im Jahr 2020 rund 13% weniger
Energie verbrauchen als heute und

dadurch Kosten in Höhe von 100
Mrd EUR einsparen sowie 780 Ton-
nen weniger CO2 jährlich ausstoßen.
Die Kommission schlägt vor,
schnell kraftstoffsparende Fahr-
zeuge einzuführen, die Vorschrif-
ten zu verschärfen und Geräte bes-
ser zu kennzeichnen, die Energie-
effizienz der vorhandenen Ge-
bäude in der EU zu verbessern und
die Wärme- und Stromerzeugung,
-übertragung und -verteilung effi-
zienter zu machen.

Die EU kann ihre energiepoliti-
schen Ziele und Klimaschutzziele
nicht im Alleingang erreichen. Sie
muss einerseits mit den Industrie-
und den Entwicklungsländern und
andererseits mit den Energiever-
brauchern und den Energieerzeu-
gern zusammenarbeiten. Um Ener-
giekrisen bewältigen und aktiv
eine gemeinsame Energieaußen-
politik entwickeln zu können, in
der die Mitgliedstaaten zunehmend
mit einer Stimme mit Drittländern
sprechen, wird sie wirksame Soli-
daritätsstrategien entwickeln.

EU-Kommission legt integriertes Energie- und Klimapaket zur Emissionsminderung im 21. Jahrhundert vor.

Energiepolitische Strategie aus der EU

2. NIEDRIGER CO2-AUSSTOSS

3. EFFIZIENTE NUTZUNG
1. WIRKLICHER BINNENMARKT
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2. Raiffeisen-Leasing Ökologiegespräch.

Erneuerbare Energien aus der
Landwirtschaft: Power vom Bauer

Unter der Moderation von
Peter Engert, Sprecher der
Geschäftsführung von Raiff-

eisen-Leasing, fand das Ökologie-
gespräch unter dem Motto „Neue
Energiewelten: Power vom Bauer“
im Raiffeisen-Forum statt.

„Die Klimaveränderungen
finden tatsächlich statt“

In einem Punkt war sich die hoch-
karätige Talkrunde einig: Das
Thema Energieverbrauch und die
damit einhergehende Debatte um
die Klimaschutzproblematik darf
nicht nur kurzfristig von Aktualität
sein, sondern muss vielmehr nach-
haltig behandelt werden. Dazu
meinte Mag.Werner Wutscher: „Die
Klimaveränderungen finden tat-
sächlich statt, die Causa ist nicht
nur ein momentaner Hype. Die
Politik muss dafür die Weichen stel-
len, aber auch die Wirtschaft und
jeder Einzelne sind gefragt, einen
Beitrag zur Energieeffizienz zu
leisten.“

Erneuerbare Energien: Neues
Standbein für Bauern und
Beitrag zum Klimaschutz

Rund ein Fünftel der österreichi-
schen Ackerflächen (20 Prozent
von 1,4 Millionen Hektar) kann für
Energiegewinnung genutzt wer-
den. Der Einstieg in die Energie-
wirtschaft könnte für Landwirte
nicht nur lukrativ sein, sondern
auch einen wesentlichen Beitrag
zum Energiesparen leisten. Ein
Pionier auf diesem Gebiet ist
Wolfgang Löser, der den Stand-
punkt vertritt, dass im Grunde

jeder energieautonom arbeiten
kann. „Eine regionale, dezentrale
Energieversorgung schont die Um-
welt und muss vorrangig einge-
setzt werden, außerdem wird die
Energiegewinnung aus Fotovol-
taik-, Wind- und Biomasseanlagen
noch viel zu wenig gefördert“, so
Löser.

Für Bernd Lötsch liegt das Haupt-
problem in der „Verschwendungs-
kultur“ unserer Zeit. „Ohne das
Gesamtwachstum im Energie- und
besonders im Stromverbrauch zu
drosseln, ist jede Diskussion in die-
ser Angelegenheit überflüssig“, ist
Lötsch überzeugt.

Dass der Kraftstoff der Zukunft nur
ein Biokraftstoff aus der Landwirt-
schaft sein kann, bestritt auch

Walter Böhme von der OMV nicht.
„Die Ölindustrie kann nur am Ende
der Prozesskette für Biokraftstoffe
einschreiten, wir werden uns aber
um eine Kooperation mit den land-
wirtschaftlichen Organisationen
bemühen“, erklärte Böhme.

Energieproblematik soll auf die
tagespolitische Agenda 

Journalist Peter Muzik unterstellte
der österreichischen Politik einen
Nachholbedarf: „Klimaschutzpro-
bleme sind für die Tagespolitik
anscheinend nicht wichtig genug,
es fehlen klare Konzepte zur
Energiepolitik.“ Aber auch in der
Bevölkerung ortet Muzik ein man-
gelndes Bewusstsein: „Eine um-
fangreiche Aufklärungskampagne
zum Thema Energiesparen wäre

sinnvoll. Das Sparpotenzial ist bei
weitem nicht ausgeschöpft.“
Landwirte wie Wolfgang Löser
oder energieautarke Gemeinden
wie das burgenländische Güssing
hätten eine wichtige Vorbildfunk-
tion, hob Muzik weiters hervor.

Die Debatte um die verfehlten
Kyoto-Ziele Österreichs gestal-
tete die Schlussrunde des
Gesprächs noch interessanter.
Über 30 Tonnen zu viel an CO2-
Ausstoß degradiere das Kyoto-
Protokoll zu einem „zahnlosen
Tiger“, wie Professor Lötsch an-
merkte. Auch Peter Engert betonte
hierzu, dass Österreich die Kohlen-
dioxid-Reduktion keinesfalls ver-
säumen dürfe. In seinem Ab-
schlussstatement merkte Peter
Engert an, dass die Landwirtschaft

vor einem großen Umbruch stehe
und neue Aufgaben auf sie zukom-
men werden.

„Erneuerbare Energien machen un-
abhängiger und schonen gleichzei-
tig Umwelt und Klima. Das Markt-
potenzial ist vorhanden, denn
allein im Treibstoffbereich braucht
die EU bis 2010 rund 17 Millionen
Tonnen an Biodiesel!“ Raiffeisen-
Leasing trägt diesem Trend bereits
Rechnung und achtet bei ihren
Projekten und Aufträgen auf Nach-
haltigkeit und den sparsamen Ein-
satz von Energie.„Die Finanzierung
alternativer Energieerzeugung, bei-
spielsweise von Biomasse-Kraft-
werken oder Windparks, ist uns ein
wichtiges Anliegen. Die Ökologie-
gespräche haben sich zu einem
gewichtigen Forum etabliert, das
die Öffentlichkeit zum Denken
und Handeln bewegen will“, argu-
mentierte Engert abschließend.

Stetig steigende Rohölpreise, vermehrter Energiebedarf und die latent aktuelle Diskussion um den Klimawandel – alles Faktoren, die die Wichtigkeit
der Nutzung von erneuerbaren Energien in den Vordergrund stellen. Hier könnte sich für die Landwirtschaft eine wertvolle Chance ergeben, vor allem im 
Bereich der Erzeugung erneuerbarer Energien aus Biomasse.

Die OeMAG ist mit der Abwicklung des gesamten in Österreich geförderten Ökostroms beauftragt. Dies beinhaltet die Abnahme des Ökostroms zu den 
durch das Gesetz bestimmten Preisen, die Berechnung der Ökostromquoten, die tägliche Zuweisung des Ökostroms auf Grund der Ökostromquoten an die
Stromhändler.

Mit 1. 1. 2007 hat die neue österreichweite Ökostromabwicklungsgesellschaft (OeMAG) ihre operative Tätigkeit aufgenommen.

OeMAG übernimmt Abwicklung des
Ökostrom-Förderregimes

Mit der Novellierung des Öko-
stromgesetzes wurde ein dem EU-
Recht (insbesondere dessen
Beihilfenregime und Grundsatz der
Warenverkehrsfreiheit) entspre-
chendes kompatibles nationales
Ökostrom-Förderregime geschaf-
fen. Dazu wurde eine privatwirt-
schaftlich organisierte Kapital-
gesellschaft im Sinne eines Public
Private Partnership-Modells einge-
richtet.

Die OeMAG Abwicklungsstelle
für Ökostrom AG hat als zentrale
Abwicklungsstelle die Tätigkeit
von den 3 Regelzonenführern
übernommen und wird unter
anderem vor allem unabhängig
von der Art und der Kontingen-
tierung des Ökostroms die trans-
parente und diskriminierungs-
freie laufende Verwaltung der

zukünftig limitierten Förderkon-
tingente sicherstellen.

Die OeMAG ist ein Gemein-
schaftsunternehmen von Regel-
zonenführern, Banken und Indus-
trieunternehmen. Den größten
Anteil an der OeMAG hält die
Verbund Austrian Power Grid AG
mit 24,4%. Die beiden Regel-
zonenführer VKW-Netz AG und
TIWAG-Netz AG halten jeweils
12,6% der Anteile.

Weiters sind aus dem Banken-
bereich sowohl OeKB als auch
Investkredit AG mit jeweils 16,8%
vertreten. Weiterer Anteilseigner
aus dem Industriebereich ist die
smart technologies Management
und Beratungsgesellschaft m. b. H.,
welche ebenfalls mit 16,8% vertre-
ten ist.

Umsatzsteuer auf
Rechnungsgutschriften

Jeder Anlagenbetreiber ist für die
umsatzsteuerrechtliche Richtigkeit
seiner Rechnungsgutschriften
selbst verantwortlich (Gutschriften
gelten gem. § 11 Abs 7 UStG als
Rechnungen des leistenden bzw
einspeisenden Anlagenbetreibers).
Die Basisinformationen für die
Verrechnung wurden der OeMAG
im Zuge der Stammdatenabfrage
bekannt gegeben.

Die OeMAG hat grundsätzlich die
bisherigen Stammdaten von den
Regelzonenführern übernommen
und ergänzt, sofern im Zuge der
Stammdatenabfrage eine Änderung
bekannt gegeben wurde. Für
Anlagenbetreiber ist daher grund-
sätzlich Folgendes zu beachten:

Magnus Brunner

Vorstand OeMAG Abwicklungsstelle für
Ökostrom AG
Palais Liechtenstein,
Alserbachstraße 14-16, A-1090 Wien
Weidachstraße 10, 6900 Bregenz
Tel.: +43-0-578766 - 70
Fax: +43-0-578766 - 99
E-Mail: magnus.brunner@oem-ag.at
www.oem-ag.at

Foto: OeMAG

INFORMATION FÜR
ANLAGENBETREIBER

� Kleinunternehmer (private Anlagen-
betreiber) oder Land- und Forstwirte,
die bisher mit 0% bzw 12% Umsatz-
steuer verrechnet wurden, werden auch
weiterhin mit 0% bzw 12 % verrechnet,
sofern keine UID oder sonstige Ände-
rungsinformation bekannt gegeben
wurde (Brutto = Nettobetrag).

� Wurde eine UID bekannt gegeben,
wird seitens der OeMAG grundsätzlich
die Unternehmereigenschaft im Sinne
des UStG unterstellt. Die Gutschrift
weist daher einen Umsatzsteuerbetrag
in Höhe von 20% aus, für deren Abfuhr
an das zuständige Finanzamt der je-
weilige Anlagenbetreiber zuständig ist.

� Bei den Einspeisetarifen der Ein-
speisetarifverordnung handelt es sich

KYOTO-PROTOKOLL IN KÜRZE

Nach der Verabschiedung des Kyoto-
Protokolls zum globalen Klimaschutz
im Dezember 1997 beginnen die ein-
zelnen Staaten in nationalen Program-
men ihre Beiträge zur Reduktion der
Emissionen von Treibhausgasen festzu-
legen. Im österreichischen Kyoto-Paket
werden österreichische Optionen für
Initiativen zu einer wirksamen Klima-
schutzpolitik vorgestellt.

Das österreichische Kyoto-Programm
ist eine Erweiterung der Maßnahmen,
die im Toronto Technologie Programm
präsentiert wurden.

grundsätzlich um Nettobeträge (ohne
USt), eine allfällig abzuführende Um-
satzsteuer ist daher stets dazu-
zurechnen.
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vlnr: Wolfgang Löser (Energiepionier, Bewirtschafter des ersten autarken Bauernhofs Österreichs),
DI Dr. Walter Böhme (Leiter des Bereiches Forschung & Entwicklung der OMV Aktiengesellschaft),

Mag. Werner Wutscher (Generalsekretär im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft),
Mag. Peter Engert (Geschäftsführer der Raiffeisen-Leasing),

Prof. Dr. Bernd Lötsch (Generaldirektor des Naturhistorischen Museums),
Prof. Dr. Peter Muzik (Chefredakteur und Herausgeber des WirtschaftsBlatts)
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Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft versandte einen Begutachtungsentwurf für das 
Bundes-Umwelthaftungsgesetz, das die EU-Umweltrichtlinien RL2004/35EG innerstaatlich umsetzen soll. 

Entwurf zum Bundes-Umwelthaftungsgesetz in Begutachtung.

Neue EU-Richtlinie zur
Umwelthaftung vor Inkrafttreten
Ausgangspunkt für die Richtlinie
bzw den Entwurf zum Bundes-
Umwelthaftungsgesetz waren zahl-
reiche durch Umweltverschmut-
zung kontaminierte Standorte, wel-
che nur durch aufwendige und
kostspielige Sanierungsarbeiten
soweit wieder hergestellt werden
können, dass diese keine weitere
Gefahr für Mensch und Umwelt
bedeuten. Die Richtline bzw deren
Umsetzung soll in Hinkunft solche
Umweltverschmutzungen vermei-
den helfen und dort, wo diese
bereits aufgetreten sind, die verant-
wortlichen Unternehmen zur Be-
seitigung auffordern bzw diese
zum finanziellen Ausgleich ver-
pflichten.

Der Anwendungsbereich der EU-
Richtlinie erstreckt sich allerdings
nicht auf den gesamten Bereich der
Wirtschaft und nicht auf alle mög-
lichen Umweltschäden, sondern
erfasst nur bestimmte als gefahren-
geneigt eingestufte Tätigkeiten und
auch nur bestimmte Arten von
Umweltschäden. Liegen diese vor,
sieht die Richtlinie eine verschul-
densunabhänige Gefährdungshaf-
tung vor.

3 Arten von Schadenkategorien:

Schädigungen an Gewässern,
Schädigungen des Bodens sowie
Schädigungen der Biodiversität. Bei
der letzteren Kategorie fehlt dem
Bund innerstaatlich allerdings die
Gesetzgebungskompetenz zur Um-
setzung der Richtlinie, es sind hier
daher weitere landesgesetzliche
Regelungen notwendig, um die
Richtlinie vollständig umzusetzen.

Erfasst von der Richtlinie sind
weite Teile der Industrie und ande-
ren Energiewirtschaft, Metallerzeu-
gung und -verarbeitung, mineral-
verarbeitende Industrie,chemische
Industrie und Abfallwirtschaft.
Weiters sind auch Betriebe zur
Herstellung, Verwendung, Lage-
rung, Beförderung oder Ableitung
von Pflanzenschutzmitteln, Biozid-
Produkten, „gefährlichen“ Stoffen
nach RL67/548/EWG oder „gefähr-
lichen Zubereitungen“ nach
RL1999/45/EG erfasst. Ebenfalls
erfasst ist die Beförderung gefähr-
licher Güter auf Straßen, Schienen
oder Binnengewässern und die
Anwendung oder Freisetzung gen-
technischer veränderter Organis-
men.

Keine rückwirkende Haftung

In Kraft treten soll das neue Gesetz
mit dem Ablauf der Umsetzungs-
frist der Richtlinie, das wäre der
30.4.2007. In zeitlicher Hinsicht
sieht der Entwurf vor, dass die
Haftung nur für Tätigkeiten
besteht, welche nach dem
30.04.2007 stattfanden, das Gesetz
also erst auf Schadensfälle
Anwendung findet, welche auf
Handlungen nach dem 30.04.2007
zurückzuführen sind. Es ergibt sich
daraus, dass das Gesetz keine rück-
wirkende Haftung vorsieht. Die
Verjährungsfrist für nach dem

30.04.2007 begangene umwelt-
schädigende Handlungen beträgt
30 Jahre, was in der Richtlinie vor-
gegeben ist.

Primär sieht der Entwurf die Ver-
pflichtung zu Vermeidungstätigkei-
ten vor, welche zu ergreifen sind,
damit die Umweltschäden gar
nicht erst eintreten. Gemeint sind
hiermit nicht schon Maßnahmen,
welche im laufenden Betrieb zur
Vermeidung gesetzt werden, son-
dern solche Maßnahmen, die nötig
sind,um einen unmittelbar drohen-
den Schaden abzuwenden. In
erster Linie ist hierzu der verursa-
chende Betrieb verpflichtet,
kommt dieser der Verpflichtung
nicht nach oder liegt Gefahr im
Verzug vor, muss die Behörde aktiv
werden.

Ist der Schaden einmal eingetreten,
sieht der Entwurf für den Betreiber
die Verständigung der Behörde
sowie die Verpflichtung zur
Beseitigung vor, auch hier muss bei
Gefahr im Verzug oder Untätigkeit
des verursachenden Betriebs die
Behörde aktiv werden.

Zu ergreifen sind alle erforder-
lichen Sanierungsmaßnahmen, das
Ziel der Sanierungsmaßnahmen ist
die Herstellung des Zustands vor
Schadenseintritt.

Betreiber zur 
Deckungsvorsorge verpflichtet

Zusammenfassend kann über den
Entwurf gesagt werden, dass dieser
eine Umsetzung in der Anlehnung
an die Richtlinie vorsieht und diese
zum Teil wörtlich übernimmt. In
einigen Punkten geht jedoch der
Entwurf über die Richtlinie hinaus,
er sieht beispielsweise vor,dass der
Betreiber verpflichtet ist, für eine
angemessene Deckungsvorsorge
zu sorgen, wie in Art und Ausmaß
im redlichen Geschäftsverkehr
üblich ist. Dies könnte einerseits
über Rückstellungen erfolgen,
andererseits besteht die Möglich-
keit eine Versicherung abzuschlie-
ßen, wobei nach derzeitigem Stand
am österreichischen Markt kein
Versicherungsprodukt angeboten
wird, welches die gesamten von
der Richtlinie erfassten Fälle versi-
chern würde.

Haftung auch bei
Einhaltung alle Auflagen

Weiters hat der Entwurf nicht von
den möglichen Ausnahmen, welche
die Richtlinie vorsieht, Gebrauch
gemacht, die Richtlinie würde die
Möglichkeit einer Normalbetriebs-
einrede sowie einer Haftungs-
befreiung für das Entwicklungs-
risiko vorsehen. Beide Ausnahmen
wurden im vorliegenden Entwurf
nicht aufgegriffen, der Betrieb haf-
tet daher auch, wenn eine
Genehmigung des Betriebs vorliegt
und die Emission oder das Ereignis
erlaubt war und alle Auflagen ein-
gehalten wurden. Betreffend des
Entwicklungsrisikos haftet der
Betrieb auch für die gefährliche
Tätigkeit, wenn diese nach dem
Stand der wissenschaftlichen und
technischen Erkenntnisse im
Zeitpunkt der Ausübung nicht als
gefährlich bekannt war. Es bleibt
abzuwarten, ob dieser Entwurf
zum Bundes-Umwelthaftungs-
gesetz noch in einigen Punkten
abgeändert wird oder ob dieser in
dieser Form beschlossen werden
wird. Der zeitliche Spielraum ist
jedenfalls sehr begrenzt. Die
Umsetzungsfrist für die Richtlinie
läuft mit 30.04.2007 ab.

Die Richtlinie sieht eine verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung
für Umweltschäden vor
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Einen Ansatz, der wenig kostet und
viel bringt, sieht Ing. Herbert
Pichler, Innungsmeister der ober-
österreichischen Landesinnung
Bau, in der Schaffung von
Steueranreizen zur thermischen
Gebäudesanierung. Während bei
Neubauten eine Energieeinspa-
rung von 80 Prozent möglich ist,
lassen sich bei der Gebäudesanie-
rung immerhin noch Einsparungen
von 50 bis 60 Prozent erreichen.
„Im Einklang mit dem Programm
der Bundesregierung fordern wir
eine Steigerung der Sanierungsrate
im Wohnbau, um dadurch bis 2020
die thermische Sanierung sämt-
licher Altbauten aus dem Zeitraum
1945 bis 1980 zu ermöglichen“,

betont Pichler und verweist auf
eine Analyse des WIFO, die ergab,
dass Anreize für Bauherren not-
wendig sind, damit es zu einer
breitflächigen thermischen Sanie-
rung kommt.

Das Modell des
oberösterreichischen

Baugewerbes

Pichler präsentiert ein konkretes
Modell: Das oberösterreichische
Baugewerbe schlägt vor, dass 10
Prozent der Investitionssumme als
Steuergutschrift (maximal 10.000
Euro) dem Abgabenkonto des
Bauherrn gutgeschrieben werden.
Um eine fachmännische Sanierung

und damit zufriedene Kunden
sicherzustellen, dürfen Rechnun-
gen jedoch nur dann anerkannt
werden, wenn die Arbeiten durch
befugte Betriebe ausgeführt wur-
den.

Dieser Vorschlag hat auch große
CO2-Relevanz: Bezogen auf den
gesamten energetischen Endver-
brauch beträgt der Anteil der priva-
ten Haushalte knapp ein Drittel,
wovon die Hälfte auf fossile
Energieträger entfällt. Größter
Handlungsbedarf besteht bei den
Gebäuden, die zwischen 1945 und
1980 errichtet wurden. Der Vorteil
einer energetischen Sanierung
(Wärmedämmung) liegt einerseits

in einer Verbesserung der Wohn-
qualität bzw Hebung der Ausstat-
tung und andererseits in einer
Senkung des Energiebedarfes bzw
der CO2-Emissionen. „Eine Erhö-
hung der Sanierungsrate im Altbau
stellt jedenfalls eine vordringliche
Maßnahme dar. Die oberösterrei-
chischen Baumeister appellieren
an die Bundesregierung bzw an
den Finanzminister, dies durch die
von ihnen vorgeschlagenen steuer-
lichen Anreize zu unterstützen“, so
Pichler. In diesem Zusammenhang
tritt die Bauinnung Oberösterreich
auch für eine Weiterentwicklung
im thermischen Bereich bei der
Wohnbauförderung in Oberöster-
reich ein.

Ein Ansatz zum Klimaschutz, der wenig kostet und viel bringt.

Bauinnung OÖ für Steueranreize 
zur thermischen Sanierung
Modell der Bauinnung schlägt vor: Bauherren 10 Prozent der Investitionssumme als Steuergutschrift anerkennen.
Klimaschutz mit all seinen Facetten ist seit Wochen national wie international das Thema.

Dr. Alix Frank-
Thomasser

Rechtsanwältin und Partner der Kanzlei 
Alix Frank Rechtsanwälte GmbH
Schottengasse 10, A-1010 Wien
Tel.: +43-1-523 27 27
Fax: +43-1- 523 33 15
www.alix-frank.co.at
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Das Jahrbuch für Controlling und
Rechnungswesen 2007 enthält
20 aktuelle Beiträge renommier-
ter Fachautoren zu den Schwer-
punktthemen Investition und
Finanzierung, der Kostenrechnung
und der externen Rechnungs-
legung wie z B: Rechenverfahren
zur Ermittlung dynamischer, kumu-
lativer Rentabilitätskennzahlen,
Einfluss der Investitionsfinanzie-
rung auf Nach-Steuer-Renditen
usw.
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� Die Steuerfreiheit des an den Ar-
beitgeber ausbezahlten Altersteil-
zeitgeldes soll ausdrücklich klarge-
stellt werden.
(§ 3 Abs 1 Z 5 lit d EStG)

� In § 3 Abs 1 Z 14 EStG soll nun
festgelegt werden, dass der geld-
werte Vorteil aus der Teilnahme an
Betriebsveranstaltungen bis zu
einer Höhe von EUR 365,- jährlich
und dabei empfangene Sachzu-
wendungen bis zu einer Höhe von
EUR 186,- jährlich von der Einkom-
mensteuer befreit sind. Dadurch
wird die bisherige Verwaltungspra-
xis (Rz 78 LStR) gesetzlich festge-
schrieben und es sollen derzeit be-
stehende Divergenzen zwischen Ver-
waltungspraxis und Judikatur vermie-
den werden. (§ 3 Abs 1 Z 14 EStG)

� Erhöhung des Pendlerpauscha-
les mit 1. 7. 2007: Die Pendlerpau-
schalien sollen um ca 10% angeho-
ben werden. Diese betragen so-
dann (siehe Grafik):

� Werden Ansprüche gegenüber
einer Pensionskasse an eine Ver-
sorgungs- und Unterstützungsein-
richtung einer Kammer der selbst-
ständig Erwerbstätigen übertragen,
sollen die Steuerbegünstigungen
für Arbeitnehmerbeiträge und prä-

mienbegünstigte Beiträge gemäß
§ 108a erhalten bleiben.
(§ 25 Abs 1 Z 3 lit b EStG)

� Bei der Steuererklärung bei ein-
heitlicher und gesonderter Fest-
stellung von Einkünften soll erst-
mals für Einkünftefeststellungen
für das Kalenderjahr 2006 die An-
gabe der Versicherungsnummer
entfallen. Ab der Einkünftefeststel-
lung 2006 ist die Versicherungs-
nummer der Beteiligten nämlich
bereits im Zuge der EDV-mäßigen
Anmerkung der Beteiligten be-
kannt zu geben. (Entfall des § 43
Abs 3 EStG, § 124b Z 137 EStG)

� Die Steuerbegünstigung für Prä-
mien für Verbesserungsvorschläge

gemäß § 67 Abs 7 EStG soll zukünf-
tig – wie jene für Diensterfindun-
gen – auch bei der Veranlagung
von Arbeitnehmern angewendet
werden. Betroffen sind im Wesent-
lichen Grenzgänger, die bisher von
der Begünstigung für Prämien für
Verbesserungsvorschläge ausge-
schlossen waren. Die Änderung
trägt damit auch der Entschei-
dungspraxis des UFS Rechnung,
der die Begünstigung in EU-konfor-
mer Auslegung Grenzgängern
bereits bisher zugesprochen hat.
Zur Vermeidung von Rechtsmittel-
verfahren wird die begünstigende
Änderung rückwirkend für das
Veranlagungsjahr 2005 in Kraft
gesetzt.
(§ 67 Abs 11, § 124b Z 136 EStG)

� Die im ME noch vorgesehene Er-
gänzung des § 10 Abs 1 EStG dahin-
gehend, dass der Freibetrag für in-
vestierte Gewinne für Steuer-
pflichtige mit Einkünften aus Ver-
mögensverwaltung (ausgenommen
Hausverwalter), Gesellschafter-Ge-
schäftsführer und Ärzte mit Son-
derklassegebühren nicht zustehen
soll, ist in der RV wieder entfallen.

� Neuregelung der Wertpapier-
deckung für die Pensionsrückstel-
lung:Voraussetzung für die Anrech-
nung der Ansprüche aus Rück-
deckungsversicherungen auf das
Deckungsausmaß ist in der RV
nicht mehr, dass die Rück-
deckungsversicherungen zu höch-
stens 40% in Aktien oder andere
Kapitalanlagen mit schwankendem
Ertrag anlegen, sondern dass die
Rückdeckungsversicherungen ent-
sprechend klassischen Lebensver-
sicherungen gemäß § 20 Abs 2 Z 1
iVm § 78 VAG veranlagen. Um den
verfassungsrechtlichen Ansprü-
chen zu entsprechen, wird in § 14
Abs 7 Z 1 EStG nunmehr verankert,
dass Wertpapiere oder Ansprüche
aus Rückdeckungsversicherungen
das Deckungserfordernis nicht
erfüllen, soweit sie nicht aus-
schließlich der Besicherung der
Pensionsanwartschaften oder

Pensionsansprüche (ME: der Be-
sicherung anderer Ansprüche) die-
nen. Weiters soll der Gewinn-
zuschlag bei fehlender Wertpapier-
deckung von 60% auf 30% des
nicht vorhandenen Wertpapierbe-
standes reduziert werden. Dadurch
soll vermieden werden, dass die
Sanktion bei längerfristiger Unter-
deckung überschießend wirkt. Die
Änderungen treten (anders als
noch im ME vorgesehen) erstmals
für Wirtschaftsjahre in Kraft, die
nach dem 30. 6. 2007 beginnen.
Eine Wertpapierdeckung ist daher
bei einem vollen Wirtschaftsjahr
frühestens zum 30. 6. 2008 (für das
abweichende Wirtschaftsjahr 1. 7.
2007 bis 30. 6. 2008) erforderlich.
Im Falle eines Regelwirtschaftsjah-
res ist die Wertpapierdeckung frü-
hestens zum 31. 12. 2008 erforder-
lich. Dadurch wird sichergestellt,
dass für eine allfällige Nachbe-
schaffung von Wertpapieren ausrei-
chend Zeit zur Verfügung steht.
(§ 14 Abs 7, § 124b Z 137 EStG)

In § 116 Abs 4 Z 4 EStG wird klar-
gestellt, dass der zwanzigjährige
Aufstockungszeitraum ausgehend
vom Prozentausmaß vor Aufhe-
bung des § 14 Abs 7 Z 7 EStG fort-
gesetzt wird. (§ 116 Abs 4 Z 4 EStG)
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Bundesgesetz, mit dem ua das EStG 1988, das EU-QuStG, das KStG 1988, das UmgrStG, das UStG 1994, das GebG 1957, das MinStG 1995, das NoVAG,
die BAO, das AVOG, das EG- Amtshilfegesetz und das Zollrechts-Durchführungsgesetz geändert werden sollen.

Das BMF hat zum Freibetrag für investierte Gewinne (§ 10 EStG) im letzten Absatz der Rz 3701 EStR die Ansicht vertreten,
dass Steuerpflichtige, die betriebliche Einkünfte erzielen, ohne einen Betrieb iSd EStG zu haben, keinen Freibetrag für 
investierte Gewinne in Anspruch nehmen können. 

Regierungsvorlage – Einkommensteuergesetz.

Budgetbegleitgesetz 2007 

Doch kein Ausschluss für bestimmte Bezieher selbstständiger Einkünfte.

Freibetrag für investierte Gewinne
ohne eigenen Betrieb

Dies trifft zB zu auf:

� Aufsichtsräte, Stiftungsvorstän-
de, Testamentsvollstrecker, Vereins-
funktionäre, Sachwalter als Bezie-
her von Einkünften nach § 22 Z 2
erster Teilstrich EStG,

� Gesellschafter-Geschäftsführer
iSd § 22 Z 2 zweiter Teilstrich EStG

� Ärzte hinsichtlich der Sonder-
klassegebühren (§ 22 Z 1 lit a letz-
ter Satz EStG).

Das BMF hält die genannte Ansicht
nicht mehr aufrecht. Bei Vorliegen
derartiger Einkünfte steht bei
Zutreffen der gesetzlichen Voraus-
setzungen ein Freibetrag für in-
vestierte Gewinne zu. Der letzte
Absatz der Rz 3701 EStR entfällt
ersatzlos, im Übrigen bleibt Rz
3701 EStR aber unverändert.

Rz 3701 EStR lautet daher:

Bei Gewinnermittlung durch Ein-
nahmen-Ausgaben-Rechnung (§ 4
Abs 3 EStG) kann ab der Veran-
lagung 2007 ein Freibetrag für
investierte Gewinne (§ 10 EStG idF
des KMU-Förderungsgesetzes,
BGBl I 2006/101, ARD 5692/2/
2006) geltend gemacht werden.

Bei Inanspruchnahme einer Voll-
pauschalierung steht kein Frei-
betrag nach § 10 EStG zu. Bei
Inanspruchnahme einer Teilpau-
schalierung steht der Freibetrag
nur bei der Handelsvertreter- und
der Künstler/Schriftsteller-Pau-
schalierung zu, da (nur) nach die-
sen Pauschalierungsverordnungen
ein Freibetrag nach § 10 EStG nicht
vom Betriebsausgabenpauschale
erfasst ist. Es bestehen keine
Bedenken, auch bei Inanspruch-
nahme der Verordnung für nicht-
buchführende Gewerbetreibende,
BGBl 1990/55, neben dem
Betriebsausgabenpauschale einen
Freibetrag für investierte Gewinne
geltend zu machen.

Bei Inanspruchnahme der Sport-
lerpauschalierung (BGBl II 2000/
418, ARD 5181/7/2001) kann der
Freibetrag in Anspruch genommen
werden. In diesem Fall ist ein
Drittel des unter Berücksichtigung
des Freibetrages ermittelten Ge-
winnes bei Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage zu berücksichti-
gen; zwei Drittel des unter Be-
rücksichtigung des Freibetrages
ermittelten Gewinnes sind pro-
gressionserhöhend zu berücksich-
tigen (§ 2 und § 3 der Sportlerpau-
schalierungsverordnung).

Anmerkung der Redaktion:
Vgl hierzu auch die RV zum
Budgetbegleitgesetz 2007, ARD
5762/2/2007, in der ebenfalls die
im ME noch vorgesehene Ergän-
zung des § 10 Abs 1 EStG wieder
entfallen ist, wonach der Freibe-
trag für investierte Gewinne für
Steuerpflichtige mit Einkünften
aus Vermögensverwaltung (aus-
genommen Hausverwalter), Ge-
sellschafter-Geschäftsführer und
Ärzte mit Sonderklassegebühren
nicht zustehen sollte.

LITERATURTIPP

Dieses Standardwerk gibt einen
Überblick über die Systematik und
Technik der Finanzbuchhaltung so-
wie konkrete Umsetzungs- und
Gestaltungshinweise. Anhand
zahlreicher Beispiele werden Ge-
schäftsvorfälle und deren Verbu-
chung erläutert. Die 5. Auflage
berücksichtigt die seit der Vorauf-
lage erfolgten Gesetzesänderun-
gen, was insb zu Anpassungen im
Bereich des UGB und den damit
geänderten unternehmens- und
steuerrechtlichen Rechnungsle-
gungsvorschriften und der Um-
satzsteuer geführt hat.

BUCHHALTUNGS- UND
BILANZIERUNGS-

HANDBUCH

Die Autoren:
o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Romuald Bertl
Mag. Dr. Eva Deutsch-Goldoni
o. Univ.-Prof. MMag. Dr. Klaus Hirschler

LexisNexis ARD Orac, 5. Auflage
Wien 2007, 592 Seiten
ISBN: 978-3-7007-3644-8
Best.-Nr. 34.14.05
Preis: € 52,–

KMU-
FÖRDERUNGSGESETZ

2006

Zur Stärkung der über 300.000 Ein-
nahmen-Ausgaben-Rechner in Öster-
reich wurde vom Nationalrat am
23.5.2006 als KMU-Förderungsgesetz
2006 ein Maßnahmenpaket beschlos-
sen, das vor allem Klein- und Mittelbe-
trieben zugute kommen soll. Eine der
wichtigsten Neuerungen dieses
Gesetzes betrifft den Freibetrag für
investierte Gewinne.

Mit dem neuen Freibetrag wurde ein
wichtiger Schritt in Richtung besserer
Eigenkapitalausstattung und betriebli-
chem Wachstum der KMU gesetzt.

SO FUNKTIONIERT DER
NEUE FREIBETRAG:

Mit dem Freibetrag für investierte Ge-
winne besteht für Einnahmen-Ausga-
ben-Rechner ab dem Veranlagungsjahr
2007 die Möglichkeit, 10% des Ge-
winnes des Betriebes steuerfrei zu las-
sen, allerdings müssen dafür bestimm-
te Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens („begünstigtes Anlagevermögen“)
angeschafft werden.

Hinweis: 
Das Ausmaß des nicht zu versteuern-
den Gewinnes ist allerdings einerseits
mit der Höhe der Anschaffungs- bzw
Herstellungskosten und andererseits
mit Euro 100.000,- je Steuerpflich-
tigem begrenzt.

Der Freibetrag steht dem Steuerpflich-
tigen zusätzlich zur Abschreibung (Afa –
Absetzung für Abnutzung) zu und min-
dert die steuerliche Bemessungs-
grundlage.

§§ 10 Abs 4 und 124b Z 135 EStG 

Info des BMF vom 5. 4. 2007,
BMF-010203/0154-VI/6/2007
ARD 5748/10/2007)
§ 10 EStG

QUELLEN

RV 28. 3. 2007, 43 BlgNR 23. GP

QUELLEN

1. NEU GEGENÜBER DEM 
ENTWURF

1. GEÄNDERT GEGENÜBER 
DEM ENTWURF

ERHÖHUNG DES PENDLERPAUSCHALES

KLEINES PENDLERPAUSCHALE ab 1. 7. 2007

20 – 40 km jährlich EUR 546,-
40 – 60 km jährlich EUR 1.080,-
über 60 km jährlich EUR 1.614,-

GROSSES PENDLERPAUSCHALE ab 1. 7. 2007

2 – 20 km jährlich EUR 297,-
20 – 40 km jährlich EUR 1.179,-
40 – 60 km jährlich EUR 2.052,-
über 60 km jährlich EUR 2.931,-

(§ 16 Abs 1 Z 6 lit b und lit c, § 124b Z 138 EStG)
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Ist ein im EDV-Handel tätiger Kaufmann Beteiligungen an osteuropäischen Handels-Gesellschaften eingegangen, weil er mit der Schaffung einer Infrastruktur
in diesen Ländern einen Zeitvorsprung habe erwerben wollen, den er nach Aufbau der Strukturen an Interessenten relativ teuer habe verkaufen wollen,
gehören diese Beteiligungen nicht zu dessen Privatvermögen, sondern zum Umlaufvermögen seines Einzelunternehmens als Kaufmann.

Betriebsvermögen in Osteuropa.

Beteiligungen als Umlaufvermögen
Der Veräußerungsgewinn aus dem
Verkauf dieser Beteiligungen ist
somit im Rahmen der Einkünfte
aus Gewerbebetrieb zu erfassen.

Der Beschwerdeführer beantragte
im Streitzeitraum 1994 für seine
Beteiligungsveräußerungen an drei
Gesellschaften in Ungarn, Polen
und Tschechien, aus denen ein
Veräußerungsgewinn von 
S 3,773.750,- resultiert habe,
gemäß § 31 Abs 3 EStG idF vor
BGBl 1996/201 einen „Freibetrag
von je S 100.000,- = S 300.000,-
sowie vom Restbetrag den halben
Steuersatz gem § 37 EStG, da es
sich um Einkünfte gemäß § 31
EStG handelt“.

Die Beteiligungen an den (1992
gegründeten) „Ostgesellschaften“
sei der Beschwerdeführer deshalb
eingegangen, weil er sich durch
eine „frühe Schaffung einer Infra-
struktur in diesen Ländern einen
Zeitvorsprung erwerben wollte,
den er Interessenten, die diesen
Zeitvorsprung nutzen wollten, rela-
tiv teuer verkaufen konnte“.

Nach Ansicht der belangten Be-
hörde bestünden zwischen dem
Unternehmen des Beschwerdefüh-
rers und den drei Gesellschaften in
Ungarn, Polen und Tschechien,
deren Anteile er mit Ablauf des
Jahres 1994 abgetreten hat, die zur
Begründung von notwendigem
Betriebsvermögen notwendigen
engen wirtschaftlichen Beziehun-
gen. Nach der Verkehrsauffassung
sei davon auszugehen, dass die Be-
teiligung an einem Unternehmen,
dessen Geschäftsgegenstand auch
den Handel mit elektronischen
Geräten umfasse, jedenfalls geeig-
net sei, dem Betrieb des Beschwer-
deführers, der im EDV-Großhandel
tätig sei, zu dienen.

Die gegen diesen Bescheid erhobe-
ne Beschwerde richtet sich gegen
die Behandlung der „persönlichen
Beteiligungen an den Ostgesell-
schaften“ als notwendiges Be-
triebsvermögen.

Notwendiges Betriebsvermögen

Zum notwendigen Betriebsver-
mögen gehören alle Wirtschaftsgü-
ter, die objektiv erkennbar dazu
gewidmet sind, dem Betrieb zu die-
nen und ihm auch tatsächlich die-
nen. Dabei ist insbesondere die
Verkehrsauffassung maßgebend.
Der Umfang des Betriebsver-
mögens bestimmt sich ausschließ-
lich nach steuerlichen Vorschriften.
Wirtschaftsgüter, die zum notwen-
digen Betriebsvermögen gehören,
sind zwingend in die Steuerbilanz
aufzunehmen, wobei die bilanzmä-
ßige Behandlung durch den Steuer-
pflichtigen nicht entscheidend ist.

Für die Frage der Zuordnung eines
Wirtschaftsgutes zum Anlage- oder
Umlaufvermögen kommt es ent-
scheidend darauf an,ob es dazu be-
stimmt ist, dauernd dem Geschäfts-
betrieb des Unternehmens zu die-
nen.Es kommt somit auf die Zweck-
bestimmung des Vermögensgegen-
standes an. Zum Umlaufvermögen
gehören Wirtschaftsgüter, deren

betrieblicher Zweck nicht im (län-
gerfristigen) Gebrauch, sondern im
Verbrauch besteht, wobei  Ver-
brauch insbesondere auch vorliegt,
wenn die Wirtschaftsgüter zur Ver-
äußerung bestimmt sind.

Erwerb von Zeitvorsprung
durch Beteiligung

Nach den Angaben in der Beru-
fungsverhandlung habe der Be-
schwerdeführer sein kaufmänni-
sches Know-how zur Verfügung

gestellt, wobei er die Chance habe
nützen wollen, „die Osterfahrung
zu Geld zu machen“.

Waren aber die in Rede stehenden
Beteiligungen solcherart nicht da-
zu bestimmt, dauernd dem Ge-
schäftsbetrieb des Unternehmens
des Beschwerdeführers zu dienen,
konnte es für deren Zugehörigkeit
zum Betriebsvermögen des Be-
schwerdeführers auch nicht maß-
geblich sein, ob deren Zweckbe-
stimmung in der Förderung des

Betriebes des Beschwerdeführers
in Form einer Umsatzerhöhung
wegen enger wirtschaftlicher
Beziehungen oder in Form von
anderen Vorteilen, wie zB dem
Ausnutzen von Synergieeffekten
oder marktstrategischen Überle-
gungen, gelegen sein konnte.
Soweit sich die belangte Behörde
auf diese – für die Zuordnung einer
Beteiligung zum Anlagevermögen
gegebenenfalls relevanten – Krite-
rien stützte, war dies somit nicht
entscheidungswesentlich.

Mit der Zuordnung der Beteiligun-
gen zum Betriebsvermögen und der
Erfassung des Veräußerungsgewin-
nes im Rahmen seiner Einkünfte aus
Gewerbebetrieb wurde der Beschwer-
deführer damit nicht in seinen Rech-
ten verletzt.
(Beschwerde abgewiesen)

§ 4 Abs 1, § 23 EStG
VwGH 22. 2. 2007, 2006/14/0022
§ 31 Abs 3 EStG idF vor BGBl 1996/201
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 IMMORENT realisiert 
Frequentis-Zentrale am Wienerberg.
 

Mehr als 500 Mitarbeiter feierten die Eröffnung des neuen Headquarters der Firma 
Frequentis. Die IMMORENT war an der Umsetzung des Projektes maßgeblich beteiligt.

 Das international tätige Hightech-Unternehmen Frequentis 
baut hochzuverlässige Kommunikations- und Informations-
systeme für sicherheitskritische Lösungen in den Bereichen 
Air Traffi c Management, Public Safety und Transport. 

Im Juli 2006 wurde am Wienerberg die neue Zentrale für 
Frequentis fertig gestellt. Rund 500 Mitarbeiter-Innen waren 
bisher an den beiden Standorten in Wien und Brunn am 
Gebirge beschäftigt. Die Standortkonzentration am Wiener-
berg wird die administrativen Abläufe wesentlich vereinfa-
chen. „Der kreative, vor allem persönliche Austausch ist die 
Grundlage für unsere Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 
am Markt. Das neue Firmengebäude wird hier positive Im-
pulse für unsere Firmenkultur bringen. Bei der Umsetzung 
unserer Ideen hat uns die IMMORENT maßgeblich unter-
stützt“, so Frequentis-Geschäftsführerin Sylvia Bardach.

www.immorent.com

 Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen 

in folgenden Bereichen:

– Baumanagement

– Projektentwicklung

–  Immobilienleasing & strukturierte Finanzierung

– Mobilienleasing & Sonderfi nanzierung

– Immobilieninvestment

IMMORENT Aktiengesellschaft

1060 Wien, Windmühlgasse 22-24
Tel.: 05 0100 - 27290
E-Mail: offi ce@immorent.at

Das Gebäude umfasst rund 25.800 m2 und besteht aus 
Untergeschoß, Erdgeschoß sowie drei Obergeschoßen. Im 
Untergeschoß sind auf rund 2.000 m2 die Labor- u. Lager-
fl ächen sowie 133 Garagenplätze untergebracht. 

Im Erdgeschoß wurden zusätzlich zu den rund 3.600 m2 
für die Produktion und Integration auch 2.400 m2 an Büro-
fl ächen und Sozialräumen (Küche, Schulungsräume etc.) 
errichtet.

Die IMMORENT war als Generalplaner und Projektentwickler 
tätig und übernahm als führender Partner in einem Konsor-
tium die Finanzierung. Die neue Frequentis-Zentrale am Wienerberg

 Dr. Klaus Lehner, Leiter Immobilienfi -

nanzierung Österreich:

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam 
mit Frequentis in enger Zusammen-
arbeit eine exakt maßgeschneiderte 
Lösung fi nden konnten“.

Adv_frequentis_224x300_lexpress.1 1 11.04.2007 9:55:03 Uhr



RECHT10 13. APRIL 2007

Interview. Mag. Bernhard Winter, Herausgeber der RW-Praxis.

Rechnungswesen für die Praxis
Der Verlag LexisNexis ARD Orac bringt mit der Zeitschrift Rechnungswesen für die Praxis – kurz RW-Praxis genannt – eine neue Zeitschrift zu den Themen 
Steuerrecht und Rechnungswesen heraus. Praxisfälle, Themenspecials und ein innovatives Leserservice – Abonnenten können kostenlos Checklisten und 
Vergleichsrechner anfordern – runden die Inhalte ab.

LexisNexis: Herr Mag. Winter, Sie
sind Herausgeber der neuen Zeitschrift
RW-Praxis. Was war Ihnen bei der 
Umsetzung dieses Projekts besonders
wichtig?

Mag. Bernhard Winter: „Das erste
Ziel war und ist es, eine Zeitung
,aus der Praxis für die Praxis‘ zu
schaffen. Themen, die unseren
Kunden und unseren Lesern am
Herzen liegen, werden in die
Zeitschrift aufgenommen. So zum
Beispiel die steuerrechtliche
Behandlung eines Firmen-PKWs.
Auch unser Leserservice – Abon-
nenten können Vergleichsrechner
und Leitfäden abrufen – unter-
streicht den absoluten Praxis-
bezug. Ebenfalls wichtig ist uns,
Sachverhalte einfach und klar dar-
zustellen, sozusagen die Basis zu
erklären. Die RW-Praxis ist für eine
breite Leserschicht konzipiert;
sowohl der Einzelunternehmer als
auch der Bilanzbuchhalter sollen
Ihre Fragen in dieser Zeitschrift
beantwortet wissen. Wenn Sie die
RW-Praxis durchblättern, wird
Ihnen auch das Layout auffallen.
Wir haben uns bewusst für ein far-
biges und übersichtliches Design
entschieden, auch als Abgrenzung
zu bereits bestehenden Zeitschrif-
ten am Markt.“

Der Markt führt mich zu meiner nächsten
Frage: Es gibt ja bereits einige Zeit-
schriften im Bereich Rechnungswesen,
wie zum Beispiel die RWZ und SWK. Wie
hebt sich die RW-Praxis – abgesehen
vom Design – davon ab?

„Wenn Sie diese beiden Zeitschrif-
ten ansprechen, so verfolgen diese
klar den wissenschaftlicheren
Ansatz. Sie richten sich daher auch
an andere Zielgruppen: Spezia-
listen in großen Unternehmen,
Studenten und Wissenschafter sind
deren Leserkreis.“

An welche Zielgruppen richtet sich nun
die RW-Praxis?

„Wir möchten mit der RW-Praxis

Buchhalter und Bilanzbuchhalter
sowohl auf Unternehmer- als auch
Beraterseite ansprechen.Aber auch
Kleinunternehmer zählen zu unse-
rer Kernzielgruppe.“

Beraten Sie auch Kleinunternehmer?
Welche Anforderungen stellen diese
Unternehmen in der täglichen Bera-
tungspraxis?

„Selbstverständlich! Bei KMU geht
unsere Beratung oftmals über rein
steuerrechtliche Themen hinaus.
Wir unterstützen den Kleinunter-
nehmer bei Gründungsfragen und
stehen ihm mit Tipps zur Seite.
Wenn ich zum Beispiel nochmals
das Thema Firmen-PKW anspre-
chen darf: Bereits bei der
Kaufentscheidung können steuer-
rechtliche Fehler vermieden wer-
den. Ein durchdachter Kauf erspart
so manche Steuerzahlung im
Nachhinein. Kleinunternehmer
verlangen außerdem eine klare,
präzise Formulierung und keine

langen wissenschaftlichen Abhand-
lungen.“

Was macht die RW-Praxis speziell für
KMU interessant?

„Kleinunternehmer sind Spezialis-
ten in ihrem Kerngeschäft, müssen
aber auch betriebswirtschaftliche
Themen wie Marketing oder eben
auch Rechnungswesen zumindest
ansatzweise verstehen. Wir liefern
dem Kleinunternehmer Beispiel-
fälle, die auch in seinem Alltag vor-
kommen. Nach der Lektüre der
RW-Praxis fällt es ihm leichter, mit
seinem Steuerberater zu diskutie-
ren, da er nun eine solide
Wissensbasis hat. Ebenso ist das
schon angesprochene Leserservice
speziell für KMU eine wertvolle
Hilfestellung.“

Wo sehen Sie für die immer stärker wer-
dende Gruppe der EPU und auch KMU
die Herausforderungen für die Zukunft?
Wie können Sie diese Unternehmer mit

Ihrer Zeitschrift auf dem Weg unter-
stützen?

„Internationalität und damit die
Einhaltung von internationalen
Richtlinien wird auch für KMU
immer wichtiger. Daher ist es für
uns klar, auch Bereiche der inter-
nationalen Rechnungslegung in die
RW-Praxis aufzunehmen. Weiteres
Stichwort: Flexibilität. KMU sind
aufgrund Ihrer Struktur oft flexib-
ler. Diesen Marktvorteil möchten
wir noch verstärken. Denn
Kenntnisse im Rechnungswesen
und damit der eigenen finanziellen
Lage machen die Unternehmer fle-
xibel. Sie können schneller reagie-
ren und sich damit Kosten und oft
auch Zeit sparen.“

Was möchten Sie mit der RW-Praxis
erreichen?

„Wir möchten erreichen, dass der
Leser die Möglichkeit der Mitge-
staltung der Zeitschrift nutzt. Wir

werden die Leser immer wieder
auffordern, uns ihre Anregungen
mitzuteilen, damit diese auch in
der RW-Praxis aufgegriffen werden
können. Wir wünschen uns zufrie-
dene Leser, die unsere Zeitschrift
nicht mehr missen möchten.“

Herr Winter, was erwartet uns in den
nächsten Ausgaben der RW-Praxis?

„Die internationale Rechnungs-
legung in Grundsätzen wird Thema
in einer der nächsten Ausgaben
sein. Ebenso werden wir unseren
Lesern die häufigsten USt-Fallen
aufzeigen. Ein in der Praxis eher
unbeliebtes Thema, die latenten
Steuern, werden wir ebenfalls
besprechen.“

Herr Mag. Winter, ich bedanke mich für
das Gespräch!

STEUER & SERVICE 
STEUERBERATUNGS GMBH

Mag. Bernhard Winter
Wipplingerstraße 24

A-1010 Wien
Tel.: +43-1-24721

Fax: +43-1-24721 - 111
E-Mail: office@steuer-service.at

www.steuer-service.at

KONTAKT

Hat der Versicherungsnehmer seine ver-
tragliche Verbindlichkeit (hier:
Installationsarbeiten) nur mangelhaft
erfüllt, sodass Mangelfolgeschäden auf-
getreten sind, und sich zur deren
Behebung eines anderen Unternehmers
als Subunternehmer bedient, ist der
Subunternehmer als Erfüllungsgehilfe
iSd § 1313a ABGB zu qualifizieren, und
zwar unabhängig davon, ob man davon
ausgeht, dass die Schadensbehebung
im Rahmen des bestehenden vertrag-
lichen Schuldverhältnisses zwischen
Versicherungsnehmer und Bauherrn
oder aufgrund einer gesetzlichen
Schadenersatzverpflichtung des Ver-
sicherungsnehmers erfolgte.

Verursacht der Subunternehmer einen
weiteren Schaden, beginnt die dreijäh-
rige Verjährungsfrist des § 1489 ABGB
für die im Wege der Legalzession auf

den Haftpflichtversicherer übergegan-
gene Regressforderung gegen den
Subunternehmer für den Versicherer
nicht schon mit der Geltendmachung
von Ansprüchen durch den Bauherrn
bzw dessen Weigerung, den restlichen
Werklohn zu bezahlen, sondern erst mit
der tatsächlichen Befriedigung der

Ansprüche des Bauherrn durch Auf-
rechnung seiner Schadenersatzan-
sprüche gegen Werklohnforderungen
des Versicherungsnehmers bzw durch
Verzicht des Bauherrn auf darüber
hinausgehende Schadenersatzan-
sprüche gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer.

Eine Legalzession nach § 67 VersVG
ändert nämlich die Rechtsnatur des
Anspruches und die für ihn geltende
Verjährungsfrist nicht und die Verjäh-
rung beginnt bei Regressforderungen
(auch gegen den Erfüllungsgehilfen
nach § 1313 zweiter Satz ABGB)
grundsätzlich mit dem Zeitpunkt der
Zahlung, frühestens aber mit der end-
gültigen Verurteilung zur Ersatzleistung,
wenn die Zahlungspflicht des
Gläubigers gegenüber dem Dritten
unverrückbar feststeht.

Subunternehmer als Erfüllungsgehilfe des Versicherungsnehmers bei Schadensbehebung, 
weiterer Schaden – Beginn der Verjährungsfrist

HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

ABGB: § 933a, § 1295, § 1313,
§ 1313a, § 1489
VersVG: § 67
OGH 19. 12. 2006, 10 Ob 68/06g
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Mag. Bernhard Winter, Leiter Rechnungswesen/Bilanzierung in der Kanzlei Steuer & Service

LITERATURTIPP

Steuertipps für Arbeitnehmer und
atypisch Beschäftigte 

Ausgabe 2007 für den
Steuerausgleich 2006

Holen auch Sie sich Ihr Geld vom
Finanzminister zurück. Im Durch-
schnitt bringt jeder Steueraus-
gleich 200 Euro. Dieses Buch lie-
fert die Anleitung, wie es geht: Mit
Checklisten übersehen Sie keinen
Absetzposten. Viele gelöste Bei-
spiele geben Anregungen für Ihren
konkreten Fall.
Viel Spaß beim Steuersparen!

Autorinnen: Ingrid Szabo ist selbststän-
dige Wirtschaftstreuhänderin und Steuer-
beraterin in Wien. Mag. Maria Schattauer
ist Steuerberaterin und Unternehmens-
beraterin bei Szabo & Partner.

LexisNexis ARD Orac,
Wien 2007
224 Seiten, 3. Auflage
ISBN: 978-3-7007-3647-9
Best.-Nr. 79.24.03
Preis: € 25,-

STEUERAUSGLEICH
LEICHT GEMACHT
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Das Sammeln und Halten persönlicher Informationen betreffend die Telefongespräche und die E-Mail- und Internet-Nutzung eines Arbeitnehmers ohne sein 
Wissen stellen einen Eingriff in sein Recht auf Achtung des Privatlebens und des Briefverkehrs dar (Art 8 EMRK).

Die Beschwerdeführerin
war seit 1991 Angestellte
des Carmarthenshire

College, einer höheren Schule, die
vom Staat verwaltet wird. Seit 1995
war sie die persönliche Assistentin
des Schuldirektors und hatte seit
Ende 1995 sehr eng mit dem stell-
vertretenden Direktor zusammen-
zuarbeiten. Im Sommer 1998 ver-
mutete der stellvertretende
Direktor, dass sie ein „unangemes-
senes Verhältnis“ mit dem Direktor
einer anderen Schule habe und
ließ einige Monate lang ihre
Telefonate und ihre E-Mail- und
Internet-Nutzung an ihrem
Arbeitsplatz überwachen. Nach
den Ausführungen der britischen
Regierung im Verfahren sollte
dadurch va herausgefunden wer-
den, ob sie von den Einrichtungen
der Schule unangemessen hohen
Privatgebrauch machte.

Die Überwachung der Telefonge-
spräche erfolgte durch Analyse der
Telefonrechnungen der Schule, in
denen die angerufenen Telefon-
nummern, die Zeiten und die
Dauer der Anrufe sowie deren
Kosten ausgewiesen waren. Die
Internet-Nutzung wurde durch
Analyse der besuchten Websites
und der Zeiten dieser Besuche
überwacht, und auch hinsichtlich
der E-Mail-Nutzung wurden die 
E-Mail-Adressen und die Zeiten, zu
denen E-Mails geschickt wurden,
analysiert.

An der Schule gab es keine allge-
meinen Regelungen betreffend die
Überwachung von Telefon-, E-Mail-
und Internet-Nutzung. Im Frühjahr
2000 wurde die Beschwerdefüh-
rerin von Kollegen darauf aufmerk-
sam gemacht, dass ihre diesbezüg-
lichen Aktivitäten überwacht wor-
den seien.

Verfahren am Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte

eingeleitet

Die Beschwerdeführerin richtete
daraufhin eine Individualbe-
schwerde gemäß Art 34 der
Europäischen Menschenrechtskon-
vention (EMRK) an den Europäi-
schen Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR); gemäß Art 34
EMRK kann der EGMR von jeder

natürlichen Person befasst werden,
wenn diese behauptet,durch einen
der Vertragsstaaten der EMRK in
einem der in der EMRK oder den
Protokollen dazu anerkannten
Rechte verletzt zu sein. Die briti-
sche Regierung anerkannte im vor-
liegenden Verfahren, dass es sich
bei der Schule um eine öffentliche
Körperschaft handelt, für deren
Akte sie im Sinne der EMRK ver-
antwortlich ist. Die im vorliegen-
den Fall unter dem Gesichtspunkt
des Art 8 EMRK zu untersuchende
Frage bezieht sich daher auf die
Verpflichtung des Staates, in das
Privatleben und den Briefverkehr
des Einzelnen nicht einzugreifen
(Unterlassungspflicht).

Verletzung des Art 8 EMRK

Nach ständiger Rechtsprechung
des EGMR werden Telefonanrufe
von der Arbeitsstelle aus grundsätz-
lich von den Begriffen „Privat-
leben“ und „Briefverkehr“ in Art 8
EMRK umfasst (vgl dazu schon die
Entscheidungen EGMR 25. 6. 1997,
Halford, und EGMR 277798/95,
Amann). Daraus folgt logischer-
weise, dass auch E-Mails, die vom
Arbeitsplatz aus gesendet werden,
ebenso von Art 8 EMRK geschützt
werden und auch die Informatio-
nen, die aus der Überwachung der
persönlichen Internet-Nutzung
gewonnen werden, Art 8 EMRK
unterliegen.

Im vorliegenden Fall war die
Beschwerdeführerin nicht darüber
informiert, dass ihre Telefongesprä-
che überwacht würden und sie
konnte daher davon ausgehen,dass
ihre Privatsphäre auch bei Anrufen
vom Telefonapparat an ihrem
Arbeitsplatz aus gewahrt bliebe;
dies betrifft auch ihre E-Mail- und
Internet-Nutzung.

Da Informationen über Zeitpunkt
und Länge von Telefongesprächen
und speziell über die angerufenen
Nummern einen untrennbaren
Bestandteil der Telefonkommuni-
kation darstellen, fallen auch sie
unter Art 8 EMRK. Die Tatsache,
dass diese Daten vom Arbeitgeber
(hier: der öffentlichen Schule)
ohne Gesetzesverstoß – in der
Form von Telefonrechnungen – er-
langt wurden, ändert nichts daran,

dass ein Verstoß gegen Art 8 EMRK
vorliegen kann. Da schon das
Halten von Daten, die sich auf das
Privatleben einer Person beziehen,
in den Anwendungsbereich von Art
8 EMRK fällt, ist es auch nicht aus-
schlaggebend, dass diese Infor-
mationen nicht veröffentlicht und
nicht in einem Disziplinarverfah-
ren oder anderen Verfahren gegen
die Beschwerdeführerin verwen-
det worden sind.

Der EGMR ist daher der Ansicht,
dass das Sammeln und Halten per-
sönlicher Informationen betref-
fend die Telefongespräche und die
E-Mail- und Internet-Nutzung der
Beschwerdeführerin ohne ihr
Wissen einen Eingriff in ihr Recht
auf Achtung des Privatlebens und
ihrers Briefverkehrs iSd Art 8
EMRK darstellt.

Nach ständiger Rechtsprechung
des EGMR muss für die
Rechtfertigung eines derartigen
Eingriffs gemäß Art 8 Abs 2 EMRK

ein gewisses Mindestmaß an
gesetzlichem Schutz im nationalen
Recht gegen willkürliche Eingriffe
durch öffentliche Behörden gege-
ben sein.

Keine gesetzliche Deckung
des Eingriffs

Ein nach Art 8 Abs 2 EMRK gerecht-
fertigter Eingriff setzt daher nicht
nur voraus, dass er dem nationalen
Recht entspricht, sondern auch
dass das nationale Recht gewissen
rechtsstaatlichen Anforderungen
genügt („rule of law“). So muss die
nationale Regelung ausreichend
bestimmt sein, dh dem Einzelnen
klar verständlich darlegen, in wel-
chen Fällen und unter welchen
Voraussetzungen die Behörden in
sein Recht auf Schutz des Privat-
lebens eingreifen dürfen.

Im Einzelfall mag es als „in einer de-
mokratischen Gesellschaft erforder-
lich“ anzusehen sein, die privaten
Telefongespräche, E-Mail- und Inter-

net-Nutzung eines Arbeitnehmers
am Arbeitsplatz zu überwachen; im
Hinblick darauf, dass im vorliegen-
den Fall im Streitzeitraum aber
keine nationalen Regelungen über
die Telefonüberwachung von
Arbeitnehmern in Kraft standen –
und zwar weder allgemeine
Regelungen noch konkret für die
Schule anzuwendende Vorschrif-
ten –, ist der Eingriff in die Rechte
nach Art 8 Abs 1 EMRK jedoch
nicht durch eine gesetzliche
Deckung iSd Art 8 Abs 2 EMRK
gerechtfertigt.

Verletzung der Menschenrechte bei Überwachung von Telefon und Internet am Arbeitsplatz.

Missachtung der Menschenrechte
bei Überwachung des Internets

Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung des Rechts auf Privatleben ist nur statthaft,
insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist

Während bei betrieblichen Einkünften
(§ 21 bis 23 EStG) Erhaltungsaufwand
in Zusammenhang mit einem Gebäude
in aller Regel sofort zu Betriebsaus-
gaben führt, besteht bei Erhaltungsauf-
wendungen von Gebäuden im außerbe-
trieblichen Bereich (Vermietung und
Verpachtung) zumeist die Verpflichtung
oder zumindest das Recht, diese
Aufwendungen zu aktivieren und auf 
10 Jahre verteilt abzusetzen.

Ist der Erhaltungsaufwand bei einem
Gebäude angefallen, das sich im Be-

triebsvermögen eines Steuerpflichtigen
befindet, so ergibt sich zwischen In-
standhaltungs- und Instandsetzungs-
aufwendungen kein Unterschied. Beide
sind im Jahr des Anfalls sofort als
Betriebsausgaben abzusetzen.

Eine Ausnahme besteht jedoch bei
jenen Gebäuden, die für Wohnzwecke
entgeltlich überlassen werden. In-
standsetzungsaufwendungen (nicht In-
standhaltung!) sind bei solchen Ge-
bäuden zwingend auf 10 Jahre verteilt
abzusetzen (vgl. § 4 Abs 7 EStG).

Anders die Situation bei Gebäuden, die
zur Erzielung außerbetrieblicher Ein-
künfte verwendet werden: In diesen
Fällen können Instandhaltungsaufwen-
dungen über Antrag auf 10 Jahre verteilt
abgesetzt werden, wenn diese nicht re-
gelmäßig anfallen. Bei Instandsetzungs-
aufwendungen besteht nur bei Vermie-
tung zu Wohnzwecken die Pflicht (Mög-
lichkeit) einer Verteilung auf 10 Jahre.
Bei Vermietung zu einem anderen
Zweck (zB Büros, Geschäftslokale)
besteht dieses Recht laut Gesetz nicht.
Die EStRl lassen jedoch auch bei Ver-

mietung zu anderen als Wohnzwecken
eine Verteilung der Instandsetzungs-
aufwendungen auf 10 Jahre zu.

Fazit: Instandhaltungsaufwendungen
können auf Antrag nur bei Gebäuden im
außerbetrieblichen Bereich auf 10
Jahre verteilt werden. Bei Vermietung zu
anderen Zwecken bzw bei allen sonsti-
gen Gebäuden muss unterschieden
werden: Im betrieblichen Bereich (§ 21
bis 23 EStG) ist der Instandsetzungs-
aufwand sofort als laufender Aufwand
zu behandeln.

Unterschiede beim Erhaltungsaufwand von Gebäuden bei betrieblichen und außerbetrieblicchen Einkünften.

ERHALTUNGSAUFWAND

Recht auf Achtung 
des Privatlebens

Art 8 EMRK lautet:

„Recht auf Achtung des Privat- und
Familienlebens

(1) Jedermann hat Anspruch auf
Achtung seines Privat- und
Familienlebens, seiner Wohnung und
seines Briefverkehrs.

(2) Der Eingriff einer öffentlichen
Behörde in die Ausübung dieses
Rechts ist nur statthaft, insoweit dieser
Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und
eine Maßnahme darstellt, die in einer
demokratischen Gesellschaft für die
nationale Sicherheit, die öffentliche
Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche
Wohl des Landes, die Verteidigung der
Ordnung und zur Verhinderung von
strafbaren Handlungen, zum Schutz
der Gesundheit und der Moral oder
zum Schutz der Rechte und Freiheiten
anderer notwendig ist.“

EGMR 3. 4. 2007, 62617/00,
Copland gegen Großbritannien
Art 8 EMRK
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Die Vergabepraxis – Teil 1.

1 Jahr BVergG 2006:
Generalsanierung in 95 Punkten
Am 17.1.2007 hat das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst einen Begutachtungsentwurf zur BVergG-Novelle 2007 (Entwurf eines Bundesgesetzes,
mit dem das Bundesvergabegesetz 2006 – BVergG 2006 geändert wird) veröffentlicht. Der Entwurf umfasst 95 Punkte! 
Inhaltlich sind im vorliegenden Entwurf im Wesentlichen folgende Änderungen des erst am 1.2.2006 in Kraft getretenen BVergG 2006 vorgesehen:

� Neue Auftragswertberechnung
für Daueraufträge (§ 15 Abs 2 und § 16
Abs 3, § 183 Abs 2 und § 184 Abs 3)

� Antrag auf Gleichhaltung/Aner-
kennung für ausländische Bieter
zwingend vor Ablauf der Angebots-
frist (§ 20 Abs 1, § 188 Abs 1)

� Verhandlungsverfahren ohne
Bekanntmachung im Unterschwel-
lenbereich nach ergebnislosem
Verhandlungsverfahren mit Be-
kanntmachung (§ 38 Abs 2 Z 4)

� Vertrauensbildende Maßnah-
men auch bei strafrechtlicher
Verurteilung (§ 73)

� Flexiblerer Zeitpunkt der Ange-
botsöffnung (§ 118 Abs 1)

� Öffnung verspätet eingelangter
Angebote zulässig (§ 118 Abs 3)

� Keine Widerrufsentscheidung
im Unterschwellenbereich (§ 140,
§ 279)

� Regelung der Angebotsverwah-
rung auch für Sektorenauftrag-
geber (§ 264)

� Eingeschränkte Pflicht zur ver-
tieften Angebotsprüfung durch
Sektorenauftraggeber (§ 268 Abs 2)

� Halbe Gebühr für Anträge auf
Erlassung Einstweiliger Verfügung
(§ 318 Abs 1)

� Bloß 80%-ige Gebühr für mehre-
re Anträge zum selben Vergabever-
fahren (§ 318 Abs 1)

� Halbe Gebühr bei Antragszu-
rückziehung (§ 318 Abs 1)

� Verkürzte Anfechtungsfrist we-
gen kumulativer Verkürzung der
Angebotsfrist durch Vorinforma-
tion und Verwendung elektroni-
scher Medien auch für Sektoren-
auftraggeber (§ 321 Abs 1)

� Relative Verjährungsfrist für
Feststellungsanträge reduziert 
(§ 332 Abs 2)

� Kein Schadenersatz bei ver-
schuldetem Widerruf (§ 341 Abs 3)

Abgesehen von den oben darge-
stellten inhaltlichen Änderungen
enthält der Entwurf zum überwie-
genden Teil „legistische Bereini-
gungen“ und „terminologische An-
passungen“ ohne tiefgreifende Be-
deutung für die Praxis.

Insbesondere im Rechtschutzteil
besteht nach wie vor Reform-
bedarf, weil die derzeit geltenden
Regelungen auch in der Rechtspr-
echung für Verwirrungen gesorgt
haben.

So existieren etwa diametral unter-
schiedliche Entscheidungen zur
Frage, welche Anfechtungsfrist für
so genannte Teilnahmeantrags-
unterlagen (Unterlagen für die

erste Stufe eines Verhandlungsver-
fahrens oder nicht offenen Ver-
fahrens mit Bekanntmachung) gilt
(vgl BVA 23.6.2006, N/0036-BVA/
02/2006-22 und BVA 19.10.2006,
N/0074-BVA/08/2006-65).

Nicht berücksichtigt wird im
Entwurf der Novelle auch der
Umstand, dass die Fristen zur
Anfechtung der Zuschlagsent-
scheidung und die damit im
Zusammenhang stehende Stillhal-
tefrist ohne ersichtlichen Grund
auseinander fallen (zB 14-tägige
Anfechtungsfrist bei Auftragsver-
gaben auf Grund einer Rahmenver-
einbarung obwohl die korrespon-
dierende Stillhaltefrist nur 7 Tage
beträgt).

Nicht beseitigt wurden bestehende
Möglichkeiten zur Umgehung des
Vergaberechts durch Ausnutzung
lückenhafter Rechtschutzbestim-
mungen. So ist etwa gemäß §§ 131
Z 5 und 272 Z 4 BVergG 2006
keine Stillhaltefrist einzuhalten,
wenn „der Zuschlag an jenen Un-
ternehmer erfolgen soll, der
allein Partei einer Rahmenveein-
barung ist“. Da auch für den vor-
angehenden Abschluss der Rah-
menvereinbarung keine Stillhal-
tefrist vorgesehen ist, könnten
Auftraggeber Rahmenverein-
barungen mit nur einem Unter-
nehmen abschließen und diesem
Unternehmen unmittelbar an-
schließend den Zuschlag für das
gesamte Volumen der Rahmen-
vereinbarung erteilen. Ein effekti-
ver Rechtschutz wird dadurch aus-
geschlossen, weil der Auftraggeber
zur Auftragserteilung keine Fristen
mehr abzuwarten hat.

Bedenklich ist schließlich,dass sich
der Entwurf in keiner Weise mit
der Kritik der Europäischen Kom-
mission an der mangelnden Trans-
parenz von Vergabeverfahren im
Unterschwellenbereich ausein-
andersetzt. Die im Unterschwellen-
bereich vorgesehenen weitgehen-
den Möglichkeiten zur Durchfüh-
rung von Vergabeverfahren ohne
vorherige Bekanntmachung blei-
ben entgegen der Empfehlung der
Europäischen Kommission unange-
tastet.

Zusammenfassung:

Klar ist, dass das geltende BVergG
2006 dringend einer umfassenden
Novellierung bedarf. Der vorliegen-
de Entwurf einer Novelle zum
BVergG 2006 kommt diesem
Bedürfnis der Praxis leider nur in
quantitativer Hinsicht nach. Die in
95 Punkten vorgesehen Änderun-
gen sind zu einem erheblichen Teil
bloß sprachlicher Natur. Bei Um-
setzung des gegenständlichen
Entwurfs werden nicht nur die
Chancen auf eine inhaltliche
Verbesserung der ohnehin komple-
xen Rechtsmaterie verpasst, son-
dern teilweise auch neue Angriffs-
flächen für Kritik von Organen der
EU geschaffen.

VwGH: Nichtvorlage der
Vollmacht eines gemäß

Firmenbuch nur kollektivvertre-
tungsbefugten Geschäftsführers

ist kein Ausschlussgrund

Das BVA hat einen Feststellungs-
antrag zurückgewiesen. Dies wur-
de damit begründet, dass das An-
gebot des Antragstellers von einem
gemäß Firmenbuch nicht allein
(sondern nur kollektiv) vertre-
tungsbefugten Geschäftsführer un-
terzeichnet war. Die von der
Antragstellerin nachträglich be-
hauptete Vollmacht reiche nicht
aus. Eine derartige Vollmacht
müsse der Auftraggeberin zum
Zeitpunkt der Angebotsöffnung
erkennbar und auch nachweisbar
sein.

Der VwGH hat diese Rechtsauffas-
sung nicht geteilt und den Be-
scheid des BVA aufgehoben:

Es ist demnach nicht erforderlich,
dass die Vollmacht des Unterzeich-
nenden bereits bei der Angebots-
legung für den Auftraggeber nach
außen erkennbar abgegeben und
offen gelegt wird. Vielmehr ist es
ausreichend, wenn eine derartige
Vollmacht bis zum Ende der
Angebotsfrist tatsächlich erteilt
wurde. Die Vollmacht selbst kann
daher – sofern sich bei der
Angebotsprüfung „Unklarheiten“
über die Rechtsverbindlichkeit des
Angebotes ergeben – auch noch
nach dem Ende der Angebotsfrist
nachgereicht werden.

VwGH 15.12.2006, 2005/04/0091

Europäische Kommission
kritisiert mangelhafte

Umsetzung des
Gemeinschaftsrechts im

BVergG 2006 

Bereits im BVergG 2002 waren
zahlreiche Subschwellenwerte vor-
gesehen, bei deren Unterschrei-
tung öffentliche Auftraggeber von
einer Bekanntmachung Abstand
nehmen durften. Derartige Ausnah-
men von der Bekanntmachungs-
pflicht sind auch im BVergG 2006
– teilweise sogar in erweiterter
Form – vorgesehen.

Hervorzuheben sind etwa die
Subschwellenwerte gemäß § 37
BVergG 2006 bei deren Unter-
schreitung ein nicht offenes Verfah-
ren ohne vorherige Bekanntma-
chung zulässig ist (EUR 120.000,--
bei Bauaufträgen und EUR 80.000,-
– bei Liefer- und Dienstleistungs-
aufträgen). Ein Verhandlungsver-
fahren ohne vorherige Bekanntma-
chung ist immerhin noch bis zu
einem geschätzten Auftragswert
von EUR 80.000,-- bei Bauaufträgen
bzw EUR 60.000,– bei Liefer- und
Dienstleistungsaufträgen möglich
(§ 38 Abs 2 Z 1 und 2 BVergG

2006). Das gleiche gilt auch, wenn
Waren auf Grund einer sich für
einen kurzen Zeitraum bietenden
besonders günstigen Gelegenheit
erheblich unter den marktüblichen
Preisen beschafft werden (§ 38 Abs
2 Z 3 BVergG 2006) oder, wenn ein
vorher durchgeführtes nicht offe-
nes Verfahren ohne vorherige
Bekanntmachung ergebnislos ist
(§ 38 Abs 2 Z 4 BVergG 2006). Bei
Unterschreitung eines Schwellen-
wertes von EUR 40.000,- kann
überhaupt eine Direktvergabe
ohne jegliche Transparenz erfol-
gen. Im gesamten Unterschwellen-
bereich dürfen weiters geladene
Wettbewerbe – also ohne vorheri-
gen Bekanntmachung – durchge-
führt werden (§ 39 BVergG 2006).
Schließlich darf auch die Möglich-
keit eines Verhandlungsverfahrens
ohne vorherige Bekanntmachung
für geistige Dienstleistungen bis
zum halben EU-Schwellenwert
nicht unerwähnt bleiben.

All diese Ausnahmen vom Trans-
parenzgebot des BVergG 2006 sind
Anlass für die wiederholte Kritik
von Seiten der Europäischen Kom-
mission. Die Europäische Kommis-
sion hat ihre Bedenken bereits zu
den Vorgängerbestimmungen des
BVergG 2002 geäußert. Nunmehr
hat die Europäische Kommission
erneut mit Schreiben vom Oktober
2006 die gegenständlichen Rege-
lungen als gemeinschaftsrechts-
widrig beanstandet zumal das
BVergG 2006 teilweise gegenüber
dem BVergG 2002 einen noch grö-
ßeren Spielraum bietet. Die Euro-
päische Kommission hat daher
eine Anpassung im Zuge der lau-
fenden Novellierung des BVergG
2006 empfohlen. Diese Empfeh-
lung dürfte allerdings in Österreich
nur mit Widerwillen zur Kenntnis
genommen worden sein. Im
aktuellen Entwurf der BVergG-
Novelle 2007 ist jedenfalls keine
Anpassung in dieser Hinsicht ent-
halten.

Eignungsprüfung & Bestbietermit-
tlung – Vergaberecht aus der Sicht
des Auftraggebers
Veranstalter: www.ars.at
17.4.2007, 09:00 - 17:00 Uhr
ARS, Schallautzerstraße 2-4, 1010 Wien
Vortragender: Dr. Ralf D. Pock

Rechtssicherheit im Facilty
Management
Veranstalter: www.iir.at
11.5.2007, 09:00 - 17:00 Uhr
Ort: MID Towen Businesscnter,
Ungargasse 64-66, 1030 Wien
Vortragender Dr. Ralf D. Pock,
Mag. Gunter Estermann

ESTERMANN POCK
RECHTSANWÄLTE GMBH

Aus Anlass der Kanzleigründung haben
wir uns entschlossen, unseren Man-
danten, Kooperationspartnern, be-
freundeten Einrichtungen und Unter-
nehmen ein kostenloses Informa-
tionsservice anzubieten: „Die Vergabe-
praxis“ (DVP). Wir betrachten dieses
Service als wichtigen Bestandteil un-
seres fundierten und umfassenden
anwaltlichen Beratungs- und Informa-
tionsangebotes. Wir verfügen über
langjährige Erfahrung unter anderem
bei der anwaltlichen und publizisti-
schen Aufbereitung komplexer recht-
licher und technischer Sachverhalte in
einer auch für den Praktiker verständ-
lichen Sprache. Diese Erfahrung wer-
den wir verwenden, um DVP zum wich-
tigen Ratgeber für jeden Vergabeprak-
tiker zu machen. In der monatlich er-
scheinenden DVP werden insbesonde-
re die vergaberechtlichen Entwicklun-
gen und die aktuelle Rechtsprechung
der Vergabekontrollbehörden kurz und
prägnant aufbereitet. Der Vergabe-
praktiker kann sich damit über die
ständigen Neuerungen, die sich durch
Judikatur und Gesetzgebung ergeben,
rasch und ohne großen Aufwand am
Laufenden halten.

Wie notwendig ein solches Informa-
tionsservice ist, zeigt der am 17.1.
2007 veröffentlichte Gesetzesentwurf,
mit dem das Bundesvergabegesetz
2006 – zumindest in quantitativer
Hinsicht – umfassend geändert werden
soll. Das knapp ein Jahr alte BVergG
2006 soll in nicht weniger als 95 (!)
Punkten geändert werden. In unserem
Praxis-Bericht stellen wir diese Ände-
rungen kurz vor. Darüber hinaus bieten
wir einen Auszug der aktuell wichtig-
sten Judikate der Vergabekontroll-
behörden.

Mag. Gunter
Estermann

Estermann Pock Rechtsanwälte GmbH
Heinrichsgasse 4/1, A-1010 Wien
Tel.: +43-1-532 31 51 - 0
Fax: +43-1-532 31 51 - 15
E-Mail: office@estermann-pock.at
www.estermann-pock.at
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DVP ist eine kostenlose Monats-
publikation, in der insbesondere
die vergaberechtliche Weiterent-
wicklung und die aktuelle Recht-
sprechung der Vergabekontroll-
behörden kurz und prägnant auf-
bereitet werden.

DIE VERGABEPRAXIS

Bestellung:
www.estermann-pock.at/
dievergabepraxis.shtml

RECHTSPRECHUNG PRAXIS – SEMINARE

PRAXIS-NEWS
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Klein- und Mittelunternehmen auf Expansionskurs.

Welche Förderungen KMU auf
keinen Fall verpassen sollten
Für KMU macht diese Entwicklung
eine Neuorientierung notwendig.
Flexibleres denken, Innovation
und die Erschließung neuer Märk-
te müssen auf die Tagesordnung.

Um als KMU den Schritt in die
Expansion aus finanzieller Sicht zu
wagen bedarf es – gerade in Zeiten
von Basel II – alternativer Finan-
zierungsformen. Förderungen sind
hier eine gute Möglichkeit, zumal
eine Reihe von Institutionen spe-
zielle Fördertöpfe für KMU auf Ex-
pansionskurs eingerichtet haben.

Gefördert werden im Rahmen der
einzelnen Förderlinien insbeson-
dere im Ausland getätigte:

� Direktinvestitionen
� Markterschließungen
� Beteiligungen
� Messeauftritte
� Teilnahme an Kongressen
� Übersetzungen
� Partnersuche oder
� Sonstige Kooperationen/

Investitionen
� Personalkosten

Achtung: Erkundigen Sie sich
rechtzeitig, welche Förderungen
es für Ihr Expansionsvorhaben
gibt, denn die meisten Förderan-
träge müssen vor Beginn der
Aktivitäten eingereicht werden.

Beispiele aktueller
Förderlinien – 

Was gefördert wird:

� Beratungskosten
� Mehrsprachige Homepages
� Beteiligung an internationalen 

Messen und Ausstellungen im 
Ausland

� Publikationen die ausschließ-
lich der Internationalisierung 
dienen (Firmenprospekte,
Warenkataloge, Filme, etc.)

� Übersetzungskosten im Zuge 
der Erstellung von mehrspra-
chigen Broschüren bzw 
Homepages

� Markterschließungskosten:
Serviceleistungen der Wirt-
schaftskammern, Rechts-, Steu-
er- und Unternehmensberater

� Unterstützung durch einen 
Expansionsberater bei Marktre-
cherchen, Konzepten für den 
Markteintritt,Auswahl von Ko-
operationspartnern, Umsetzung
der Internationalisierung, etc.

� Entwicklung von Geschäftsplä-
nen, Gutachten, Betreuungen 
und Beurteilungen von 
Projekten

� Garantien zur Absicherung von 
Finanzierungs- und Exportge-
schäften sowie Auslandsinves-
titionen

� Garantien zur Unterstützung 
der Markterschließung

Unternehmen, die eine Förderung
einreichen möchten, müssen einer
Reihe von Kriterien entsprechen.
So unterscheiden die Förderstel-
len beispielsweise bei der Unter-
nehmensgröße:

Unternehmen bis zu 50 Mitarbei-
tern werden innerhalb der mei-
sten Programme mit höheren
Förderungen bedacht.

Reichen Sie einen Antrag auf eine
Internationalisierungs- und Ex-
pansionsförderung ein, wird Ihr
Vorhaben dahingehend geprüft, ob
von Ihrem Internationalisierungs-
vorhaben Erfolg erwartet werden
kann. Zur Beurteilung werden ins-
besondere folgende Kriterien her-
angezogen:

� Unternehmensgegenstand
� die aktuelle Kapitalausstattung 
� die aktuellen Kapazitäten

� die aktuellen Mitarbeiterzahlen 
sowie die derzeitige Qualifika-
tion des Personals

� vorangehende Unternehmens-
erfolge

� die für die Expansion vorge-
sehenen Produkte und 
Dienstleistungen

� die Zielmärkte

Es sind eine Reihe von Hausauf-
gaben zu machen, bedenken Sie
aber: Je professioneller Sie Ihre
Unterlagen aufbereiten desto
höher sind die Chancen, dass Sie
Ihr Förderpotenzial optimal aus-
schöpfen.

Heller Consult, Sabine Seidl

Globalisierung ist nur was für die Großen? Schon lange nicht mehr. Gerade in Österreich, das im internationalen Vergleich als Hochpreisland dasteht,
erfasst die Globalisierungswelle zunehmend auch kleine und mittlere Betriebe. Insbesondere dann, wenn sie mit ausländischen Anbietern im Wettbewerb 
stehen oder Zulieferer von Großunternehmen sind, die ihre Produktionsstätten ins benachbarte oder auch weiter entfernte Ausland verlagern. 

GLOBALISIERUNG BEI KMU

VAV BUSINESS PAKET

Das VAV Business
Paket –

Sicherheit rund um
Ihr Unternehmen!

[Gut aufgehoben]
VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft

Münzgasse 6 & Beatrixgasse 1 • 1030 Wien
Telefon: 01/716 07-0 • Fax: 01/716 07-100

E-Mail: info@vav.at • www.vav.at
Vertriebspartnerportal www.vavonline.at

[ ]
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Kundenforderungen zu verkaufen
statt lange auf die Bezahlung offe-
ner Forderungen zu warten, setzt
sich immer mehr durch. Vor allem
kleine und mittlere Unternehmen
greifen zunehmend zu Factoring.
Heimische KMU leiden nicht nur
unter der Zurückhaltung durch die
Banken, sondern zählen selbst zu
den größten Kreditgebern des
Landes.

Interviews und Marktanalysen
geben Einblick in die aktuelle
Praxis von Factoring.

FACTORING
VON A BIS Z

Was Sie schon immer über
Forderungsfinanzierung

wissen wollten

Die Autoren:
Theo Hibler
Marlene Müllner

Linde Populär 2007
Wien 2007, 128 Seiten
ISBN: 978-3-7093-0134-0
www.lindeverlag.at
Preis: € 19,90,–

Antragsberechtigte
Als Antragsberechtigte werden jene
Antragsteller bezeichnet, die den
Kriterien, die für eine Förderung erfüllt
sein müssen, entsprechen.

Antragsteller
Die Person, das Unternehmen, die Ins-
titution, etc, die ein Ansuchen um För-
derung stellt. (auch Förderwerber)

Betriebsgröße
Die Betriebgröße ist eine Methode zur
Klassifizierung von Unternehmen. Man
unterscheidet Kleinstunternehmen,
Kleinunternehmen, Mittelunternehmen
und Großunternehmen.

FFG
Die „Österreichische Forschungsförde-
rungsgesellschaft“ (FFG) ist die zentra-
le Förderungsinstitution für Forschung
und Entwicklung in Österreich. Sie ent-
stand am 1. September 2004 aus dem
Zusammenschluss von FFF (For-
schungsförderungsfonds für die ge-
werbliche Wirtschaft), TIG (Technologie
Impulse Gesellschaft), ASA (Austrian
Space Agency) und BIT (Büro für
Internationale Forschungs- und Techno-
logiekooperationen).

Finanzierungsvolumen
Das Finanzierungsvolumen bezeichnet

die Summe an Geldmitteln, die im
Rahmen einer Förderung insgesamt
maximal zur Verfügung steht.

Förderrichtlinien
Die Förderrichtlinien definieren die
genauen Kriterien für Einreichung und
Bewilligung einer Förderung. Sie lenken
das Ermessen der Behörde, ob und
inwieweit einem Förderantrag entspro-
chen werden kann.

Förderungsart
Unter Förderungsart versteht man die
unterschiedlichen Ausprägungen in
denen Förderungen auftreten können.
Es gibt zum Beispiel finanzielle Mittel
(Zuschüsse, Stipendien, Darlehen,...),
aber auch andere Formen wie zum Bei-
spiel Haftungsübernahmen und Bürg-
schaften.

Förderwerber
Förderwerber ist eine Bezeichnung für
den Antragsteller, d.h. die Person, das
Unternehmen, die Institution, etc., die
ein Ansuchen um Förderung stellt.

KMU
„KMU“ ist die Abkürzung für „Kleinst-,
Klein- und Mittelunternehmen“. Man-
che Förderungen richten sich ganz spe-
ziell an diese Gruppe von Unterneh-
men.

GLOSSAR
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Nach dem Erfolg der ersten Runde
2006 hat die europäische Kommis-
sion die zweite Runde der Europe-
an Enterprise Awards gestartet und
wird hervorragende Leistungen zur
Förderung der unternehmerischen
Initiative auf lokaler und/oder re-
gionaler Ebene auch 2007 aus-
zeichnen.

2006 haben 400 regionale und loka-
le Organisationen aus mehr als 20
Ländern an diesem Wettbewerb teil-
genommen.Mit dem Projekt „Stadt-
marketing Lienz“ hat Österreich ei-
nen der fünf Kategoriesieger des eu-
ropäischen Wettbewerbes gestellt.

Die europäischen Preise werden in
fünf Kategorien vergeben:

� Förderung der Kultur der Selb-
ständigkeit und des unternehmeri-
schen Denkens

� Unterstützung der Wirtschaft
durch neue Politikansätze

� Vereinfachung der Verwaltungs-
verfahren für Unternehmen

� Verbesserung der Verbindung
zwischen Wirtschaft und Bildungs-
einrichtungen

� Förderung von sozialer Verant-
wortung und Nachhaltigkeit in der
Wirtschaft

Zusätzlich wird mit dem großen
Preis der Jury die europaweit krea-

tivste und am meisten beeindru-
ckende Initiative ausgezeichnet.

Teilnahmebedingungen

Prämiert werden Aktivitäten, die
2005 und 2006 zur Schaffung eines
unternehmerfreundlichen Umfelds
erfolgreich umgesetzt wurden. An
diesem Wettbewerb werden die 27
Mitgliedstaaten der EU sowie
Island, Norwegen und die Türkei
teilnehmen.

Zur Teilnahme sind alle Gebiets-
körperschaften (insb. Gemeinden,
Städte, Bezirksverwaltungen), öf-
fentlich-private Partnerschaften
zwischen Behörden und Unter-
nehmen, Bildungseinrichtungen

sowie Organisationen, die im In-
teresse der Wirtschaft tätig sind,
eingeladen. Auch die Teilnehmer
am vorjährigen Bewerb sind einge-
laden, sich erneut zu bewerben.

Bewerber, die sich für den europäi-
schen Bewerb qualifizieren wollen,
müssen zunächst das nationale
Auswahlverfahren durchlaufen. In
Österreich wird, wie im Vorjahr,
eine vom Bundesminister für
Wirtschaft und Arbeit zusammen-
gestellte hochrangige Jury die bei-
den besten österreichischen
Projekte auswählen, die am euro-
päischen Wettbewerb teilnehmen
werden. Vertreter dieser beiden
Projekte werden von der europäi-
schen Kommission zur Verleihung

der europäischen Preise im
Dezember 2007 nach Portugal ein-
geladen. Alle Projekte, die am
Europäischen Wettbewerb teilneh-
men, werden via Internet (national
und international) sowie durch die
Berichterstattung in lokalen, natio-
nalen und europäischen Medien
einer breiten Öffentlichkeit be-
kannt gemacht.

Bewerbungen senden Sie bitte bis spä-
testens 31. Mai 2007 an die nationale
Kontaktstelle:

Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit
Abteilung I/6, Stubenring 1, 1010 Wien
Fax: +43-1-71100 - 935841
E-Mail: POST@I6.bmwa.gv.at

+ E-Mail-Verständigung + Tagesaktuell + Zuverlässig + Maßgeschneiderte Suchaufträge + nur 14 Euro im Monat +

Ein Service der Wiener Zeitung

Kunden- und Lieferantenmonitoring:  Geschäftsführerwechsel + Konkurs + Firmenneugründung + Adressänderung 

Regelmäßiger Neugewinn von Marktanteilen am KFZ-Markt.

VAV Versicherung feiert 
zehn Jahre TYPTOP Tarif
Seit nunmehr zehn Jahren

befindet sich mit dem TYP-
TOP Tarif der VAV ein innova-

tives KFZ-Versicherungsprodukt
auf dem österreichischen Markt,
das durch seine kundenfreundliche
Gestaltung und den attraktiven
Preis immer mehr Versicherungs-
nehmer für sich gewinnt. Zahlrei-
che Gäste feierten gemeinsam mit
der VAV Versicherung den Ge-
burtstag des erfolgreichen Tarifs
und genossen bei kulinarischen
Schmankerln ein interessantes
Rahmenprogramm. Durch den
Abend führte der Kabarettist
Werner Brix, der mit seinen
Einlagen bei den Gästen für
Unterhaltung sorgte.

Dr. Norbert Griesmayr, General-
direktor der VAV Versicherung:
„Was unseren KFZ-Tarif in erster
Linie auszeichnet, ist die Berech-
nung nach Typenklassen und nicht
nach Motorleistung.Wir waren die
ersten in Österreich, die diese Art
der Berechnung eingeführt haben
und wir sind damit bis heute ein-
zigartig. Es ist in unserer Branche
durchaus nicht üblich, dass ein
KFZ-Tarif ein Jubiläum begeht.Wir
feiern den zehnten Jahrestag einer
Revolution in der KFZ-Versiche-
rung.“ 

Durch die detaillierte Risikoselek-
tion bei der KFZ-Versicherung

kann sich ein Großteil der Kunden
über günstige Tarife freuen, da die
meisten Autofahrer in eine niedrige
Risikoklasse fallen. Dies ist auch
der Grund, weshalb die VAV am
stark umkämpften KFZ-Markt
regelmäßig Marktanteile gewinnen
kann.

„Wir können mit Fug und Recht
behaupten, dass unser TYPTOP der
gerechteste Tarif auf dem Markt ist,
denn bei uns werden gute Fahrer mit

guten Prämien belohnt“,so Griesmayr.
Mit mehr als 300 Gästen war das
Fest ein fulminanter Erfolg – nicht
zuletzt wegen der äußerst aufwen-
digen Dekoration:ein Golf aus dem
Jahr 1997 und das 2007er-Modell
des VW Touareg neben der Bühne
repräsentierten die Entwicklung
der letzten 10 Jahre.

Im VIP-Talk analysierte Dr. Thann,
Direktor des Kuratoriums für
Verkehrssicherheit, welche ver-

kehrspolitischen Maßnahmen den
Straßenverkehr seit 1997 massiv
verbessert haben. KR Hutschinski,
Geschäftsführer des Autohauses
John, schilderte die Entwicklung
in der Autoindustrie und verriet
neue Features, die die Zukunft
bringen wird. Dr. Griesmayr,
Generaldirektor der VAV, erläuter-
te, wie die verschiedenen Aspekte
in die Tarifgestaltung der VAV
einfließen. Peter Rainer, Vorstand
der VAV, bestätigte, dass das

Geschäftsmodell der VAV von
Erfolg gekennzeichnet sei.

Beim Geburtstagsfest des TYPTOP
Tarifs feierten unter anderen:
Direktor Dr. Othmar Thann (KfV),
KR DI Werner Hutschinski, Peter
Rainer (VAV), KR Hans Jürgen
Pollirer (Bundesspartenobmann
WKO), KR Wolfgang Göltl
(Landesspartenobmann WKO),
Mag. Robert Wunderl (WKO), KR
Peter Salek, Wolfgang Kastner
(Bundesvorsitzender Öffentlicher
Dienst) und Ing. Alexander Punzl
(Präsident ÖVM).

Mag. Daniela Schwarz, Marketing-
leiterin der VAV, zieht Resümee:
„Die 10 Jahre TYPTOP-Feier hat
gezeigt, dass es nicht notwendiger-
weise riesige Budgets oder eine
Agentur braucht, um einen sensa-
tionellen Event zu gestalten: mit
den richtigen Ideen, professionel-
len Partnern und einem starken
Team ist es möglich, dass eine
Veranstaltung einzigartig wird und
sich die Gäste noch lange daran
erinnern!“

Mit einem großen Event im Studio 44 beging die VAV Versicherungs-AG am 22. März das Jubiläum seines legendären Tarifs TYPTOP, der seinerzeit einen
Meilenstein in der KFZ-Versicherung setzte. Die Veranstaltung wurde gleichzeitig dazu genutzt, um auf das erfolgreiche Geschäftsjahr 2006 anzustoßen.

VAV Versicherungs AG

Münzgasse 6, Beatrixgasse 1, A-1030 Wien
Tel: +43-01-716 07 - 0

E-Mail: info@vav.at
www.vav.at
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Analysieren die letzten 10 Jahre im Hinblick auf Verkehr und Sicherheit:
Thann (KfV), Griesmayr (VAV), Hutschinski (Autohaus John) im VIP-Talk

Europäische Preise zur Förderung des Unternehmertums 2007
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aws erreicht 2006 Förderrekord mit über 1,3 Milliarden – wichtigste Zielgruppe sind Klein- und Mittelunternehmen.

Über 6.000 Förderungszusagen an
Österreichs Wirtschaft
„Gegenüber dem Referenzjahr
2001 vor Gründung der aws konn-
ten wir die Leistungen um 114%
steigern, also mehr als verdoppeln.
Gegenüber dem Vorjahr konnten
um rund 25% mehr Förderungen
vergeben werden“, berichtet Peter
Takacs, Geschäftsführer der austria
wirtschaftsservice. Der Großteil
der Förderungen wurde, so Takacs,
in Form von Krediten vergeben –
insgesamt konnten EUR 605 Mio
an zinsgünstigen erp-Krediten
zugesagt werden. EUR 409 Mio
wurden in Form von Haftungen
bereitgestellt, EUR 286 Mio kamen
in Form von Zuschüssen der
Wirtschaft zu Gute.

KMU als wichtigste
Zielgruppe

Kleine und mittlere Unternehmen
stellten auch 2006 für die aws die
wichtigste Zielgruppe dar. Rund
65% aller Förderungszusagen wur-
den an Kleinstunternehmen mit
bis zu neun Mitarbeitern getätigt.
Weitere 20% wurden an kleine
Unternehmen mit bis zu 50
Mitarbeitern vergeben. Das KMU-
Segment betrafen insgesamt 93%
aller Förderungszusagen.

Nach Branchen zeigte sich 2006
ein wichtiger Schwerpunkt im
Dienstleistungsbereich mit über
35% aller Zusagen.

„Die Ergebnisse des vergangenen
Jahres zeigen, dass die aws gezielt
jene Unternehmen unterstützt, die
das Rückgrat der Wirtschaft dar-
stellen“, analysiert Horst Bednar,
Geschäftsführer der aws. Beson-
ders erfreulich sei es dabei, dass
die Unterstützung von jungen
Unternehmen 2006 weiter ausge-
baut werden konnte. So konnte die
Förderungsleistung für junge Un-
ternehmen von EUR 28 Mio auf
EUR 31 Mio bei auf hohem Niveau
stabiler Zusagezahl gesteigert wer-
den. Über 2% der Mittel habe man
so direkt der Förderung von jun-
gen Unternehmen widmen kön-
nen.

Regionales Wachstum
und Beschäftigung

Ebenfalls Bilanz zog die aws aus
der 2005 gestarteten regionalen
Wachstums- und Beschäftigungs-
offensive der Bundesregierung. In
einer gemeinsamen Initiative von
Bund und Ländern wurden insge-
samt EUR 1.180 Mio für wachs-
tumsstärkende und beschäfti-
gungswirksame Maßnahmen für
einen Zeitraum von zwei Jahren
vorgesehen. Die in die Offensive
gesetzten Erwartungen wurden

weit übertroffen, wie Peter Takacs
berichtet.

Insgesamt sei es möglich gewesen,
über EUR 1,5 Milliarden im
Rahmen der Offensive zu vergeben
und damit das geplante Volumen
um mehr als 30% zu übertreffen.
Durch die optimale Kombination
von Landes- und Bundesförderun-
gen im Bereich der Zuschüs-se
haben man rund EUR 330 Mio
direkt in regionale Wachstums- und
Leitprojekte investieren und damit
einen kräftigen Wachstumsimpuls
setzen können.

Stärkung von Eigenkapital
und Verbesserung der

Finanzstrukturen

Für ein nachhaltiges Wachstum ist
die Ausstattung mit Eigenkapital
von essentieller Bedeutung.
Gerade innovative Unternehmen
benötigen Risikokapital als Finan-
zierungsquelle. Im Eigen- und
Risikokapitalbereich konnte die
aws 2006 rund EUR 403 Mio an
Finanzierungsmitteln mobilisieren.
Der Leistungsanteil der aws betrug
mit rund EUR 198 Mio etwa die
Hälfte der mobilisierten Mittel.

Durch ihr Garantieinstrumenta-
rium – dem wichtigsten Mittel zu
Stärkung des Kapitalmarktes –
mobilisierte die aws insgesamt
mehr als EUR 2.700 Mio, davon

rund EUR 2.300 Mio in den letzten
fünf Jahren. Die durch Kapital-
garantien unterstützten 33 Risiko-
kapitalfonds investierten in insge-
samt rund 400 Unternehmen.Peter
Takacs: „Durch die Kombination
von direkt wirksamen Zuschuss-
und Kreditinstrumenten mit
Haftungsinstrumenten für Eigen-
und Fremdkapital, die über den
Finanzierungs- und Kapitalmarkt
wirksam werden, können wir
maximale Wachstumsimpulse für
die Wirtschaft schaffen. Unser Ziel
ist es, nachhaltige Projekte optimal
zu unterstützen und nicht an der
Finanzierung scheitern zu lassen.“

2007plus – Herausforderungen
für die Wirtschaftsförderung

Für das Jahr 2007 plant die aws,das
hohe Niveau ihrer Leistungen zu
halten und nach Möglichkeit aus-
zubauen. Insbesondere sollen
Schwerpunkte im Bereich innovati-
ver Unternehmen, im Bereich
Umwelttechnologie und Kreativ-
wirtschaft sowie im Internationa-
lisierungsbereich gesetzt werden.
Gleichzeitig sollen das Haftungs-
instrumentarium, das vor dem

Hintergrund von Basel-II besonde-
re Bedeutung erlangt, weiter
gestärkt und Akzente für den
Ausbau des Kapitalmarktes gesetzt
werden.

Abhängen werde die Realisierung
der ambitionierten Planungen aber
wesentlich vom Bundesbudget, so
Horst Bednar. „Als Förderbank der
Republik ist es die Aufgabe der
aws, als förderpolitisches Instru-
ment der Bundesregierung zu wir-
ken und deren wirtschaftspoliti-
sche Strategien umzusetzen“, so
Bednar.

Die aws rechne damit, dass die
Bundesregierung in den nächsten
beiden Jahren weiterhin Maßnah-
men zur Unterstützung von wachs-
tums- und beschäftigungswirksa-
men Unternehmensprojekten in
gleicher Höhe wie bisher vorsehen
werde.

Mit einer Gesamtförderleistung von EUR 1.305 Mio und 6.218 Förderzusagen legte die Finanzierungs- und Förderbank der Republik austria wirtschaftsservice
ihre Rekordleistungsbilanz für das vergangene Jahr vor.

Austria Wirtschaftsservice GesmbH
A-1030 Wien, Ungargasse 37

Tel.:  +43-1-501 75 - 0
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Lexpress bereitet relevante Informa-
tionen aus dem Steuer-, Rechts- und
Wirtschaftsbereich für österreichi-
sche Unternehmen im Sektor Klein-
und Mittelbetriebe höchst aktuell auf
und richtet sich dabei an die
Geschäftsführung bzw das Top-
Management der Zielgruppe.

Lexpress wird österreichweit ver-
breitet und spricht vor allem die Ziel-
gruppen Dienstleister, Erzeuger und
Groß- und Detailhandel an.

www.leasing.at

Damit haben Sie die besten Karten:

Business Leasing

� Immobilien-Leasing
� Mobilien-Leasing
� Kfz-Leasing und Fuhrparkmanagement

*) bei Abgabe eines Leasingantrags bis 31.5.2007; limitierte Teilnehmerzahl

Wir zeigen Ihnen gerne, wie Sie alle Steuer-, Bilanz- und 
Liquiditätsvorteile am besten ausspielen. In jeder BAWAG Filiale.

Einfach mehr Spielraum. 

Ihr Trumpf: Premium Seminar

„Fit for Rating“ um nur € 120,–*

Die österreichische Finanzierungs- und
Förderbank bestellte mit 19. März Frau
Dipl.-Ing. Elvira Kainersdorfer zur
Generalsekretärin.

Elvira Kainersdorfer studierte techni-
sche Chemie mit dem Schwerpunkt
Biotechnologie und Biochemie an der
TU Graz und verfügt über eine breite
Wirtschaftsausbildung. Von 1999 bis
2006 war sie in verschiedenen Posi-
tionen im Bereich Marketing und
Account Management in der österrei-
chischen Industrie tätig. 2006 trat sie

in die austria wirtschaftsservice ein
und übernahm mit 1. Jänner 2007 die
Stellvertretung im Generalsekretariat.

Das Generalsekretariat bildet die
Schnittstelle zu Eigentümern und
Auftraggebern der aws sowie zu öffent-
lichen Stellen und nationalen und
internationalen Partnerorganisationen.
Darüber hinaus übernimmt die
Generalsekretärin die operative
Koordination nach innen und vertritt
die Geschäftsführung nach innen und
außen.

Elvira Kainersdorfer übernimmt Generalsekretariat

AUSTRIA WIRTSCHAFTSSERVICE

93 Prozent aller Förderungszusagen wurde an Klein- und Mittelunternehmen getätigt
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„Dieses Projekt hebt sich von ande-
ren Unterstützungsmaßnahmen für
Jugendliche dahingehend ab, dass
alle Jugendlichen von Beginn an
durchgehend einen eigenen Coach
haben, der die Fähigkeiten und die
Persönlichkeit der Jugendlichen
durch die intensive Betreuung sehr
gut kennen lernt und dadurch
rasch einschätzen kann, für welche
Berufsfelder und Positionen sein
oder ihr ,Schützling‘ geeignet ist“,
beschreibt MMag. Margit Kreuz-
huber von der Abteilung Sozial-
politik und Gesundheit der Wirt-
schaftskammer Österreich das
Projekt.

Persönlicher Coach
für junge Jobsuchende

„Da die jugendlichen Projektteil-
nehmer zum Teil aus einem
schwierigen familiären Umfeld
kommen, finden sie in ihrem
Coach eine Vertrauensperson, die
gleichzeitig über gute Kontakte zu
den regional ansässigen Unterneh-
men verfügt. Die Betreuung durch
den Coach endet nicht mit einer
erfolgreichen Vermittlung auf 
einen Arbeitsplatz, sondern er-

streckt sich über weitere vier
Monate, um das Beschäftigungs-
verhältnis zu stabilisieren“, so
Margit Kreuzhuber.

Coach ist auch für
Unternehmen da

Unternehmen, die jugendliche
Projektteilnehmende beschäftigen,
haben mit dem Jobcoach einen
verlässlichen Partner an ihrer Seite,
der oder die sie bei etwaigen
Schwierigkeiten hilfreich unter-
stützt. Darüber hinaus besteht für

Betriebe die Möglichkeit einer
Förderung durch Mittel des
Arbeitsmarktservice (insbesondere
Eingliederungsbeihilfe, Blumprä-
mie). Ferner erleichtern kosten-
lose Praktika ein erstes unverbind-
liches Kennenlernen von Unter-
nehmen und Jugendlichen und
ermöglichen dadurch einen glei-
tenden Übergang in ein Beschäf-
tigungsverhältnis.

Was haben
Unternehmen davon?

Jugendliche aus diesem Programm
zu beschäftigen bringt einige Vor-
teile: Jugendliche, die gecoacht
sind, sind meist sehr motivierte
Mitarbeiter. Unternehmen haben
die Sicherheit, dass die Jugend-
lichen auch noch Monate nach der
Anstellung motiviert und gecoacht
werden. Und die Unternehmen
leisten einen gesellschaftspolitisch
wertvollen Beitrag: Sie schaffen
einen Arbeitsplatz, der neue
Zukunftsperspektiven eröffnet.

Außerdem tragen die Unterneh-
men dazu bei, schwere gesell-
schaftspolitische Konflikte, wie
unlängst in Frankreich oder Austra-
lien, zu vermeiden.

Erweiterung geplant

Die erfolgreiche Methode des
Projekts, also die Intensivbetreuung
der Jobsuchenden durch eigene
Coaches, soll künftig auch auf
andere Zielgruppen wie langzeitar-
beitslose Ältere ausgeweitet wer-
den, lautet es aus dem AMS.

Rahmenbedingungen für die
Unternehmen

Für die Einstellung der jugend-
lichen Projektteilnehmerinnen und
-teilnehmer steht grundsätzlich das
gesamte Förderspektrum des AMS
zur Verfügung. Jede Fördermöglich-
keit ist jedoch im Einzelfall mit
dem zuständigen AMS-Berater oder
der zuständigen AMS-Beraterin im
Hinblick auf die jeweiligen Voraus-
setzungen abzuklären.Es gelten fol-
gende Beschäftigungsmöglichkei-
ten im Unternehmen:

� „Praktikum“ meist für 2 Monate,
wobei während dieses Praktikums
kein Entgelt zu bezahlen ist. Es
besteht auch nach Ende dieses

Praktikums keine Pflicht zur
Weiterbeschäftigung.

� Erhalten Jugendliche die Chan-
ce, länger im Unternehmen zu blei-
ben – dies ist das eigentliche Ziel
des Projektes –, wäre ein regulärer
Arbeitsvertrag zu schließen. Kol-
lektivvertraglich gilt die Einstufung
als Hilfskraft oder ArbeitnehmerIn
ohne Zweckausbildung. Weiters
besteht auch die Möglichkeit des
Abschlusses eines Lehrvertrags.

Ziel des Projekts:
„Der Jugend eine Chance“

Vermittlung der Teilnehmenden in
ein reguläres sozialversicherungs-
pflichtiges Dienstverhältnis. Eine
Vermittlung gilt als erfolgreich,
wenn Projektteilnehmende min-
destens 4 Monate in dem Dienst-
verhältnis bleiben.Die Erfahrungen
mit schwierigen Zielgruppen zei-
gen,dass die ersten zwei Monate in
einem neuen Dienstverhältnis am
schwierigsten sind.Wer so lange im
Betrieb bleibt, hat es im Regelfall
geschafft, auf Dauer im Job zu
bleiben.

Über das Coaching

Die Vermittlung wird mittels
Einzelcoaching und in der Gruppe
gestützt. Der persönliche Coach
akquiriert Stellen bei Betrieben für
die Teilnehmenden. Teilnehmende
werden im Bedarfsfall zum Bewer-
bungsgespräch begleitet. Bei Be-
darf werden die Bewerbungs-
gespräche zwischen Arbeitgeber
und Teilnehmenden moderiert. Im
Vordergrund steht die pragmati-
sche und zielorientierte Vermitt-
lung. Die Arbeitsaufnahme wird
begleitet und durch einen längeren
Zeitraum mittels Einzelcoaching
stabilisiert.

Die Erfolgsbilanz

Die Vermittlungsquote liegt derzeit
bei 65 Prozent (September 2006:
72 Prozent). Finanziert wird das
Projekt von AMS und WKÖ, wobei
die Wirtschaftskammer 1/3 der
Kosten übernimmt. Aufgrund des
großen Erfolges wird das Pilotpro-
jekt „Der Jugend eine Chance“
künftig im Regelprogramm des
AMS fortgeführt.

Text: Manuela Taschlmar

Noch bis 31. Mai 2007: Mithilfe von Unternehmen beim Engagement für langzeitarbeitslose Jugendliche.

Erfolgreiche Zwischenbilanz
des AMS-WKÖ-Projekts
Mit dem innovativen Projekt „Der Jugend eine Chance“ verwirklicht die Wirtschaftskammer Österreich gemeinsam mit dem AMS ein erfolgreiches
Jobvermittlungs- und Coachingprojekt für diese Zielgruppe. 65 Prozent von rund 2.000 lanzeitarbeitslosen Jugendlichen schafften den dauerhaften Berufs-
einstieg. Das Projekt startete im Dezember 2005 und läuft noch bis 31. Mai 2007. Ein Drittel der Kosten wird von der Wirtschaftskammer übernommen.

MMag. Margit
Kreuzhuber

Abteilung Sozialpolitik und Gesundheit

Foto: WKO

WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH
Wiedner Hauptstraße 63

A-1045 Wien
Tel: 43-0-5 90 900 - 4535
F +43-0-5 90 900 - 3588

E-Mail: margit.kreuzhuber@wko.at
http://wko.at/sp 

KONTAKT

„DER JUGEND EINE CHANCE“
ZIELGRUPPE:

Personen zwischen 15 und 25 Jahren,
die langzeitarbeitslos sind (länger als
180 Tage arbeitslos), unabhängig von
Ausbildung bzw beruflicher Qualifika-
tion, bei denen alle bisherigen Inte-
grationsversuche in den Arbeitsmarkt
innerhalb des letzten halben Jahres
fehlschlugen.

LITERATURTIPP

Das zurzeit viel diskutierte Thema
„Arbeitszeitgestaltung“ wirft zahl-
reiche Fragen auf wie zB „Welche
rechtlichen Rahmenbedingungen
sind bei der Arbeitszeitgestaltung
zu beachten?“ oder „Welche
Möglichkeiten zur Bewältigung
von kurzfristigen Arbeitsspitzen
gibt es?“ Diese und weitere
Fragen werden vom Autorenteam
aus der Praxis verlässlich und
ausführlichst beantwortet. Ein
Basiswerk für alle, die mit einer
durchdachten Planung der Ar-
beitszeit die Effizienz des Unter-
nehmens steigern wollen.

HANDBUCH ZUR
ARBEITSZEIT-
GESTALTUNG

Die Autoren:
Doz. Dr. Johannes Gärtner
Dr. Christoph Klein
Dr. Doris Lutz

LexisNexis ARD Orac, 2. Auflage
Wien 2007, 224 Seiten
ISBN: 978-3-7007-3636-3
Best.-Nr. 87.20.02
Preis: € 36,–
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Gecoachte Jugendliche sind meist sehr motivierte Mitarbeiter

� Maßgeschneiderte Informationen 
für österreichische KMU

� Fachlich fundierte Profi-Tipps

� Professionell recherchiert

� Höchst aktuell

Die Themen der Ausgabe im Mai 2007:

� Facility Management

� Business Immobilien

� IT-Kommunikation
Walter Klima berät Sie gerne über ihre
Werbemöglichkeiten.
Tel.: +43-650-9482288
E-Mail: klima@lexpress-zeitung.com

Anzeigenschluss: 11. Mai 2007
Redaktionsschluss: 07. Mai 2007

Sollten Sie zu diesen Themen
Informationen haben, senden Sie bitte diese an:
E-Mail: redaktion@lexpress-zeitung.com

FÜR ENTSCHEIDER

DIE KMU-PLATTFORM
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Michael Ghezzo: Wie verändern
mobile Business-Anwendungen die Ar-
beitswelt?

Thomas Gruber: „Sie ermöglichen
den Unternehmens-Servicegrad zu
verbessern und somit effizienter
Entscheidungen im Unternehmen
und vor Ort beim Kunden zu
treffen. Das ermöglicht den
Unternehmen zu agieren statt nur
zu reagieren.“

Was ist beim Umsetzen von Mobility zu
beachten?

„Von Anfang an einen Experten ins
Boot holen. Das spart in Folge
Kosten. Wir wurden bereits mehr-
mals herangezogen, um mobile
Lösungen fertigzustellen oder tech-
nologisch nicht ausgereift realisier-
te,kostengünstige Lösungen zu ver-
bessern oder gar zu ersetzen.
Nehmen Sie sich Zeit für die Pro-
zessanalyse und die Frage, welche
Informationen dokumentiert wer-
den sollen. Klären Sie Mengenge-
rüste und lassen sich von Spezia-
listen für mobiles Arbeiten über die
für Sie beste technische Variante
beraten. Bevorzugen sie Workflow-
und keine Insellösungen. Der

Einsatz von E-Mail und Kalender-
sync kann schon reichen, um auch
die externen, mobilen Arbeitplätze
elektronisch in den Arbeitsprozess
einzubeziehen. Es ist aber oft nur
der erste Schritt zu einer moder-
nen mobilen Workflow-Lösung.“

Wo entstehen Kosten und welcher ROI
ist zu erwarten?

„Wir haben unterschiedliche
Branchenlösungen, md-service
(Kundendienst), md-sales (Fahrver-
kauf, Merchandiser und Vertrieb),
md-immo (Hausverwaltung), md-
timeco (Dienstleistungszeiterfas-
sung) und md-dispo (Logistik- bzw
Lieferdienste und Speditionen), die
nur mehr an die spezifischen
Kundenbedürfnisse angepasst wer-
den. Daher sind die Softwareent-
wicklungskosten pro mobilem Mit-
arbeiter gering. Die laufenden
Kosten beschränken sich auf den
in der Regel vorhandenen Internet-
zugang sowie den Netzbetreiber
Datentarif, den es bereits in sehr
günstigen Paketen gibt. Die not-
wendige Hardware ist zum Teil
schon in den Unternehmen vor-
handen (Handys) oder wird
gekauft bzw geleast.

Mobil data hat bereits Lösungen
realisiert, die nach 3 Monaten
einen ROI von mehr als 300%
erzielten, da geplante Investments
in LKWs durch eine effizientere
Ausnutzung der vorhandenen
rückgestellt werden konnten.

Je mehr mobile Mitarbeiter, desto
rascher erzielt man einen ROI. Der
Invest in eine mobile Lösung ist für
das gesamte weitere Bestehen der
Firma ausschlaggebend und darf
nicht als Momentaufnahme be-
trachtet werden. Unserer Erfah-
rung nach liegt er aber etwa bei
einem Jahr, je nach Komplexität
der Lösung und Anzahl der mobi-
len Mitarbeiter.“

Welche Auswirkungen hat das mobile
Arbeiten auf Unternehmens-Prozesse
und Organisation?

„Je nach Branche gibt es unter-
schiedliche Auswirkungen durch
gute mobile On- und Offline-
Lösungen, wie wir sie empfehlen.
Die Produktivität steigt durch
Schnelligkeit und Innovation der
,Echtzeit‘-Infrastruktur. Somit sind
Informationen sofort nach Erfas-
sung im Unternehmen verfügbar

und ermöglichen der Administra-
tion einen aktuellen Überblick.
Administrations- und Prozesskos-
ten werden drastisch gesenkt. Die
Einsatzplanung wird optimiert und
Rechnungen können rascher
erstellt werden.

Dank Einführung eines elektro-
nisch einfach zu bedienenden
Berichtswesens liegen qualitativ
bessere Informationen vor. Die
Kostenersparnis in der Verwaltung
wirkt sich durch den Wegfall der
,Zettelwirtschaft‘ positiv auf das
Unternehmensergebnis aus. Durch-
gängige Workflow-Prozesse, wie
man sie vom Arbeitsplatz im Büro
sowieso kennt, ersparen die
Doppeladministration erfasster
Arbeitsberichte.

Nicht zuletzt führt die Einführung
einer kompletten, gut funktionie-
renden und leicht zu bedienenden
mobilen Lösung zu einer Hebung
des Firmen- und Markenimages bei
Kunden und Mitarbeitern. Das
Unternehmen ist technologisch
,Up to Date!‘

Mit mobilen Lösungen erzielen Sie
messbare Einsparungen von bis zu
50% bei den administrativen Ver-
waltungskosten im Backoffice.
Durch bessere Planungsdaten kön-
nen 15% des Personalaufwandes
reduziert werden, die Produktivität
des Außendienstes ist um bis zu
15% steigerbar. Schließlich sind
Softfacts wie motivierte Mitarbei-
ter, die ihre Daten nicht mehr in
ihrer Freizeit erfassen müssen, ein
echter Gewinn für jedes Unterneh-
men.“

Was ist beim Change Management zu
beachten?

„Wichtig ist auch hier die Profes-
sionalität in diesem Thema. Mo-
derne mobile Lösungen werden an

den Unternehmensprozess ange-
passt und ordnen sich diesem
unter. Die Einführung einer mobi-
len Lösung darf zu keiner Betriebs-
unterbrechung führen. Entspre-
chende Testszenarien und die
Einführung in den Echtbetrieb
muss von beiden Seiten aktiv
Schritt für Schritt durchgeführt
werden. Binden Sie den tatsäch-
lichen Anwender möglichst früh-
zeitig ein. Der ganze Prozess lebt
trotz innovativer Technik von den
Benutzern.

Eine professionelle Lösung von
einem Spezialisten für mobiles
Arbeiten erstellt, erspart im
Veränderungsprozess viel Zeit,
Nerven und Geld.“

Auf dem mobile working day 2007, den
mobil data heuer bereits zum dritten
Mal, diesmal gemeinsam mit den
Event-Profis von CONEX, veranstaltet,
geben führende Anbieter mobiler
Lösungen einen Überblick über die
wichtigsten Trends im mobilen
Business.

Ing. Thomas Gruber, Geschäftsführer von mobil data, gibt im Vorfeld des mobile working day 2007 am 8. Mai 2007 einen Überblick über die Potenziale und
die Voraussetzungen einer erfolgreichen Umsetzung von mobility im Unternehmen.

Interview. Mobile Business-Anwendungen von mobil data.

Mobiles Arbeiten hilft Geschäfts-
prozesse zu optimieren

Der Wegfall der „Zettelwirtschaft“ wirkt sich positiv
auf das Unternehmensergebnis aus
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Ing. Thomas
Gruber

Geschäftsführer mobil data
IT & Kommunikationslösungen GmbH

Franzosengraben 12/4/TOP A
A-1030 Wien

Tel.: +43-1-587 57 63 - 0
Fax: +43-1-587 57 63 - 999
E-Mail: office@mobil-data.at
www.mobil-data.at 

Foto: presstext/market-ing

Mit dem heutigen Tag hat Mag.
Hans Tschuden die Position des
CFO (Chief Financial Officer) der
Telekom Austria Gruppe übernom-
men. Hans Tschuden definiert
seine neue Funktion als Finanzvor-
stand folgendermaßen: „Ich sehe
es als eine meiner wichtigsten Auf-
gaben, die Finanzstrategie und den
eingeschlagenen Wachstumspfad
der Telekom Austria Gruppe für
Analysten und Aktionäre transpa-
rent und nachvollziehbar zu gestal-
ten. Ich freue mich darauf, in einem
der größten Konzerne des Landes
die Finanzagenden zu verantwor-
ten.“

Der gebürtige Kärntner Hans
Tschuden wird neben der Kommu-

nikation zum Kapitalmarkt die stra-
tegischen Ziele des Unternehmens
auf finanzieller Ebene unterstützen
und absichern. Im Rahmen des
Capital Market Days wird Hans
Tschuden Ende April 2007 die
neue Cash Use-Policy der Telekom
Austria Gruppe präsentieren.

Hans Tschuden wurde vom Auf-
sichtsrat im Vorjahr für fünf Jahre,
beginnend mit April 2007, zum
CFO bestellt und verantwortet
damit die finanzielle Performance
eines österreichischen Unterneh-
mens, das in den Segmenten
Festnetz und Mobil im In- und
Ausland über 15.000 Mitarbeiter
beschäftigt, eine Marktkapitalisie-
rung von rund 9 Milliarden Euro

aufweist und 2006 einen Umsatz
von 4,76 Mrd. Euro erwirtschaftet
hat.

Dipl.-Ing. Dr. Boris Nemsic, CEO
der Telekom Austria Gruppe,
betont:„Mit Hans Tschuden kommt
ein Vollprofi an Bord des Konzern-
vorstandes. Er ist für mich der Ga-
rant für die Kontinuität in der finan-
ziellen Unternehmensführung.“ 

Wechsel in den
Dienstleistungssektor

Hans Tschuden hat bei der Wiener-
berger Gruppe alle Karrierestatio-
nen eines Finanzexperten absol-
viert, beginnend bei der Position
als Controller über die Geschäfts-

führung von Tochterfirmen bis hin
zum Finanzvorstand. „Nach fast 20
Jahren beim Ziegelproduzenten
Wienerberger bedeutet der Wech-
sel in den Vorstand des größten
österreichischen Anbieters von
Kommunikationsdienstleistungen
für mich einen signifikanten
Kurswechsel und zugleich eine
große Herausforderung“, so Hans
Tschuden.

Neuer Finanzvorstand plant, die Kommunikation zum Kapitalmarkt weiter auszubauen. 

Hans Tschuden startet als CFO der
Telekom Austria Gruppe

LITERATURTIPP

Zielgruppe dieser Zusammenstel-
lung von Vertragsmustern sind
Praktiker der IT- und Telekommu-
nikations-Branche, wie beispiels-
weise Juristen, Einkäufer,
Vertriebs- und Projektmanager
größerer bzw. Manager kleinerer
Unternehmen. Die Musterver-
träge sind für den Anwender Basis
für die Konzeption von den jeweili-
gen Umständen angepassten
eigenen Vertragsmustern bzw.
von Einzelverträgen. Sie erhalten
hiermit ein effizientes Hilfsmittel
für die Praxis, wobei am Anfang
eines jeden Kapitels auf weiter-
führende Literatur verwiesen wird.

IT-VERTRÄGE
Handbuch für Praktiker

Die Autoren:
Mag. Jürgen Krenn, LL.M.
Dr. Michael Nuster
Mag. Michael Seitlinger, LL.M.
Dr. Wolfgang Pfarl, LL.M. (Hrsg.)

LexisNexis ARD Orac
Wien 2007, 232 Seiten
ISBN: 978-3-7007-3436-9
Best.-Nr. 87.64.01
Preis: € 42,–

CFO Telekom Austria AG
Foto: Telekom Austria AG

Mag. Hans
Tschuden
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Michael Ghezzo: Sie plädieren für
eine umfassende Sicht der Risiken im
Unternehmen, weg vom Begriff IT-Secu-
rity hin zur Informations-Sicherheit.

Was verstehen Sie darunter und wie
weit gibt es in Unternehmen ein
Bewusstsein für die Anforderungen der
Informations-Sicherheit?

Dr. Christian Reiser:
„Ziel der Informations-Sicherheit
ist, genau die richtigen Informatio-
nen zum genau richtigen Zeit-
punkt bei genau den richtigen
Personen zu haben. Das ist deut-
lich mehr als IT-Sicherheit.

Während die Security nur die
Computerdaten mit den zugehöri-
gen Systemen behandelt, gilt es
bei der Informations-Sicherheit
alle Informationen unabhängig
vom Datenträger zu schützen.Also
auch jene Informationen auf Pa-
pier oder im Kopf der Mitarbeiter.

Letztendlich ist es für ein
Unternehmen egal, auf welchem
Weg geheime Informationen das
Unternehmen verlassen oder
wichtige Informationen ver-
schwinden. Weg ist weg, und der
Schutz durch Sicherheitsmaßnah-
men der IT hat seine Grenzen.

Leider ist es für Unternehmen
bedeutend leichter, das Gewissen
im Bereich der IT-Security zu beru-
higen. Man kauft neue oder besse-
re IT-Security-Einrichtungen und
glaubt schon, ruhig schlafen zu
können. Will man sich wirklich in
Bezug auf Informations-Sicherheit

verbessern, so gilt es, an der Fir-
menkultur und mit allen Mitarbei-
tern zu arbeiten. Das ist nicht so
einfach, bringt aber erst die richti-
gen Fortschritte.“

Compliance wird in vielen Unternehmen
als reiner Kostentreiber gesehen.

Welche Vorteile haben Unternehmen,
die Compliance und IT-Governance
ernsthaft betreiben?

„Wenn Sie hier ,ernsthaft betrei-
ben‘ sagen, gehe ich davon aus,
dass Sie meinen, die Unternehmen
betreiben es nicht nur, um das ent-
sprechende OK von der entspre-
chenden Stelle zu bekommen.

Es gibt zwei wertvolle Hebel,
die man im Zuge von Compliance
und IT-Governance gewinnbrin-
gend einsetzen kann.

Grundsätzlich wissen alle Mit-
arbeiter eines Unternehmens im-
mer sehr genau, was man verbes-
sern oder welche Schwachstellen
man ausmerzen kann. Meist fehlt
es nur an der Kommunikation und
an den Möglichkeiten für den
Einzelnen, dieses Wissen einzu-
bringen. Wenn man es schafft, im
Rahmen von Compliance und IT-
Governance die entsprechende
Motivation aufzubauen, wird die
Verbesserung der firmeninternen
Prozesse und damit die Verbes-
serung des Unternehmens zu
einem Selbstläufer. Außerdem ver-
langen Compliance und IT-
Governance Nachvollziehbarkeit.

Das heißt, sie müssen ihre wich-
tigsten Abläufe im Unternehmen
zunächst einmal beschreiben und
dafür sorgen, dass sie so beschrie-
ben werden, wie gelebt. Durch die
damit verbundene strukturierte
Vorgangsweise bietet sich auch
die Möglichkeit, Schwachstellen
und Verbesserungspotenziale zu
erkennen und die entsprechenden
Änderungen umzusetzen. Dabei
kann man seinen Horizont dann
auch von der IT-Security zur
Informations-Sicherheit erweitern.

Beide Hebel gemeinsam sind
schon fast ein Garant für Erfolg.“ 

Zahlreiche Standards wie COBIT, ITIL
oder ISO 27001 bieten sich an, um die
Compliance- und Sicherheitsanforde-
rungen des Unternehmens zu lösen.

Worin besteht Ihrer Ansicht nach der
wahre Nutzen dieser Standards?

„Ich füge dieser Reihe von
Standards immer noch gern einen
weiteren hinzu: Den Standard des
gesunden Menschenverstandes.

Egal, welchen der von Ihnen
genannten Standards man einsetzt,
man kann ihn immer so umsetzen,
dass man möglichst rasch das
Zertifikat bekommt, oder so, dass
man wirklich Vorteile davon hat.

Zusätzlich zu den Aspekten, die
ich Ihnen bereits bei Ihrer Frage
zu Compliance und IT-Gover-
nance geschildert habe, kommt
mit den Standards noch ein wich-
tiger Aspekt dazu: Man hat damit

einen guten Schummelzettel, dass
man nichts Wichtiges vergisst.
Meist wird nämlich nur IT-Secu-
rity und nicht Informations-
Sicherheit behandelt.

Es gilt nur stets zu beachten:
Der Standard muss (soweit mög-
lich) dem Unternehmen angepasst
werden, indem er angewandt
wird, und nicht umgekehrt.“

Inwieweit lassen sich Wirtschaftlichkeit,
Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit
sinnvoll unter einen Hut bringen? Was
raten Sie Unternehmen?

„Ich sehe keinen Widerspruch in
Wirtschaftlichkeit, Wettbewerbs-
fähigkeit und Sicherheit. Ganz im
Gegenteil, die drei ergänzen sich
hervorragend. Ich glaube nicht,
dass es gut für die Wirtschaftlich-
keit eines Unternehmens ist,wenn
die immateriellen Werte wie Fir-
mengeheimnisse, Strategien oder
sonstiges einzigartiges Know-how
deshalb nicht wirtschaftlich ausge-
nützt werden können, weil sie
doch nicht so geheim sind, und
zum Beispiel der Mitbewerber sie
schon kennt. Ähnliches gilt für die
Wettbewerbsfähigkeit.

Für jedes Unternehmen gibt es
ein ,für dieses Unternehmen rich-
tiges Sicherheitsniveau‘. Es ist
meist gar nicht so schwierig, die-
ses Niveau herauszufinden, weil es
in der Regel sowieso im Unter-
bewusstsein der Mitarbeiter
schlummert.

Es hervorzuheben bedarf keiner
wissenschaftlicher Arbeiten.

Ich rate den Unternehmen und
begleite sie dabei, gezielt ihr
Sicherheitsniveau zu definieren
und dann nach Wichtigkeit gereiht
die einzelnen Maßnahmen Schritt
für Schritt umzusetzen.“

Christian Reiser, Experte für
Informations-Sicherheit ist als
Referent auf dem CONEX Forum
„Compliance & IT-Governance“ am 
25. April 2007 in Wien. Die Leser von
Lexpress  erhalten für die Teilnahme
an der Veranstaltung einen Rabatt in
Höhe von EUR 300,-.

Melden Sie sich einfach auf
www.conex.co.at an oder bei
strassl@conex.co.at mit dem 
Anmeldecode CO_LEXP

Dipl.-Ing.
Dr. Christian Reiser

Selbstständiger unabhängiger Berater und
Experte für Informationssicherheit.
www.reiser.at

Der Standard des gesunden Menschenverstandes: „Weder Firewalls noch COBIT ersetzen den gesunden Menschenverstand“, meint Dr. Christian Reiser,
Experte für Informations-Sicherheit im Vorfeld des CONEX Forums „Compliance & IT-Governance“ am 25. April 2007 in Wien.

„Wirtschaftlichkeit und Sicherheit sind eins“

Foto: Reiser

www.conex.co.at

In Kooperation mit

Keynote: Die Zukunft des mobilen Arbeitens – 
Markttrends und Entwicklungen im Mobile Business
DI Georg Lankmayr, INSET RESEARCH & ADVISORY

Dienstag 8. Mai 2007, Twin Conference Center, Wien

Treffen Sie zahlreiche innovative Lösungsanbieter und 
erfahren Sie, wie mobiles Arbeiten erfolgreich zu Ihrem 
Geschäftserfolg beiträgt:

- Verschaffen Sie sich einen Überblick über aktuelle Lösungen
- Erfahren Sie praxisnah, welchen ROI Sie mit Mobility erzielen
- Hören Sie die wichtigsten Trends und was diese für Ihr 

Business bedeuten

mobile working day 2007

Anmeldung und weitere Infos 
www@conex.co.at
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Interview. Die Verschmelzung von Festnetz und Mobiltelefonie und die Zukunft des Arbeitsalltags in KMU.

Schluss mit Kabeln und
Knebelverträgen
Lexpress: Welches Thema aus dem
Bereich Mobilfunk wird für KMU im Jahr
2007 die größte Rolle spielen?

Mag. Michael Fried: „Die größte
Rolle wird wahrscheinlich einer-
seits die Verschmelzung der mobi-
len Nebenstellenanlage – der klas-
sischen Anwendung beim Thema
Konvergenz – mit dem mobilen
Breitband für KMU spielen. Wir
werden in den Unternehmen ein
Gerät stehen haben, das nicht grö-
ßer ist als ein Modem,so wie ich es
jetzt kenne. Dieses Gerät wird ein
Gateway sein, wo ich sowohl
meine Mobiltelefonie als auch das
Fax als auch alle Datenleitungen
ohne irgendeinen Festnetzan-
schluss abwickeln kann. Das heißt,
die Substitution des Festnetzes fin-
det nicht nur bei der Sprachtelefo-
nie statt, sondern auch bei dem
Thema Daten. Und da auch für
KMU/SOHO.

In der Abrechnung wird es eine
klare Kostenstruktur geben. Das
heißt, eine Rechnung für alles.
Erreichbarkeit über eine einzige
Nummer. Und zwar immer und
überall, wenn ich das will. Keine
Verkabelung mehr. Und was immer
vergessen wird:Es gab die zehn- bis
fünfzehnjährigen Knebelverträge,
die mich als Unternehmer an die
Hersteller der großen Nebenstel-
lenanlagen gebunden haben. Sol-
che Verträge fördern nicht unbe-
dingt die Flexibilität. Das gehört
mit der mobilen Nebenstellen-
anlage der Vergangenheit an.“

Wie ändert sich jetzt unser Arbeitsalltag?

„Mit meinem mobilen Endgerät
kann ich nicht nur telefonieren,
SMS schicken, meine E-Mails abru-
fen und verschicken, sondern kann
auch Word-Dokumente, Excel-
Dateien und Powerpoint-Präsenta-
tionen lesen und bearbeiten.

Ich könnte mein Endgerät auch an
einen Beamer anstecken und
durch eine Präsentation führen.
Das heißt, diese Geräte sind wirk-
lich kleine Computer und es macht
sogar das Surfen darauf Spaß. Die
nächste Generation wird dann
über HSDPA verfügen und dann
noch einmal einen Grad an
Geschwindigkeit dazulegen.

Die Frage ist also nicht mehr,wo ist
das Telefon oder der PC, sondern:
,Wann will ich meine Informa-
tionen abrufen?‘ Die Verschmel-
zung beider Kommunikationswel-
ten ist ein kompletter Paradigmen-
wechsel, jetzt verändert sich wirk-
lich alles.“

Welche Bereiche werden diese neuen
Möglichkeiten hauptsächlich nutzen?

„Vor allem SOHO und Freiberufler.“

Also eher die sehr kleinen Unterneh-
men?

„Die mobilen Nebenstellenanla-
gen, so wie wir sie jetzt kennen,
haben Größen von 5 bis 300 bzw
400 Anschlüsse. Es sind also nicht
die ganz kleinen Unternehmen.
H.U.I., wie man es jetzt kennt, ist
eher etwas für SOHO und
Freiberufler. Das Thema Fixed
Mobile Convergence ist aber nicht
nur für Steuerberater und
Rechtsanwälte ein Thema, sondern
auch für größere Firmen, die aus
der Festnetz-Telefonie und den
alten Verträgen mit all ihren
Problemen aussteigen und mit
Kostenersparnis flexibel und dyna-
misch sein wollen.“

Der SOHO-Bereich war noch vor 
einem Jahr nicht im Fokus der großen
Betreiber.

„Dazu muss man schon sagen, dass
speziell One schon immer für die
kleinen und mittelständischen
Betriebe zuständig war. A1 und 
T-Mobile haben um ihre großen
namhaften Unternehmen gerittert.
So hat zum Beispiel A1 eine 
große Referenzkundenkampagne
gestartet.

Die österreichische Unterneh-
menslandschaft sind jedoch die
Unternehmen zwischen 3 und 20
Mitarbeiter. Und genau darauf
haben wir uns spezialisiert, und
genau darauf zielen auch die mobi-
le Nebenstellenanlage und das
Thema mobiler Daten-Traffic ab.
Aber da haben Sie schon Recht:
Seit einem Jahr ist unser Thema
SOHO und KMU.“

Was kommt danach?

„Erstens werden die Bandbreiten
größer, die Zukunft wird nicht nur
ein Modem oder eine Datenkarte
zum Einstecken sein, sondern es
werden eigene Gateways mit inte-
grierter SIM-Karte im Büro instal-
liert sein. So haben Kunden ein
perfektes Wireless LAN, das über
eine Basis-Station geht, die nicht
größer als eine Mini-Handtasche
ist. Das Gateway wird irgendwo
aufgestellt oder an eine Wand
geschraubt.“

Das macht für Kunden den Betreiber-
wechsel relativ einfach.

„Natürlich. Die Krux an der
Geschichte ist, dass es viele Firmen
gibt, die wahnsinnig gerne zu uns
kommen möchten, die aber noch
Sechsjahresverträge für ihre PBX
haben.“

Wie kann man die Kunden dann noch
binden?

„Normalerweise sind Sie mit der

SIM-Karte 24 Monate gebunden, so
wie in der Sprachtelefonie auch.
Mit der mobilen Nebenstellenanla-
ge wollen wir uns nicht nur von
der Funktionalität her flexibel zei-
gen, sondern auch von den
Kundenverträgen.“

Mit welchen Zahlen rechnen Sie?

„Ich kann Ihnen nur sagen, dass
wir in Windeseile aufholen. Und
dass wir mittlerweile der am
schnellsten wachsende Datenan-
bieter sind.“

Das Interview führte Manuela
Taschlmar beim Conex-Forum
„TELCO meets Business“

Brünner Straße 52, A-1210 Wien
Tel.: +43-1-27728 – 0
Fax: +43-699 - 70770

e-mail: info@one.at
www.one.at

ONE GMBH

Mag. Michael Fried, CCO und Mitglied der Geschäftsleitung von One: „Die nahe Zukunft bringt den Unternehmen mobile Nebenstellenanlagen, klare 
Kostenstrukturen und das Ende der Bindung an die Hersteller der großen Nebenstellenanlagen.“ Die Verschmelzung der Kommunikationswelten bedeutet laut
Michael Fried einen kompletten Paradigmenwechsel.

HSDPA ist die Abkürzung für „High
Speed Downlink Packet Access“. Ein
wesentlicher Aspekt dieser Technik ist
der höhere Datenspeed für Endverbrau-
cher; theoretisch bis zu 14,4 Mbit/s.
Diese technische Evolution macht sich
nur vom Mobilfunknetz zum Mobil-
endgerät bemerkbar. In der umgekehr-
ten Übertragungsrichtung werden klas-
sische UMTS-Methoden verwendet.

LAN: Local Area Network, lokales
Unternehmensnetz. Wireless LAN
(WLAN) bezeichnet ein „drahtloses“
lokales Funknetzwerk.

PBX: Private Branch eXchange =
Private Telefonanlage.

SOHO: Steht für „Small Office/Home
Office“. SOHO Produkte sind für kleine-
re Unternehmen bzw Unternehmens-
bereiche oder auch für das „Home Of-
fice“, also das Büro zu Hause, geeignet.

Die mobilen Endgeräte werden kleine Computer sein und an Geschwindigkeit zulegen
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Mag. Michael Fried

Der Gmundner Michael Fried (41) ist seit
1. April 2006 Chief Commercial Officer
beim Mobilfunk-Provider One. Der
Betriebswirt ist für die Leitung der
Bereiche Marketing, Sales & Customer
Care verantwortlich. Der gebürtige Ober-
österreicher war zuvor nicht in der
Mobilfunk-Branche tätig, sondern einige
Jahre lang selbstständiger Rohstoffhänd-
ler und danach im Bereich Internet und
Telekom. 1999 war Fried gemeinsam mit
Christoph Dichand und Erwin Soravia
Mitbegründer und geschäftsführender
Gesellschafter des Internet-Auktionshau-
ses OneTwoSold. Dieses Unternehmen hat
nach nur zwei Jahren seines Bestehens
das Dorotheum gekauft. Danach war
Michael Fried vier Jahre lang bei der
Telekom Austria für das Media/Internet-
Geschäft zuständig. Ebenso war er als
CEO von Czech On Line, einem Tochter-
unternehmen der Telekom Austria, in Prag.
Der Online- und Telekomexperte studierte
Handelswissenschaften an der Wirt-
schaftsuniversität Wien.

Foto: ONE/Spiola

Neben einer Investition von 260
Mio Euro in das HSDPA-Netz bietet
ONE seit 23. Februar drei neue
H.U.I. Tarifpakete für Mobiles
Internet.

H.U.I. steht für höllenschnelles,
ultra-einfaches Internet. H.U.I.
Kunden surfen mit einem Paketvo-
lumen von 1 GB um 20 Euro pro
Monat ohne zusätzliche Kosten in
ADSL Geschwindigkeit. Für Heavy
User ist H.U.I. PRO mit 20 GB um
50,- Euro/Monat gedacht. Sind 80
Prozent des Datenvolumens ausge-
schöpft, erhalten ONE Internetnut-
zer eine SMS. Überschreiten Kun-
den das Paketvolumen, so surfen
sie ohne zusätzliche Gebühren
weiter. Lediglich die Download-

geschwindigkeit wird auf Sparge-
schwindigkeit von max. 56 Kbit/s
reduziert. Mit Beginn des neuen
Rechnungsmonats können H.U.I.
Kunden wieder mit voller Ge-
schwindigkeit surfen, e-mailen und
downloaden.

Die anderen Betreiber sind schon
länger mit mobilen Breitband-
Angeboten auf dem Markt: Bei A1
beläuft sich das monatliche Grund-
entgelt für zirka 1 GB Paketvo-
lumen auf 59,- Euro. Bei Drei ste-
hen den Kunden fünf  3Data Tarife
zur Verfügung. 1,5 GB erhält man
um ein monatliches Grundentgelt
von 19,- Euro. T-Mobile-Kunden
kommen mit web'n'walk ins
Internet. Der monatliche Paket-

preis für 1,5 GB beläuft sich auf
25,- Euro.

ONE facts & figures

Seit seinem bundesweiten Start am
26. Oktober 1998 hat ONE als
erster österreichweiter Anbieter
der GSM 1800-Technologie im
österreichischen Mobilfunkmarkt
deutliche Akzente gesetzt. Ende
2006 zählt ONE (inkl.YESSS!) mehr
als 900 Mitarbeiter und mehr als 
2 Mio. Netzkunden.

ONE eröffnete als erster österrei-
chischer Mobilfunkbetreiber eige-
ne Shops und hat mit 54 ONE
Worlds (Stand Februar 2007) die
meisten eigenen Vertriebsstellen.

ONE verfügt über eine Netzab-
deckung von 98 Prozent im
Bereich GSM/GPRS. Alle
Gemeinden über 5.000 Einwohner
sind mit HSDPA versorgt.

Zu ONE gehören die 100-prozenti-
gen Töchter YESSS! und ONE Bank
GmbH. Weiters ist ONE mit 16,67
Prozent an der paybox Austria
GmbH und mit 25,1 Prozent an der
eety - Telecommunications GmbH
beteiligt. Der Mobilfunkumsatz
betrug im Jahr 2006 617 Mio Euro.
Bis Ende 2006 investierte das
Unternehmen insgesamt rund 1,9
Mrd Euro. Eigentümer von ONE
sind E.ON (50,10 Prozent),Telenor
(17,45 Prozent), Orange (17,45
Prozent) und TDC (15 Prozent).

Breitband in Österreich
Ende 2006 erreichte der heimische Breitbandmarkt eine Penetration von 42 Prozent. Bis jetzt wurden insgesamt rund 
300.000 mobile Datenkarten in Österreich verkauft. Da 1,5 Mio. heimische Haushalte bis jetzt keinen Internetanschluss 
haben und mehr als 600.000 noch via Schmalband im Internet surfen, besteht noch enormes Wachstumspotenzial. 
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Die Module von Ramsauer & Stürmer decken sämtliche Bedürfnisse des oberösterreichischen Handelsunternehmens ab.

Neue Situationen fest im Griff –
rs2 sorgt bei Kaindl für Ordnung
„Zeit- und Kostenersparnis. Abso-
lute Ordnung.“ Mit diesen Worten
beschreibt Dipl.-Ing. Josef Ramas-
eder die Vorteile der elektroni-
schen Lagerführung, die sich seit
dem Umzug im Jänner 2005 am
neuen Betriebsstandort Leonding
im Einsatz befindet.

Mit der Übersiedlung vergrößerte
sich die Lagerfläche schlagartig
ums Dreifache. Der Vielzahl an
Dichtungen, Riemen, Klebebän-
dern oder Schleifmittel standen 
25 verschiedene Lagerplatzgrößen
mit unterschiedlichen Regaltiefen
und -höhen zur Verfügung. Deshalb
entschied man sich rechtzeitig für
eine Software, die die Komplexität
der chaotischen Lagerführung
anwendergerecht löst.

„Wir haben zuerst im System
Lagerplatzklassen mit Soll- und
Muss-Kriterien definiert, um für
jeden Artikel den optimalen
Stellplatz zu finden. So werden
schwere Gegenstände auf der
ersten Ebene eingelagert und eben
nicht in der obersten Reihe im
Hochregal“, gibt der innerbetriebli-
che Projektleiter Ramaseder einen
Einblick in die nunmehr gängige
Praxis.

Durchgängige Datenbasis vom
Einkauf bis zum Versand

Während früher einzelne Produkte
schwer auffindbar waren, nachbe-
stellt wurden, um schlussendlich
wieder aufzutauchen und doppelt
vorhanden zu sein, gibt heutzutage

das System Auskunft über die vor-
handenen Mengen. Die Mitarbeiter
bestellen ausschließlich fehlende
Artikel via Mail, per Fax oder
schriftlich, wobei sie auch
Produktvorschläge abrufen kön-
nen. Bei der Warenübernahme
erfolgt eine qualitative Kontrolle,
bevor der Lagerplatz vergeben, die
gelieferte Menge erfasst und der
Einlagerungsschein ausgedruckt
wird. In der Stammdatenwartung
erfolgt die produktgerechte Platz-
vergabe umgehend, wobei Hand-
schuhe, Keilriemen oder Silikon-
kartuschen durchaus auch gemein-
sam im Regal liegen können, zumal
sich der benötigte Platzbedarf
vorab eruieren lässt. Ordert nun
ein Kunde einen bestimmten
Artikel wie eine Schutzbrille oder
eine Flanschdichtung, werden die

bereits vorhandenen Daten in die-
sen Auftrag übernommen, die
Bestände entsprechend reduziert
und an den Versand weitergeleitet.

Abrufbares Systemwissen
unterstützt Materialwirtschaft

„Für das System spricht auch, dass
immer die älteste Ware zuerst von
den Lagerplätzen entleert wird.
Dies ist vor allem bei Klebstoffen,
die ein Ablaufdatum besitzen, sehr
wesentlich“, erklärt Dipl.-Ing.
Ramaseder, der die geringer gewor-
dene Fehlerquote ebenfalls als
Pluspunkt sieht. „In Summe treten
Verwechslungen viel seltener auf.
Dies erspart mühsames Nachbear-
beiten.“ Die für die Kommissionie-
rung zuständigen Mitarbeiter müs-
sen nicht mehr das umfassende

Wissen besitzen,wo beispielsweise
ein Lüftungsschlauch zu finden
sein könnte, wenn er nicht auf sei-
nem angestammten Platz liegt. Die
systematische Ordnung ermöglicht
auch neuen Mitarbeitern die voll-
wertige Einsetzbarkeit innerhalb
weniger Minuten. Und auch die
„Wegen Überfüllung geschlossen“-
Zeiten gehören der Vergangenheit
an, da die Artikelanordnung opti-
miert werden kann.

Vorhandene,gleichartige Waren las-
sen sich zuerst im System und
dann real im Lager auf einem Platz
zusammenfassen.

Mengenkontrolle und
Umsatzzahlen per

Mouse-Klick

„Statistische Auswertungen sind für
uns enorm wichtig. Während es
früher beinahe zwei Tage lang
dauerte, um Inventur-Differenz-
bestände abzuklären, kennen wir
nunmehr die vorhandenen Mengen
mit einem Knopfdruck. Insofern
genießen wir die Vorteile einer per-
manenten Inventur“, vergleicht
Dipl.-Ing. Ramaseder den Ist-
Zustand mit dem Gestern, um zu
ergänzen: „Wir können auch
Analysen über die Umschlags-
häufigkeit einzelner Artikel der
letzten zwölf Monate auswerten.
Dies kommt den Mitarbeitern im
Einkauf sehr zugute.“

Wie bewältigt man das doppelte Umsatzvolumen, obwohl die Anzahl der Mitarbeiter unverändert gleich bleibt? Günstigstenfalls deckt eine 
Softwarelösung den gesamten Ablaufprozess von der Warenbestellung bis hin zur Lagerführung und Auftragsbearbeitung. Aber nicht nur dies sorgt 
bei den Kaindl-Verantwortlichen für vollste Zufriedenheit, sondern auch der tagesaktuellste Datenhaushalt, umfassende Analysemöglichkeiten und 
das ausfallsichere, besonders anwenderfreundliche ERPSystem.

Insgesamt nur fünf Monate für die Planung und Realisierung vor dem tatsächlichen
Einsatz, wobei im laufenden Betrieb noch kleinere Adaptierungen durch 

zusätzliche Programmierungsarbeiten vorgenommen wurden

KAINDL TECHNISCHER
INDUSTRIEBEDARF GMBH

Die Kaindl Technischer Industriebedarf
GmbH wurde in den späten 80er-
Jahren (1987) als eigenständiger
Betrieb aus dem traditionellen, jahr-
hundertealten Unternehmen ausge-
gliedert. Als Handelsfirma mit umfas-
senden Lagerbeständen beschäftigt
Kaindl derzeit 80 Mitarbeiter am
Standort Leonding. Eine eigene
Werkstätte, individuelle Konfektionen
und der Detailverkauf zählen zum gro-
ßen Mehrwert für Kunden aus Gewerbe
und Industrie, wobei im Wettbewerb
und aufgrund der wachsenden Pro-
duktpalette auf eine softwareunter-
stützte Lagerführung nicht verzichtet
werden kann.

4060 Leonding, Paschinger Straße 62
Tel.: +43-0-732-671767 - 0
www.kaindltech.at
E-Mail: buero@kaindltech.at
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Univ.-Doz.
Dr. Helmut
Ramsauer und
Markus Neumayr

Ramsauer & Stürmer Software GmbH
Jakob-Auer-Straße 1a, A-5020 Salzburg
Tel.: +43-662-63 03 09 - 0
Fax: +43-662-63 03 09 - 9
E-Mail: software@rs-soft.com
www.rs-soft.com

Foto: Ramsauer & Stürmer

„ISO 20000 ist unser Fundament
für weiteres Wachstum und Profes-
sionalisierung sämtlicher IT-Pro-
zesse“, erklärt Dipl.-Ing. Christian
Rehnelt, Geschäftsführer der
Logic4BIZ.

Die internationale Norm für IT-
Service-Management zielt auf Qua-
litätsverbesserung und Effizienz-
steigerung von IT-Dienstleistungen
ab. Inhaltlich baut die neue Norm
auf der anerkannten IT Infrastruc-
ture Library (ITIL) auf – mit dem
Vorteil, dass sich ein ISO-System
auch zertifizieren lässt und Wett-
bewerbsvorteile für Dritte sichtbar
werden.

Der Kostengedanke hat dabei
einen zentralen Stellenwert: „Bei
ISO 20000 geht es darum, IT-
Abläufe zu optimieren. Fehler zu

dokumentieren und damit in Folge
zu vermeiden, Doppelgleisigkeiten
abzustellen und Kundenverträge
optimal einzuhalten. Dafür werden
Leistungskataloge mit Budgetie-
rung erarbeitet“, erklärt CIS-
Geschäftsführer Erich Scheiber. So
kommt es zu Einsparungen, Effi-
zienzsteigerung und Qualitätsver-
besserung.

Schneller und besser im
Kundensupport

Diese Erfahrung machte auch
Logic4BIZ nach der Implemen-tie-
rung der Norm: „Die eine Hand
weiß bei uns nun sehr genau, was
die andere tut oder noch zu tun
hat. Transparenz kommt dem
Unternehmen wie auch den Kun-
den zu Gute. Unsere Antwortzeiten
auf Kundenanfragen haben sich

seither halbiert“, betont Christian
Rehnelt.

Effizienz für IT-Prozesse

Interessant ist der Standard für alle
IT-Dienstleister und -Provider so-
wie für größere IT-Abteilungen mit
komplexen Abläufen. Kernstück
der ISO 20000 ist ein Modell zur
Verbesserung von IT-Prozessen wie
Change-, Service-Level-, Incident-,
Problem- oder Security-
Management.

„Insgesamt bringt uns der Standard
deutlich mehr Einsparung, als er
an Aufwand kostet“, resümiert
Rehnelt. Laut einer IDC-Studie, die
sich auf den Einsatz ISO 20000-
konformer Management-Software
bezieht, ersparen sich Unterneh-
men rund 48 Prozent Arbeitszeit

bei der Fehlerbehebung, 37
Prozent bei der Wartung der
Netzwerk-Infrastruktur und 26
Prozent durch Change Manage-
ment.

Synergien ergeben sich durch die
Integration mehrerer ISO-Stan-
dards in einem Management-
system.

„Für ISO-9001-zertifizierte Unter-
nehmen ist es ein geringer
Aufwand, die IT-Aspekte der ISO
20000 in das bestehende Mana-
gementsystem zu integrieren“,
betont Konrad Scheiber, Geschäfts-
führer der Quality Austria Trai-
nings-, Zertifizierungs- und Begut-
achtungs GmbH.

Veröffentlicht wurde ISO 20000
Ende 2005, in Österreich ist die

Norm durch die akkreditierte
Organisation CIS seit Frühjahr
2006 zertifizierbar.

Österreich liegt 
international gut im Rennen

Derzeit gibt es weltweit erst 20
Zertifizierungsstellen für ISO
20000. Zu den Pionier-Anwendern
gehören Hewlett Packard Global
Soft, Atos Origin Ldt., Siemens
Business Services Deutschland
oder Hitachi Electronics Services
in Tokyo – teilweise nach der Vor-
gängerversion BS 15000 zertifiziert.

Zudem gehört die CIS auch zu den
weltweit ersten akkreditierten
Ausbildungsunternehmen und bie-
tet die Lehrgänge zum „ISO 20000
Consultant“ und „ISO 20000
Auditor“ an.

Logic4BIZ: neuer IT-Standard verdoppelt Effizienz im Kundenservic.

Erstes Unternehmen mit
ISO-20000-Zertifikat ist ein KMU
Auf dem 3. Information-Security-Symposium am Donnerstag in Wien wurde vor mehr als 300 Fachbesuchern das erste ISO-20000-Zertifikat in Österreich
durch die Zertifizierungsorganisation CIS offiziell überreicht: Logic4BIZ, ein Wiener IT-Dienstleister mit rund zehn Mitarbeitern, bedient als dynamisch
wachsende Kleinfirma etwa 50 Kunden, darunter Großunternehmen wie die Miba AG, Waagner Biro oder die Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug GmbH.
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Dieser Trend war auch bei der
IMMORENT spürbar. Mit einem
Neugeschäft von 256,8 Mio Euro
(2005: 290,7 Euro Mio) performte
das Unternehmen dennoch besser
als der Markt.

Peter Tichatschek zum österreichi-
schen Leasingmarkt: „Wir haben
eine sehr hohe Position in einem
reifen Markt inne. Unser Fokus
liegt nicht auf einem aggressiven
Ausbau, sondern auf der Vertiefung
unserer Kompetenz durch Dienst-
leistungsqualität und Umsetzungs-
stärke.“

s Leasing: historisch höchste
Anzahl an Neukunden

Im Mobilienleasing tritt die IMMO-
RENT in enger Vertriebspartner-
schaft mit Erste Bank und

Sparkassen unter der Vertriebs-
marke s Leasing auf. Vor dem Hin-
tergrund von Basel II hat sich
Mobilienleasing in den letzten
Jahren als gern genutzte Finanzie-
rungsalternative für KMU etabliert.
Die IMMORENT verzeichnete 2006
mit einem Neugeschäftsvolumen
von 194,4 Mio Euro und mehr als
4.482 Verträgen die höchste Anzahl
an Neukunden.

Besonders freut man sich über die
gut funktionierende Partnerschaft
mit Erste Bank und Sparkassen.
Peter Tichatschek: „Während öster-
reichische Leasingunternehmen im
Schnitt 26% ihres Mobilienleasing-
volumens über Banken abschlie-
ßen, sind das bei uns rund 50%.
Damit sind wir in der Sparte Mobi-
lienleasing im Bankenvertrieb klar
in führender Position. Das ist eine
eindeutige Bestätigung der Ent-
scheidung für die Marke s Leasing.“ 

Neue Perspektiven am österrei-
chischen Leasingmarkt

Die IMMORENT entwickelt für
ihre Kunden laufend neue Lösun-
gen. Peter Tichatschek: „Wir haben
unter anderem für Kommunen
Liegenschaftsentwicklungsmodelle
konzipiert. Im Bereich Mobilien-
leasing konnten wir die ersten
Kunden für unser Modell des
Kapazitätsleasings begeistern, das
ebenfalls neue Wege geht. Diese
Beispiele unterstreichen die Be-
deutung des österreichischen Mark-
tes als Kompetenz- und Innova-
tions-Zentrum der IMMORENT.“

„more“: Kompetenz im
Immobilienbereich
weiter ausgebaut  

Die „more“-Dienstleistungen ha-
ben sich in den letzten Jahren
immer mehr zu einem wichtigen
Standbein der IMMORENT entwi-
ckelt.Dadurch kann die IMMORENT
ihre Kunden von der Projektidee
über die Finanzierung bis hin zur
kompletten baulichen Umsetzung
einer Investition zu begleiten.

Vorstand Gerald Antonitsch dazu:
„Der ideale Zeitpunkt des ersten
Kundengesprächs ist dann, wenn
sich der Bedarf nach neuen Ge-
schäftsflächen ergibt. Hier können
wir mit unserer Expertise dem
Kunden beratend zur Seite stehen.
Dies beginnt bei der Standortent-
scheidung und geht über die Frage
des Um- oder Neubaus und natür-
lich der Finanzierung bis hin zur
Verwertung von Gebäuden.“

Neben Projektentwicklung und
Baudienstleistungen umfasst das

„more“ bei der IMMORENT auch
Immobilieninvestments. Die
IMMORENT managt mit Ende des
Jahres 2006 einen Objektbestand
mit einer Gesamtnutzfläche von
rund 900.000 m2 und einem
Volumen von rund 1 Mrd Euro.

Die Immobilieninvestitionen in
den CEE-Ländern erreichten 2006
ein Volumen von rund 24 Mrd
Euro. Für das hohe Potenzial der
Region spricht, dass diese Länder
dennoch nur rund 4,5% des ge-
samteuropäischen Investitions-
volumens erreichen.Vom zu erwar-
tenden Wachstum der nächsten
Jahre möchte auch die IMMORENT
profitieren.

Projektentwicklung:
Vorhaben über 600 Mio Euro 

in der Pipeline

In der Projektentwicklung sieht
die IMMORENT international beste
Zukunftschancen. Bisher wurden
Projekte mit einem Gesamtvolu-
men von knapp 800 Mio Euro rea-
lisiert. Darunter befinden sich
zB.der Innovationspark in Graz,der
Eurotower in Zagreb oder das
Avenir Business Center in Prag.

2006 schuf das Unternehmen drei
Kompetenzzentren in Wien, Graz
und Prag, um das vorhandene
Know-how mit einer marktnahen
Kundenbetreuung zu verbinden.
Mit der neuen Struktur ist die
IMMORENT im Bereich Projekt-
entwicklung für die nächsten Jahre
bestens gerüstet und hat bereits
zahlreiche Projekte in der Pipeline.

Derzeit bearbeitet das Unterneh-
men ein Projektvolumen von rund
618 Mio Euro, der geografische

Schwerpunkt liegt dabei in den
CEE/SEE-Ländern. Darüber hinaus
wird die IMMORENT in den nächs-
ten Jahren interessante und heraus-
fordernde Projekte realisieren, wie
beispielsweise einen Wohnbau an
der slowenischen Küste, Bürohäu-
ser in Laibach und Sofia sowie
einen Logistikpark nahe Zagreb.

CEE-Märkte als Volumsgaranten:
Bereits mehr als 1,6 Mrd Euro

Leasing-Neugeschäft

Im Cross Border Geschäft erzielte
die IMMORENT im Jahr 2006 ein
Neugeschäftsvolumen von 683,7
Mio Euro  (2005: 403,5 Mio Euro)
und weist damit einen Zuwachs
von knapp 70% auf.

Die IMMORENT ist hauptsächlich
in den Segmenten Container, Flug-
zeuge und Yachten tätig. Die wich-
tigsten Märkte für Cross Border
Leasing sind für die IMMORENT
derzeit die Schweiz, Deutschland
und die Ukraine.

Hohes Volumen in zehn
Heimmärkten

Die Strategie der IMMORENT zielt
darauf ab, mit der in Österreich
gesammelten Erfahrung das Ge-
schäftsvolumen in den CEE/SEE-
Ländern auszuweiten. Der Fokus
wird in den nächsten Jahren auf
diesen Märkten liegen, da es hier
noch ein großes Wachstumspoten-
zial gibt und Leasing als Finanzie-
rungsform beim Aufbau der Wirt-
schaft eine tragende Rolle spielt.

Die  IMMORENT ist – neben Öster-
reich – mit Tochter- und Koopera-
tionsgesellschaften in zehn Län-
dern präsent: in der Tschechischen

Republik, der Slowakei, Ungarn,
Rumänien, Bulgarien, Italien (Süd-
tirol), Slowenien, Kroatien, Serbien
und in Montenegro. Insgesamt ver-
zeichnete das Unternehmen in den
CEE/SEE-Ländern 2006 ein Neu-
geschäftsvolumen von 918,5 Mio
Euro. Dies entspricht einem Wachs-
tum von rund 14%.

Das Jahr 2006 war vom Aufbau der
Gesellschaften speziell in den Län-
dern Rumänien und Bulgarien
geprägt. In beiden Märkten konnte
Immobilienleasing eingeführt und
die Tätigkeit im Bereich Mobilien-
leasing erfolgreich fortgesetzt wer-
den. Besonders erfreuliche Wachs-
tumsraten verzeichnete die IMMO-
RENT im Jahr 2006 in Slowenien
und in Kroatien. Die Tochter- und
Kooperationsunternehmen der
IMMORENT in Slowenien erzielten
ein Wachstum von rund 18% und
ein Leasingneugeschäft von rund
126 Mio Euro,während in Kroatien
mit einem Neuvolumen von 269
Mio Euro sogar ein Wachstum von
knapp 80% erreicht wurde.

IMMORENT-Vorstand Gertrud Mei-
sel-Ortner:„Ein wichtiger Schritt ist
2006 gelungen: Unser umfassendes
Produktportfolio in unseren Märk-
ten nachhaltig zu verankern. Das
Ziel ist, dass die Kunden überall auf
dieselben Dienstleistungen in
bewährter Qualität wie in Öster-
reich zurückgreifen können.“

Reifer Leasingmarkt durch Dienstleistungsqualität und Umsetzungsstärke bei Immorent.

Dienstleistung als Erfolgsgarant
Mittlerweile gilt der Leasingmarkt in Österreich mit einem Leasingneuvolumen 2006 von mehr als 6 Mrd Euro als reifer Markt. Die Rückgänge von rund 13% 
sind vor allem auf den Wegfall von Großprojekten – die immer mehr über Immobilienfonds finanziert werden – zurückzuführen. 

IMMORENT AG
Windmühlgasse 22-24

A-1060 Wien
Tel.: +43-1-50100 – 27214

Fax: +43-1-50100 9 – 27204
www.immorent.at

KONTAKT

IMMOBILIENLEASINGIMMOBILIENLEASING

Leasinggeschäft in Österreich
auf hohem Niveau
Durch ihr umfassendes Produktportfolio entsprechend der „leasing & more“-Strategie nimmt die IMMORENT Aktiengesell-
schaft, die Leasinggesellschaft der Erste Bank und Sparkassen, in der heimischen Leasingbranche eine Sonderstellung ein.
Darauf gründen ua die Erfolge des Unternehmens. Dementsprechend präsentiert sich auch die Ergebnissituation.

Dr. Gertrud Meisel-Ortner, Ing. Mag. Peter Tichatschek und DI Dr. Gerald Antonitsch (vlnr)
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Dieses Werk gibt Wohnungs-
eigentümern sowie Wohnungs-
eigentumsinteressierten ein kla-
res Bild über ihre Rechte als
Miteigentümer, aber auch über
ihre Pflichten gegenüber der
Gemeinschaft bzw. den anderen
Wohnungseigentümern, ohne sich
in juristischen Details zu verlie-
ren. Die Änderungen durch die
Wohnrechtsnovelle 2006 wurden
eingearbeitet und kommentiert,
zahlreiche Musterverträge erleich-
tern die Arbeit im juristischen
Alltag des Wohnrechts.

WOHNUNGSEIGENTUM
KOMPAKT

Die Autoren:
Mag. Dr. Alexander Illedits
Mag. Dr. Karin Illedits-Lohr

LexisNexis ARD Orac
3. Auflage
Wien 2006, 196 Seiten
ISBN 978-3-7007-3456-7
Best.-Nr. 79.15.03
Preis: € 24,–
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Sie bieten österreichischen Tech-
nologieanbietern und Projektwer-
bern, die Interesse haben, sich im
Gastland zu etablieren, die Mög-
lichkeit, sich über gesetzliche Rah-
menbedingungen sowie finanzielle
Förderprogramme des Gastlandes
zu informieren und Partner für die
Initiierung von konkreten Projek-
ten zu finden. Darüber hinaus ha-
ben die Teilnehmer die Möglich-
keit, ihr Unternehmen bzw diverse
Projektvorhaben vor einem Fach-
publikum zu präsentieren und ver-
schiedene Fragestellungen im
Plenum zu diskutieren.

Die Österreichische Energieagen-
tur begleitet die Unternehmen
bereits im Vorfeld bei der Suche
nach potenziellen Partnern, die
dann zu bilateralen Gesprächen im
Rahmen der Energietage eingela-
den werden. In diesem Zusammen-
hang wird von Seiten der Österrei-
chischen Energieagentur sowohl
organisatorische Unterstützung
als auch inhaltliche Expertise
angeboten.

Auf den Energietagen wird die
gesamte Palette der Technologien
zur Nutzung erneuerbarer Energie-
träger sowie der Energieeffizienz,
Finanzierungsinstrumente und
Consultingleistungen vorgestellt.
„Österreichische Energietage“
wurden bereits in Bulgarien, Ru-
mänien, Slowenien, der Slowa-
kischen Republik, der Tschechi-
schen Republik und in der Ukraine
veranstaltet.

Die bisherigen Erfahrungen haben
gezeigt, dass das Konzept „Öster-
reichischer Energietage“ erfolg-
reich zu konkreten Projekten in
der Folge der Veranstaltung führt
und österreichischen Firmen eine
gute Unterstützung beim Marktein-
tritt in die betreffenden Länder ist.

Die „Österreichischen Energietage“ 
finden am 26. und 27. April im Rahmen
der Messe For Region (www.bbexpo.sk)
in Banska Bystrica (Slowakische
Republik) statt.
Programm und Anmeldung:
www.energyagency.at/energietage

Die „Österreichischen Energietage“ in der Slowakei.

Heimische Technologien
auf Exportkurs
Die „Österreichischen Energietage“ wurden im Rahmen der Energiepartnerschaften mit
mittel- und osteuropäischen Ländern, die die Österreichische Energieagentur im Auftrag
des Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
betreut, entwickelt.

Immobilienleasing. Kompetente Projektabwicklung für Leasingkunden durch Baumanagement.

Ein sicheres Fundament für
alle Immobilienprojekte
Die BA-CA Leasing erwirbt Ihre
Wunschimmobilie oder errichtet
ein Objekt nach Ihren Vorstellun-
gen, und Sie mieten diese als
Leasingnehmer langfristig zurück.

Von der Grundlagenermittlung
bis zur Inbetriebnahme

Bauen bedeutet für die BA-CA
Leasing neben einer maßgeschnei-
derte Finanzierung auf Wunsch
auch die komplette Umsetzung
Ihres Bauvorhabens – von der
ersten Skizze über den Spatenstich
bis zur Schlüsselübergabe. Das
Know-how der hauseigenen
Fachleute bringt viele Vorteile für
den Kunden: Diese profitieren von
der Bündelung des technischen,
kaufmännischen und rechtlichen
Expertenwissens in einer Hand
und gewinnen so Sicherheit in
Bezug auf Gesamtkosten und
Bauzeit. Das Baumanagement der
BA-CA Leasing ist der Spezialist für
sämtliche Baudienstleistungen so-
wie Projektcontrolling in ganz
Österreich.

Das Baumanagement der BA-CA
Leasing überprüft Ihr Projekt auf
Funktionalität und Wirtschaftlich-
keit, übernimmt die Qualitätskon-
trolle und hält Kosten- und Termin-
pläne immer auf dem aktuellen
Stand. Denn nur die exakte Kon-
trolle aller Faktoren gewährleistet

einen optimalen Bauablauf und
spart somit Zeit und Geld. Als
Großauftraggeber der Bauwirt-
schaft können die Experten der
BA-CA Leasing dabei viele Vorteile
für Sie als Bauherrn und Investor
erzielen. Ein wesentlicher strategi-
scher Schwerpunkt im Sinn der
Risikominimierung ist die intensive
Unterstützung des Leasingnehmers
im Zuge des gesamten Immobilien-
projektablaufs.

Die Baumanagement-Experten bie-
ten dahingehend ua Tätigkeiten im
Zuge der Projektvorbereitung (Prü-

fung bautechnischer und –recht-
licher Rahmenbedingungen, Erstel-
lung/Plausibilisierung von Bau-
und Gesamtkosten, Auswahl von
Planern und Ausführenden) an und
kontrollieren die Bauprojektab-
wicklung (Ortsaugenschein, Bau-
tenstandskontrolle, baukaufmänni-
sche Abwicklung, Auszahlungskon-
trolle). Die BA-CA Leasing über-
nimmt für den Leasingnehmer die
begleitende Baukontrolle, dh
Quantitäts-, Qualitäts-, Termin-
und Kostenkontrolle vor Ort, oder
wickelt das gesamthafte Mana-
gement des Bauvorhabens im Zuge

einer Projektsteuerung ab. Dahin-
gehend können die Agenden der
Generalplanung und des General-
übernehmers angeboten werden.

Ein Referenzprojekt des letzten
Jahres ist die Finanzierung und
Errichtung des neuen Forschungs-,
Entwicklungs- und Prüfzentrum
des Hochleistungswerkzeugher-
stellers Ceratizit in Reutte. Das
Tochterunternehmen der Plansee-
Gruppe vertraute dabei auf die
Immobilien-Experten der BA-CA
Leasing, die sowohl mit der Ver-
tragserstellung für die Finanzie-
rung als auch mit dem Baumana-
gement betraut wurden.

Maßgeschneiderte Lösungen
für erfolgreiche Projekte

Ob in Österreich oder dem rest-
lichen Teil von Zentral- und
Osteuropa: Die Kunden der BA-CA
Leasing profitieren von der lang-
jährigen Erfahrung bei Projektent-
wicklung, -finanzierung und -ab-
wicklung. Die BA-CA Leasing bie-
tet Ihnen maßgeschneiderte Kon-
zepte für Ihre Immobilienprojekte
und unterstützt Sie bei der optima-
len Abwicklung. Die Angebotspa-
lette des Universalleasinganbieters
umfasst neben Immobilien-, Mobi-
lien- und Kfz-Leasing auch Dienst-
leistungen wie Versicherungsser-
vice und Fuhrparkmanagement

Immer mehr Unternehmen entscheiden sich bei der Anschaffung neuer Betriebsobjekte für Immobilien-Leasing, denn Leasing ist die beste langfristige Investitions-
finanzierung für Immobilien und Großanlagen. Ob Bürohaus, Einkaufszentrum oder Produktionsstätte: Ihren Möglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

Österreichische Energieagentur
Austria Energy Agency

Mag. phil. Karin Reiss
Otto-Bauer-Gasse 6, A-1060 Wien

Tel.: +43-1-586 15 24 - 44
Fax: +43-1-586 15 24 - 40

E-MMail: karin.reiss@energyagency.at
www.energyagency.at
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DIE ÖSTERREICHISCHE
ENERGIEAGENTUR STEHT FÜR:

� Energiesparen, rationellen Energie-
einsatz, Vermeidung unnötigen 
Energieverbrauches

� Technische und organisatorische 
Neuerungen sowie Änderungen,
die Ressourcen schonen, Kosten
senken und die Umwelt entlasten.

� Energie-, wirtschafts- und tech-
nologiepolitische Rahmenbedin-
gungen, die geeignet sind, einen 
effizienten Energie- und Ressour-
ceneinsatz zu gewährleisten.

� Energiepreise, die durch Kosten-
wahrheit Anreize zum Haushalten 
mit Energie geben.
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Mag. Günther
Fischer

Geschäftsführer BA-CA Leasing GmbH
„Unser Baumanagement verschafft Kunden
messbare Kostenvorteile.“

VORTEILE BAUMANAGEMENT:
� Hochspezialisierte Baudienstleis-
tungen im Zuge der Planung und Er-
richtung der Leasingobjekte.
� Kompetente Bauprojektabwicklung:
Entlastung in allen bautechnischen, -
rechtlichen und –kaufmännischen Be-
langen. Der Leasingkunde kann sich
voll seinen unternehmerischen Kern-
kompetenzen widmen.
� Optimierung der Bauprojektkosten:
Die Baumanager übernehmen die Ver-
handlungen und Vergabegespräche
und steuern so die Gesamtkosten.
� Terminbewusste Umsetzung: Durch
die laufende Überwachung von Termin-
plänen wird die Einhaltung der Fertig-
stellungstermine sichergestellt
� Sicherung hoher Qualitätsstan-
dards: Baumanagement-Experten ge-
währleisten die qualitativen Anforde-
rungen an das Leasingobjekt
� Langjährige Erfahrung: umfangrei-
che Erfahrungswerte mit 1400 Lea-
singobjekten.
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Am 14. März fand im Hause der
KPMG das Jahresforum für
Restrukturierung und Turnaround-
Management „ReTurn07“ statt.

Bei Vorträgen von unter anderen
Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny,
Generaldirektor der BAWAG P.S.K.,
Mag. Dietmar Ecker, Eigentümer
und Geschäftsführer der PR-
Agentur Ecker & Partner, sowie Dr.
Hans-Georg Kantner, Bereichsleiter
beim KSV von 1870, hatten die
Teilnehmer des Forums Gelegen-
heit, sich intensiv mit dem Thema
Krisenbewältigung und Restruk-
turierung auseinanderzusetzen.

„Mit ReTurn07 wurde erstmals
eine Fachkonferenz für fachüber-
greifenden Wissens- und Erfah-
rungsaustausch auf dem österrei-
chischen Restrukturierungsmarkt
etabliert“, erklärt ReTurn-Vorstand
und -Mitinitiator Mag. Thomas
Jungreithmeir von KPMG. ReTurn
ist ein Verein, der es sich zum Ziel
gesetzt hat, eine verstärkte Profes-
sionalisierung aller in Restruk-
turierungsprozessen tätigen Perso-
nen zu erreichen.

Krise als Chance

„Nach aktuellen Daten sind viele
Insolvenzen in Österreich hausge-
macht.Vielfach liegt der Grund im
falschen Umgang mit Krisen und
Restrukturierungsphasen, die im
Grunde genauso zum Unterneh-
mertum gehören wie der Erfolg“,
so Arthur Zukal, Geschäftsführer
von ReTurn. Der österreichische
Restrukturierungsmarkt ist derzeit
stark zersplittert und intranspa-
rent. ReTurn will daher einheitli-
che Standards und Zertifizierungen
für Sanierungsberater durchsetzen,
das regulatorische Umfeld für
Restrukturierungen in den Berei-
chen des Insolvenz- und Gesell-
schaftsrechts sowie der Steuer-
gesetze verbessern, fachspezifische
Seminare, die einen fachübergrei-
fenden Know-how-Transfer ermög-
lichen, anbieten und die Ausbil-
dung von Managern, Bankern und
Beratern in dieser Hinsicht för-
dern. „Wir müssen beginnen, die
Krise als Chance zu begreifen. Das
starke Interesse an unserem
Jahresforum und die große Zahl an
Unterstützern zeigt, dass wir uns
auf dem richtigen Weg befinden“,
freut sich Zukal.

Und, eines seiner Ziele hat ReTurn
bereits erreicht:Für Herbst 2007 ist
ein erstes Ausbildungsprogramm
für Sanierungsberater geplant.

Am 1. März 2006 wurde das öster-
reichische Forum für Restrukturie-
rung und Turnaround in Form
eines Vereins gegründet, um den
Schwächen des österreichischen
Restrukturierungsmarktes ent-
gegenzuwirken. Die wichtigsten
Ziele sind:

� Verbesserung der wirtschaft-
lichen Erfolgsaussichten bei der
Krisenbewältigung.

� Festlegung und Anhebung der
Qualitätsstandards bei Restruktu-
rierungen, Sanierungen und Turn-
arounds in Österreich.
� Etablierung eines Zertifizie-
rungsprogrammes für Turnaround-
Professionals.
� Bereitstellung eines disziplin-
übergreifenden Forums für Erfah-
rungs- und Wissensaustausch.

� Initiativen zur Verbesserung der
gesetzlichen Rahmenbedingungen
für Restrukturierungen.
� Kommunikation der Chancen
für positive Krisenbewältigung in
der Öffentlichkeit.

Geschäftsführer von ReTurn ist
Arthur Zukal. Im Vorstand sind
Mag.Thomas Jungreithmeir (KPMG),

Dr. Monika Fürnsinn (BA-CA), Dr.
Christian Grininger (Raiffeisenlan-
desbank Oberösterreich) sowie
der Rechtsanwalt Dr. Gerhard
Schilcher (Kosch & Partner) vertre-
ten. ReTurn wird durch so namhaf-
te Institutionen wie KPMG, Bank
Austria Creditanstalt, Wolf Theiss,
Deloitte und Intermarket Bank als
Diamond Sponsors gefördert.

Insolvenzen. Die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten bei der Krisenbewältigung.

ReTurn 07: Erfolgreiche
Krisenbewältigung
Der österreichische Restrukturierungsmarkt braucht einheitliche Standards, ein verbessertes regulatorisches Umfeld und die Optimierung der Ausbildung von 
Managern, Bankern und Beratern im Restrukturierungsbereich.

Re-Turn
Forum für Restrukturierung und

Turnaround

Porzellangasse 51, A-1090 Wien

Geschäftsführung: Arthur Zukal
E-Mail: office@restrukturierung.at 

www.restrukturierung.at
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Nehmen Sie sich Zeit.

Treff en Sie die richtige Anlageentscheidung.

Profi tieren Sie von reichhaltiger Information.
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„Für Menschen mit besonderen
Bedürfnissen ist Barrierefreiheit
eine Voraussetzung für die Teil-
nahme an allen gesellschaftlichen
Lebensbereichen. Forschung und
Entwicklung können einen we-
sentlichen Beitrag zum Abbau von
Barrieren leisten. Deshalb hat die
Stadt Wien erstmals einen Förder-
wettbewerb gestartet, der innova-
tive Forschungsprojekte in die-
sem Bereich fördert. Insgesamt
1,5 Millionen Euro stehen dafür
bereit“, erklärte Finanz- und Wirt-
schaftsstadträtin Vizebürgermeis-
terin Mag. Renate Brauner.

Durchgeführt wird der Förder-
wettbewerb vom ZIT Zentrum für
Innovation und Technologie, ein
Unternehmen des Wiener Wirt-
schaftsförderungsfonds (WWFF).

Die Projekte können im Rahmen
des Förderwettbewerbs (Call)
Vienna enabled 2007 unter
www.zit.co.at eingereicht wer-
den. Die Einreichfrist endet am
26.April 2007.Die besten Projekte
werden mit Zuschüssen von bis
zu maximal 500.000 Euro unter-
stützt.

„In erster Linie wird die Verbes-
serung der Lebensqualität von
Menschen mit Behinderungen als
sozialpolitische Aufgabe verstan-
den. Dennoch sollten wir darüber
hinaus die Chancen und die
Verantwortung im Technologie-
bereich nicht unterschätzen. Wir
sehen daher die Notwendigkeit,
hier auch technologiepolitisch
einen neuen thematischen
Schwerpunkt zu setzen“, erklärt
ZIT-Geschäftsführer Dr. Claus

Hofer zum Start des Förderwett-
bewerbs.

Menschen mit Behinderung
das Leben erleichtern

Das ZIT, die Technologieagentur
der Stadt Wien, fördert im
Rahmen des Calls Vienna enabled
2007 Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte von Wiener Unter-
nehmen, die zu Produktent-
wicklungen führen und maßgeb-
lich zur Überwindung bzw zum
Abbau von Barrieren beitragen.

Das bedeutet, sie müssen die
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit
von Infrastrukturen, Produkten,
Dienstleistungen und Informatio-
nen ohne besondere Erschwer-
nisse und ohne fremde Hilfe
bewirken – insbesondere für Men-
schen mit Behinderungen und
ältere Personen.

Alle Technologiebereiche sind mit
dieser Ausschreibung angespro-
chen, wobei der Fokus auf Projek-
ten aus den Bereichen Kommu-
nikation, Infrastruktur, Medizin-
technik sowie Mobilität liegt.

Gesucht werden also nicht nur
gängige baulich-planerische Maß-
nahmen wie Rampen oder Lifte.
Beispiele für barrierefreie Ent-
wicklungen sind unter anderem
das barrierefreie Web oder spezifi-
sche Betriebssysteme, etwa für
blinde Menschen. Auch besonde-
re Sport- und Freizeitgeräte für
Menschen mit Einschränkungen,
technische Hörhilfen oder Fahr-
zeugsteuerungen für Menschen
mit Behinderungen sind Beispiele
für barrierefreie Entwicklungen.
Der Fantasie der Unternehmen
sind bei der Wahl der Inhalte ihrer
Projekte kaum Grenzen gesetzt.

Zusätzlich Preisgelder für die
drei besten Projekte

Projekte können nur gefördert
werden, wenn sie von Wiener
Unternehmen mittels eigener
F&E-Tätigkeit durchgeführt wer-
den und zu Produkten mit klarer
ökonomischer Verwertungsorien-
tierung führen.

Alle eingereichten Projekte wer-
den von einer internationalen
ExpertInnenjury bewertet, an-
schließend werden die besten
Projekte zur Förderung vorge-
schlagen. Wie bei allen ZIT-Calls
erfolgt die Förderung nach dem
Wettbewerbsprinzip.

Gefördert werden Personalkos-
ten, die dem Unternehmen als
interne Personalkosten oder als
externe Kosten von Koopera-
tionspartnerInnen anfallen, sowie
Kosten für F&E-bezogene Bera-
tungsleistungen.

Die Förderquote beträgt 25 Pro-
zent für Großunternehmen, 35
Prozent für mittlere und 45
Prozent für kleine Unternehmen.
Unter bestimmten Voraussetzun-
gen können einzelne Projektteile
höher gefördert werden. Zusätz-
lich zur Förderung werden für
die erstgereihten Projekte auch
bei diesem Call Preisgelder ver-
geben. 15.000 Euro für den
ersten, 10.000 Euro für den zwei-
ten und 5.000 Euro für den drit-
ten Platz.

Die Förderwettbewerbe
des ZIT

Mit der Gründung der ZIT Zen-
trum für Innovation und Techno-
logie GmbH im Jahr 2000 wurde
die Technologieförderung in Wien
auf eine neue Basis gestellt.

Gemäß dem Grundsatz „Alles aus
einer Hand“ verfolgt das ZIT seit-
dem die Zielsetzung, ein optima-
les Umfeld für innovative Wiener
Technologieunternehmen zu
schaffen.

„Herzstück“ der ZIT-Fördermaß-
nahmen sind wettbewerbsorien-
tierte Calls für betriebliche For-
schung und Entwicklung, also
Förderwettbewerbe, die jährlich
drei- bis viermal ausgeschrieben
werden. Jeder Förderwettbewerb
hat einen thematischen oder
einen strukturellen Schwerpunkt.
Die Beurteilung der eingereichten
Projekte erfolgt durch eine inter-
nationale ExpertInnenjury. Seit
2001 hat das ZIT 15 Förderwett-
bewerbe, unter anderem zu den
Themen Life Sciences, IKT,

Verkehr, grenzüberschreitende
Kooperationen und innovative
Dienstleistungen durchgeführt.
Dabei wurden insgesamt 170
F&E-Projekte von Wiener Unter-
nehmen mit rund 27,5 Millionen
Euro gefördert.

Gesamtinvestitionen von rund
117,5 Millionen Euro wurden
dadurch ausgelöst und rund 1.200
hochqualifizierte Arbeitsplätze
geschaffen oder gesichert.

1,5 Mio Euro für moderne
Technologien, die Barrieren abbauen
Brauner: „Fördern erstmals F&E-Projekte zum Thema Barrierefreiheit.“ Barrierefreiheit bedeutet Zugänglichkeit und 
Benutzbarkeit von Infrastruktur, Produkten, Dienstleistungen oder Informationen für alle Menschen – vor allem für Personen
mit körperlichen Einschränkungen. In Österreich sind circa fünf Prozent der Gesamtbevölkerung in ihrer Bewegungsfreiheit
eingeschränkt (alte Menschen und vorübergehend Eingeschränkte nicht mit eingerechnet).
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ZIT Zentrum für Innovation und
Technologie GmbH

Ebendorferstraße 4/DG
A-1010 Wien

Tel.: +43-1-4000 - 86165
Fax: 43-1-4000 - 86587

E-Mail: office@zit.co.at
www.zit.co.at
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Die Ausschreibung umfasst
Projekte aus allen

Technologiebereichen,
insbesondere aus folgenden:

� Kommunikation
� Infrastruktur
� Medizintechnik
� Fortbewegung/Mobilität
� Die Projekte müssen von Wiener
Unternehmen mittels eigener F&E-
Tätigkeit durchgeführt werden und zu
Produkten mit klarer ökonomischer
Verwertungsorientierung führen.
� Nicht gefördert werden medizi-
nisch-operative Eingriffe, Medikamen-
ten- und Heilmittelentwicklung sowie
persönliche Dienstleistungen (va im
Pflege- und Hilfsdienstbereich).

Förderbar sind jedoch Medizintechnik-
produkte im Sinne des Medizinpro-
duktegesetzes sowie (allenfalls mit
Dienstleistungen verbundene) Pro-
dukte, die zur Erhaltung bzw För-
derung der persönlichen Autonomie
im Sinne der Barrierefreiheit bei-
tragen.

Vizebürgermeisterin 
Mag. Renate Brauner

„Forschung und Entwicklung“ kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten,
Barrieren abzubauen und zu überwinden.Fo

to
: w

ien
.gv

.a
t

Fo
to

: B
ild

er
bo

x


