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20,7% IT-Ausnutzung
„Die Mitarbeiter nutzen vor-
handene Technologien zu
wenig“  S11

Karl Werner

Malware-Trends 2009
„Besonders die Nutzer von
sozialen Netzen stehen im
Visier der Netzmafiosi“ S15

Rainer Witzgall

Steuer-Erleichterungen
„Neu: Die Investitionsbin-
dung für die ersten 30.000
Euro entfällt“ S5

Ralf Kronberger

Vor zwei Monaten wurde weltweit der US-Banken-Bailout von 750 Mrd USD diskutiert und in 
den USA zur Abstimmung gebracht. Mittlerweile beträgt der Gesamtbailout 8500 Mrd USD.
Eine 10er-Potenz mehr, nicht einmal die Zinsen für diesen Betrag könnten noch durch die 
US-Steuereinnahmen gedeckt werden. Hierfür wurde nicht mehr abgestimmt. Und eine
weitere 10er-Potenz in den nächsten zwei bis sechs Monaten scheint logisch und möglich.

Seit 24. September wurde die Bilanzsumme der FED um 550 Mrd USD (+58%) vergrößert. Das
Wachstum der FED-Geldbasis in den letzten zwei Monaten war größer als der Gesamtstand 1999.
Anfang November hat die FED in einer Woche 1900mal mehr Geld verliehen als in einer Durch-
schnittswoche – Geld, das es nicht gibt! Seit Einführung des Zentralbankensystems 1913 hat der
USD 97% seiner Kaufkraft verloren – in den 90 Jahren zuvor (1820-1913) ist die Kaufkraft trotz
Industrialisierung und Reichtumszuwachs in Europa wie in den USA stabil geblieben. S2

EU-Sanktus für Bankenpaket INHALT:

WIRTSCHAFT

AKTUELL

Finanzmarkt.
Thomas Bachheimer: „Eine Kri-
se, die lange und gerne überse-
hen wurde.“                         S2

STEUERRECHT

Entlastung für Unternehmer.
Steuerliche Erleichterungen
durch Tarifreform und Selb-
ständigen-Freibetrag. S5

Mehrwertsteuer.
Aktionsplan der EU zur wirksa-
meren Bekämpfung des MwSt-
Betrugs.    S6

SVA.
Freiwillige Arbeitslosenversi-
cherung für Selbständige tritt
mit 1. Jänner 2009 in Kraft.    S7

Impressum. S3

Reisetipp.
Großglockner Resort Kals-
Matrei: Urlauben mit „Herz-
klopf-Qualität“.                  S16

SERVICE

Förderungen.
Konjunkturprogramm der EU
zur Wiederherstellung des
Vertrauens in die europäische
Wirtschaft.                           S8

Datenschutz.
Schutz von Patientendaten soll
ab 2009 verpflichtend sein.   S9

Fehlzeitenreport 2008.
Krankenstandsentwicklung ver-
lief rückläufig.              S10

IT-Management.
Der Mensch ist limitierender
Faktor beim Informations-
management.                     S11

Retailmarkt Österreich.
Land der Fachmarktzentren. S12

Energiewirtschaft.
Finanzkrise lässt M&A-Markt in
der Energiewirtschaft um 30
Prozent einbrechen.     S13

IT-Sicherheit.
Avira prognostiziert die Mal-
ware-Trends 2009.              S15

IT-Risikomanagement.
„100 Prozent Sicherheit ist der
Tod für Unternehmen.“        S15

Foto: HPFoto: Avira Foto: WKO

Top-Ranking
im November/
Dezember 2008
der Unternehmen im
Bereich Klein- und
Mittelbetriebe

GEWERBE UND HANDEL

SCHIEKMETALL 
Handels-GmbH.
1140 Wien
Groß- und Einzelhandel 
mit Metallwaren                          

Franz Oichtner
5110 Oberndorf
Herstellung und Vertrieb von
Stacheldraht sowie Drahthandel 

Norbert Hinterlechner
6142 Mieders
Parkettlegerei 

ANALYST THOMAS BACHHEIMER ERLÄUTERT DIE HINTERGRÜNDE DER KRISE.

Die letzte Blase:
Zu groß, um zu
platzen?
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Ernst&Young Studie.
Österreicher blicken pessimis-
tisch in die Zukunft. S3

Finanzmarkt.
The Moral Hazard.              S4
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EINFACH BESSER FAHREN.

Aktuell:

„Ab sofort können
Kreditinstitute staatliches

Partizipationskapital in
Anspruch nehmen“

Die Europäische Kommis-
sion hat ein österreichisches
Maßnahmenpaket zur Stabi-
lisierung der Finanzmärkte
durch die Bereitstellung von
Haftungsübernahmen, Kapi-
tal und Krediten an förder-
würdige Kredit- und Ver-
sicherungsinstitute geneh-
migt. Das Paket sei ein ange-
messenes Mittel, um eine
beträchtliche Störung im
österreichischen Wirtschafts-
leben zu beheben. Das Inter-
bankmarktstärkungsgesetz
enthält Garantien mit einem
Gesamtbudget von 75 Milli-
arden Euro. Die Clearing-
bank wird Einlagen von
Finanzinstitutionen anneh-
men und am Kapitalmarkt
Mittel aufnehmen und an
andere Finanzinstitutionen
ausleihen welche diese Mit-
tel brauchen. Das Finanz--
marktstabilitätsgesetz im
Umfang von 15 Milliarden
Euro sieht die Übernahme
von Haftungen vor.

www.royal.co.at

Steuer-, Rechts- und Wirtschaftsinformationen

Der Bulle rutscht an der schiefen Ebene des Geldmengenwachstums ab.
Herbst 2008 erreicht die Krise den exzessiven Höhepunkt.

Die Geldbasis 
bezeichnet jene 
Geldmenge,
die von der Zentral-
bank in Umlauf 
gebracht wird.

IT-SICHERHEIT TARIFREFORM IT-MANAGEMENT
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Mitte März, mit der nächtlichen
Übernahme von Bear Stearns
durch JP Morgan, wurde es klar.
Das Kartenhaus beginnt zusam-
menzubrechen. Doch erst im Sep-
tember mit dem Lehmans-Kollaps
schwappte die Krise offiziell nach
Europa über, wenngleich ihre
Boten schon seit Jahren sichtbar
waren.Seitens der politischen Eliten
wurden – erst dann, aber dafür
eiligst – die Schuldigen geortet.Zur
Verantwortung gezogen wurden
Spekulanten, Gier, mangelnde staat-
liche Aufsicht und Regulierungen
und nicht zuletzt Neoliberalismus
und Kapitalismus. Freilich wurde
übersehen, dass es sich hier nicht
nur um eine durch Unvermögen
von Bankern, Gier und mangeln-
den Regularien entstandene Krise
handelt, sondern viel mehr eine
Systemkrise. Es geht hier nicht um
eine Bankenkrise mit angeschlosse-
ner Rezession. Es geht um viel, viel
mehr. Unsere gesamte Wirtschafts-
ordnung, das Währungssystem, die
Einbindung der Politik ins Wirt-
schaftsleben sowie Moral und
Ethik der Teilnehmer werden einer
gründlichen Prüfung unterzogen,
in Frage gestellt. Sie müssen, wie es
aussieht, wahrscheinlich auch ver-
ändert werden.

Die Politik stürzte sich auf den
Kapitalismus als Schuldigen, nobel

unter den Tisch gekehrt wurde
jedoch, dass es nirgendwo echten
Kapitalismus gab und gibt. Hierfür
fehlen (nach R. Baader)  drei
wesentliche Grundvoraussetzun-
gen:

� Das für den Kapitalismus typi-
sche Marktgeld fehlt. Vielmehr le-
ben wir in einem „fiat money“
System, in dem die Politik die
Geldmenge relativ frei bestimmen
bzw Geld erzeugen kann und so-
mit Inflation (bei größerem Geld-
mengenwachstum) einen Nähr-
boden bietet.

� Ein marktwirtschaftliches, un-
manipuliertes Zinssystem. Immer
wieder bestimmt die Politik das
Zinsniveau und greift dadurch in
natürliche Abläufe ein (salopp
„Währungsmangement“ genannt).
Wiewohl das Motiv hinter der
Manipulation vordergründig ein
auch recht hehres zu sein scheint.
Man wollte mittels Manipulation
auftauchende, kleinere – für das
Gesamtwirtschaftsgefüge gesunde
und notwendige Rezessionen  –
umgehen, nicht zuletzt auch, um
die eigene Wiederwahl zu erleich-
tern.

� Jeder ist für sein Tun selbst ver-
antwortlich und haftet für seine
Fehler mit eigenem Vermögen, dh
niemand erhält ein sg „Bail-Out“
(Schuldenübernahme bzw Tilung
durch Dritte), vor allem gäbe es
keinen Staat, der hilft.

Wir haben niemals in einem kapi-
talistischen System gelebt. Faktum
ist, dass die Politik sehr stark in die
Wirtschaft eingegriffen hat, dies
aber nie an die große Glocke ge-
hängt hat.Um die Vorhaben der Po-
litik zu finanzieren, reichte zu kei-
ner Zeit das Steueraufkommen aus.
Da kam Keynes mit „deficit spen-
ding“ (obwohl er das nie so gesagt
haben soll) gerade recht. Die Mög-
lichkeiten der einfachen, raschen
und versteckbaren Staatsverschul-
dung mussten geschaffen werden.
Die Voraussetzung dafür wiederum
war ein manipulierbares Geld- und

Zinssystem. Ohne Golddeckung
und Mengenbegrenzung war dies
möglich. 1971 kündigte Nixon die
Goldbindung und gleichzeitig auch
die Staatsgarantie. Die für Politiker
notwendige Möglichkeit der Staats-
verschuldung,um ihre Vorhaben zu
finanzieren, wurde sehr verein-
facht. Hiezu schrieb Greenspan:
„Staatsverschuldung ist einfach ein
Mechanismus für die verdeckte
Enteignung von privatetm Vermö-
gen (durch Inflation,Anm T.B).“ Weiters
schrieb er: „Ohne Goldstandard gibt
es keine Möglichkeit,Ersparnisse vor
der Enteignung durch Inflation zu
schützen. Es gibt dann kein siche-
res Wertaufbewahrungsmittel mehr.“

Die letzte Blase – danach gibt
es keine mehr

Die Zinsmanipulation (da zumeist
Zinsen künstlich gesenkt werden,
Geldmengenerhöhung) fördert
natürlich das Entstehen von Blasen
– seit 1971 gab’s derer mehrere, zB
1987 Aktien, 1997 Asien, 2000
.Com, danach Immobilien und
Rohstoffe. Jede Blase wurde mit

Zinssatzsenkung bekämpft, die
Geldmengen und die darauf folgen-
den Blasen wurden jedoch immer
größer.

Das entstandene Zuviel an Geld
wurde in wahnwitzig komplizierte
Finanzprodukte verpackt und um
dem noch eins draufzusetzen, wur-
den seit einigen Jahren Schulden
als ABS, CDS usw zu Anlageproduk-
ten umgeformt und an die ganze
Welt – darunter auch unbedarfte
Banker, Vermögensverwalter, Bür-
germeister, Gemeinderäte (für de-
ren jeweilige Institutionen) etc
und auch an Privatpersonen als
Anlageprodukt – schlicht an alle,
die Veranlagungsbedarf hatten –
verkauft.Das westliche Wirtschafts-
system, ausgehend von den USA,
lebte in den letzten Jahrzehnten
ausschließlich von der Verschul-
dung der Staaten, aber auch der
Privathaushalte. Unglaubliche Sum-
men wurden im Weltfinanzsystem
erzeugt und hin- und hergeschoben.
Die Bürger wurden förmlich in
Kredite gedrängt, um das Rad am
Laufen zu halten.

Für jedes real gekaufte Produkt bzw
jede Dienstleistung wird die 150- bis
200-fache Summe im Finanzsystem
verschoben. Aber plötzlich, im
Sommer 2007, wurde ein Stab (kon-
junkturbedingt) in die Speichen
gesteckt und das Rad bremste jäh
ab. Von Subprime Krise, Mortgage
Crunch zur Vertrauens- und
Finanzkrise! Die Banken trauten
ihren Kunden kaum und sich unter-
einander zurecht ohnehin nicht
mehr. Binnen weniger Wochen hat
dieser Virus die ganze Welt erfasst.Die
letzte Blase, die „Geld aus Schulden-
Blase“, beginnt zu platzen.

Dass Enormes am Spiel steht, ist
allein daran zu erkennen, wie em-
sig die Politik nach Lösungen sucht
und immer drastischere Maßnah-
men in Betracht zieht. Die FED,
aber auch die EZB – die eigentli-
chen Verursacher des Übels – be-
kämpfen die aufkommenden Pro-
bleme mit – Geldmengenwachstum.

„Wahnsinn heißt, dasselbe wie-
der und wieder zu tun und ein
anderes Ergebnis zu erwarten“

(A. Einstein)

Mittels Rekordzinssatzsenkungen,
Rekordtiefzinsniveaus und staat-
lich geleiteter Programme zur Sti-
mulation der Konjunktur – natür-
lich alles auf Kosten der Staatsbür-
ger und natürlich alles ohne den
Staatsbürger zu fragen – wird der
Krise zu Leibe gerückt. Der neue
österreichische Bundeskanzler
sieht sich als Feuerwehrmann und
meint: „… so viel Löschwasser wie
nötig ist, um den Brand zu löschen,
es kann auch mehr sein“.Wohl wis-
send, dass dies schon früher nicht
geholfen hat und wohl wissend
auch, dass solche Maßnahmen der
eigentliche Grund für die momen-
tane Lage sind. Ein oft bemühter
und sehr wahrer Vergleich hierzu:
„Als gäbe man einem Alkoholiker
Alkohol, um ihn von seiner Sucht
zu heilen.“ Opfer in diesem Kampf
sind das Währungssystem und
dadurch das Vermögen der Bürger.

Autor: Thomas Bachheimer
Fortsetzung: Seite 4

Seit einigen Monaten beginnt sich das westliche Wirtschafts- und Währungssystem zu demontieren. Zunächst erhielt die Krise nicht jene Aufmerksamkeit,
die ihr eigentlich zukommen sollte. Obwohl es schon ab August 2007 den einen oder anderen öffentlichen Warnschuss gab. Im Jänner und März dieses
Jahres kamen die ersten namhaften Investmenthäuser in ernste Bedrängnis. 

Finanzmarkt. „Es wird eine Währungskrise, die lange und gerne übersehen wurde“, so der Rohstoff-Experte Thomas Bachheimer.

„Diese Krise ist eine Systemkrise“
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„Ein Hauptattribut, das dem Geld seinen Wert gibt, ist Knappheit. Wenn
etwas, das als Geld verwendet wird, im Überfluss vorhanden ist, dann

verliert es an Wert. Aus diesem Grund kommt es zu Inflation und
Hyperinflation“, sieht der Gold- und Rohstoffexperte Thomas Bachheimer

LITERATURTIPP

Die Neuordnung des Prospekt-
rechts durch die Prospektrichtlinie
2003/71/EG und deren Umset-
zung durch die KMG-Novelle 2005
ist nach Anzahl und Inhalt der
Änderungen die tiefstgreifende
Umgestaltung seit der Erlassung
des Kapitalmarktgesetzes. Der vor-
liegende Kommentar bietet eine
vertiefte Darstellung der Ausle-
gungsfragen für die Praxis und
berücksichtigt dabei die aktuelle
Auslegung durch CESR und die
FMA. Zu jeder Bestimmung sind
die Gesetzesmaterialien der KMG-
Novellen 2005 und später abge-
druckt.

KAPITALMARKT-
GESETZ – KOMMENTAR

Die Autoren:
ao Univ.-Prof. Dr. Christian Zib
RA Dr. Alexander Russ
MR Dr. Heinrich Lorenz

LexisNexis
Wien 2008, 540 Seiten
ISBN 978-3-7007-3294-5
Best.-Nr. 32.17.01

Preis € 109,–

Auch wenn die Rohstoffpreise
stark zurückgehen und der
Eindruck einer Deflation zu entste-
hen hat, sollte die gigantische
Geldmengenausweitung in den US,
aber auch in Europa ihre logischen
Folgen durchsetzen. Einzige Hilfe-
stellung im Moment ist, dass sich
die Wirtschaft kaum bewegt und
die Geldgeschwindigkeit nur sehr
gering ist. Wird sich diese jedoch
erhöhen,so könnte sich eine gigan-
tische Hyperinflationswelle auf-
bauen,die alles bisher Dagewesene
in den Schatten stellen wird.

Das US-Budgetdefizit für 2009 wird
aller Voraussicht nach 15 bis 20%
des US-BIP betragen. Die USA sind
nicht mehr in der Lage, ihren
Zinsdienst zu leisten, und langsam
gehen auch die lebensverlängern-

den Tricks aus. Das ökonomische
System in den USA ist extrem aus
dem Gleichgewicht geraten, es
wird nur sehr wenig produziert,
(noch) sehr viel konsumiert, es
wird so gut wie nichts gespart,
Staat und private Haushalte sind
überschuldet und von der Kredit-
vergabelust des Auslandes (China)
abhängig.Nach meiner Einschätzung
müssten die USA binnen zwei
Jahren den Staatsbankrott erklären.

Ein dramatisch sinkender USD und
in weiterer Folge eine Währungs-
reform oder die Einführung einer
neuen Währung scheinen mehr als
wahrscheinlich. In diesem Zusam-
menhang sei der vielzitierte
„AMERO“ erwähnt, eine Währungs-
union aus USA, Kanada und
Mexiko.

Vincente Fox, der ehemalige
Führer Mexikos, hat schon 2006 in
CNN diese Pläne verraten. Demen-
tis folgten. Der von Greenspan
schon in den 90ern geplante
GLOBO (Fusion des Euro mit dem
USD) verliert als Nachfolgekandi-
dat des Greenback zunehmend an
Terrain.

Das europäische Wirtschaftssystem
ist natürlich in engster Weise mit
dem der USA verbunden. Also ist
nicht auszuschließen, dass auch
Europa seine Währung aufgeben
könnte und sich dem Amero an-
schliessen wird.

Es sind sogar Pläne durchgesickert,
dass man eine internationale Zen-
tralbank schaffen möchte. Eine ein-
zige politische Behörde managt
unser Geld, künstliches Geld wird
weiterhin die Welt regieren und
dies bedeutet nichts anderes, als
die Versklavung aller produktiven
Bürger. Spätestens hier wird ein
Punkt erreicht, der den Bürgern zu
denken geben und endlich dem
Zentralbankenwahn Einhalt gebie-
ten sollte.

Autor: Thomas Bachheimer

Die Folgen der „Rettungsaktion“
Die Faustregel  Geldmengenwachstum – Wirtschaftswachstum = Inflationsrate im nächsten Jahr  lässt einiges erwarten… 

Seit einem Jahr gibt es erstmals Bilder
zur AMERO-Einführung



„Das führt zu einem Abflauen des
Konsums und damit wiederum zur
Schwächung der Gesamtwirt-
schaft. Ob es tatsächlich zu dem
von vielen befürchteten heftigen
Konjunktureinbruch kommt, hängt
letztlich von jedem Einzelnen und
seinem Konsumverhalten ab“,
weiß Konrad Toifl, Partner bei
Ernst & Young in Österreich und
Experte der Branchengruppe
„Retail und Consumer Products“.
„Unternehmen sollten gerade jetzt
optimale Qualität und Service bie-
ten, um ihre Kunden nicht zu
verlieren.“

Laue Konsumlust – 
Umsteigen auf Discounter

Inflation und unsichere Wirt-
schaftslage führen zu einer spürba-
ren Veränderung des Einkaufsver-
haltens der Österreicher: Zwei von
drei Verbrauchern achten stärker
auf den Preis und auf Sonderan-
gebote, 35 Prozent kaufen häufiger
bei Discountern ein, rund jeder
Fünfte legt mehr Geld zurück.
„Gewinner sind vor allem Dis-
counter und Anbieter im Niedrig-
preissegment“, folgert Toifl.

Immerhin: 21 Prozent der Befrag-
ten wollen keinesfalls und 29
Prozent eher nicht auf gelegent-
lichen Luxus verzichten. Jeweils
rund jeder Zweite will sich künftig
beim Kleiderkauf, bei größeren
Anschaffungen wie einem neuen
Auto und bei Restaurantbesuchen
einschränken – weitere 44 Prozent
wollen beim Urlaub sparen.

Angst um Job und schlechteren
Lebensstandard

Knapp jeder fünfte berufstätige
Österreicher (18 Prozent) fürchtet
um seinen Job. Dabei ist ein Ost-

West-Gefälle zu beobachten: Für
die Wiener sind die Jobs am unsi-
chersten (22 Prozent), für West-
österreicher am sichersten – nur
14 Prozent sind hier besorgt. Die
meisten Gedanken um ihren
Arbeitsplatz machen sich Gering-
verdiener und Familien mit Kin-
dern. Gleichzeitig ist jeder Dritte
der Meinung, sein Lebensstandard
habe sich in den letzten zehn
Jahren verschlechtert. „Obwohl die
Arbeitslosigkeit in den vergange-
nen Jahren deutlich zurückging
und die Wirtschaft florierte, haben
viele Menschen in Österreich das
Gefühl, dass sie sich weniger

leisten können“, so Toifl. Immerhin
hat sich der Lebensstandard für
jeweils ein Drittel verbessert oder
ist zumindest gleichgeblieben.

Die Wirtschaft 2009 aus 
Sicht der Konsumenten

Im Großen und Ganzen beurteilen
die Österreicherinnen und Öster-
reicher ihre wirtschaftliche und
finanzielle Situation nach wie vor
recht positiv (37 Prozent positiv,52
Prozent neutral, 11 Prozent nega-
tiv). Nach den Aussichten für 2009
gefragt, gehen allerdings 23 Pro-
zent der Befragten davon aus, dass

sich diese zum Schlechteren verän-
dern wird – 2007 gaben dies nur
11 Prozent an. Rund die Hälfte
rechnet mit keiner Veränderung
(56 Prozent) und nur jeder Fünfte
(21 Prozent) geht von einer Verbes-
serung aus.

Die Entwicklung der Konjunktur
sehen allerdings die meisten nega-
tiv: Über die Hälfte der Bevölke-
rung (55 Prozent) geht von einer
Verschlechterung aus, nur 12
Prozent von einer Verbesserung.
„Die Menschen sind durch die
negativen Entwicklungen auf den
internationalen Finanzmärkten
stark verunsichert“, weiß Markus
Jandl, Partner bei Ernst & Young in
Österreich und Experte der
Branchengruppe „Retail und
Consumer Products“. Wenn aus
Sorge vor einer Wirtschaftskrise
Unternehmen und Verbraucher
Investitionen und Konsum in gro-
ßem Umfang reduzieren, sei ein
Konjunktureinbruch tatsächlich
sehr wahrscheinlich. „Man kann
eine Krise aber auch herbeireden –
zurzeit findet genau das statt“, stellt
Jandl fest. „In Österreich gibt es
viele innovative und erfolgreiche
Unternehmen mit Substanz. Das
muss uns auch bewusst sein.“

Deutsche noch pessimistischer

Beim Nachbarn Deutschland, wo
Ernst & Young 3000 Konsumenten
zum gleichen Thema befragte, fiel
das Ergebnis zur Verbraucherstim-
mung noch schlechter aus als hier-
zulande. Dort wird schon die
aktuelle eigene wirtschaftliche und
finanzielle Situation deutlich nega-
tiver gesehen als in Österreich: 21
Prozent sind unzufrieden (AT: 11
Prozent). 31 Prozent der Befragten
gehen zudem davon aus, dass sich
ihre Situation 2009 verschlechtern
wird (AT: 23 Prozent) und sogar 61
Prozent rechnen mit einer
Verschlechterung der wirtschaft-
lichen Lage in Deutschland in den
kommenden Jahren (AT: 55
Prozent).

Insgesamt wollen die Deutschen
2009 ebenso wie auch die Öster-
reicher weniger ausgeben. 38
Prozent der Deutschen wollen
2009 auch ihr Urlaubsbudget ein-

schränken – ein Wermutstropfen
wohl auch für die österreichische
Tourismusbranche.

ERNST & YOUNG-STUDIE ZUR AKTUELLEN HEIMISCHEN VERBRAUCHERSTIMMUNG

Eine aktuelle Studie des Prüfungs- und Beratungsunternehmens Ernst & Young unter 500 Österreicherinnen und Österreichern zeigt 
ein klares Bild zur aktuellen heimischen Verbraucherstimmung: 87 Prozent der Bevölkerung fühlen sich von der hohen Inflation beeinträchtigt,

über die Hälfte (52 Prozent) sogar stark. Auch die Finanzkrise betrifft bereits drei Viertel der Bevölkerung.

AKTUELL 3NOVEMBER/DEZEMBER 2008

„Österreicher blicken pessimistisch
in die Zukunft“
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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.

ERNST & YOUNG IN 
ÖSTERREICH

Ernst & Young ist einer der Marktführer
in den Bereichen Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung, Transaktionsberatung
sowie Risiko- und Managementbe-
ratung. Gemeinsam mit den 135.000
Kollegen der internationalen Ernst &
Young-Organisation betreut das
Unternehmen Klienten überall auf der
Welt. Das gemeinsame Ziel aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es,
unter Einsatz all ihrer Fähigkeiten das
Potenzial der Klienten zu entfalten.

MEHRHEIT KLAGT ÜBER HOHE INFLATION

„Die Inflation liegt in diesem Jahr deutlich höher als in den vergangenen
Jahren. Insbesondere Energie und einige Lebensmittel sind deutlich teurer
geworden. Fühlen Sie sich von dieser Teuerung betroffen?“

VERBRAUCHER BLICKEN SKEPTISCH INS NEUE JAHR

„Erwarten Sie, dass sich Ihre eigene wirtschaftliche und finanzielle Situation im kommenden Jahr verbessern 
oder verschlechtern wird?“

Quelle: Ernst & Young Umfrage: Verbraucherstimmung Ende 2008

VERBRAUCHER SCHRÄNKEN KONSUM EIN

„Worauf verzichten Sie? 
In welchem Bereich machen Sie Einschränkungen?“

Kleidung

Größere Anschaffungen 
(Auto etc.)

Restaurantbesuch

Urlaub

Autofahren

Freizeit/Unterhaltung

Lebensmittel

sehr betroffen

leicht betroffen

kaum betroffen

nicht betroffen

verschlechtern
23%

gleichbleiben
49%

verbessern
20%verschlechtern

31%

Vergleich:
Umfrage 2007

verschlechtern
11%

verbessern
26%

gleich
63%

verbessern
21%

gleichbleiben
56%

Deutschland: Verbraucher 
blicken pessimistisch 

ins neue Jahr

Anteil in Prozent – Grundgesamtheit: Verbraucher, die angeben,
ihr Einkaufsverhalten geändert zu haben

Quelle: Ernst & Young Umfrage: Verbraucherstimmung Ende 2008

Quelle: Ernst & Young Umfrage: Verbraucherstimmung Ende 2008
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Sind Unternehmensbewertungen
in wissenschaftlich tauglicher Form
überhaupt möglich? Die beiden
Autoren bestreiten dies und legen
als Beweise einerseits wissen-
schaftliche Argumente und ande-
rerseits gravierende formale und
logische Fehler in angloamerikani-
schen Standardwerken vor. 

Unternehmenskäufer und -verkäu-
fer, Gutachter und Richter sollten
in ihrer täglichen Praxis innehalten
und sich aufgrund der hier präsen-
tierten Argumente eine eigene
Meinung bilden!

UNTERNEHMENS-
BEWERTUNG AUF DEM

PRÜFSTAND

Die Autoren:
Univ.-Prof. Dkfm. Dr. Herbert R. Haeseler
ao. Univ.-Prof. Dr. Franz Hörmann
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Die traditionell enge Bande zwischen Banken und Staat wurde dieser Tage durch die raschen und großzügigen Hilfeleistungen bekräftigt.
Kein Wunder, halfen die Banken dem Staat bei der Geldbeschaffung und Geldmengenausweitung. So liegt es nun am Staat, seinen langjährigen,
engen Partnern helfend zur Seite zu stehen. 
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Finanzmarkt. Wirtschaftsethik und Realitätsbewusstsein der Politik wären gute Voraussetzungen, die Finanzkrise zu bekämpfen.

Vom Staatsbürger zum Staatsbürgen
Staatliche Bürgschaften für Banken
in dreistelliger Milliardenhöhe, ein
reales Negativzinsniveau und die
Politik animiert die Bürger, ihr Geld
doch bitte in den Banken zu belas-
sen – es sei dort sicher. Natürlich
ist es sicher, weil der Bürger (der
einzig Bodenhaftende im Dreieck
Staat-Bank-Bürger) für sein eigenes
Geld bürgt und sich – anders als
die Bankenmanager – nebenbei
mit realen Negativzinsen begnügt.
Zwei gefährliche Faktoren werden
außer Acht gelassen, nämlich zum
einen die Dimension, welche die
Bankenwelt mittlerweile erreicht
hat, und zum anderen die Magni-
tude dessen, was sich noch nicht
ereignet hat, nämlich das Zerplat-
zen der CDS- und Derivatenblase:

Wenn das Papier zum Drucken
ausgeht…

� Allein die Bank Austria hat eine
Bilanzsumme, die 67% des heimi-
schen Bruttoinlandsprodukts aus-
macht,Erste Bank 64% usw.In ande-
ren Ländern ist es ähnlich. Die
Deutsche Bank liegt bei 80% und
die Bilanzsummen der Credit Suisse
und UBS zusammen entsprechen
dem Sechs- bis Siebenfachen des
Schweizer Bruttoinlandsprodukts.

� Die CDS-Kreditausfallszertifikate
stehen mit 50 bis 60.000 Mrd USD

als weltweite Bedrohung da und
die Gesamtsumme der OTC-
Derivate dürfte bei nicht mehr vor-
stellbaren 500.000 - 600.000 Mrd
USD liegen. Als Vergleich sei hier
das Weltsozialprodukt von ca
50.000 Mrd USD genannt.Die ange-
sammelten Derivate haben einen
Wert von 1.500 österreichischen
Jahresbruttoinlandsprodukten.

Die österreichischen 100 Mrd Euro
Bankenbürgschaft nehmen sich da-
gegen wie die Abgase des berühm-
ten Lercherls aus. Betrachtet man
diese Summe mittels eines anderen
Zahlenvergleiches, so kommen wir
auch hier in die Elefantenklasse.

„Legt man jeden Tag eine 
Mio Euro unverzinst zur Seite, so
braucht man 274 Jahre, um die

Staatsgarantiesumme für unsere
Banken zu ersparen“

Man lasse sich das auf der Zunge
zergehen: Seit dem Jahr 1734 täg-
lich eine Mio Euro sparen für unse-
re Banken! Ähnlich anschaulich
das Zahlenmaterial für die USA:
8.500 Mrd heißen nichts anderes
als täglich 11 Mio USD seit Christi
Geburt.

Nicht auszudenken, was noch pas-
sieren könnte, und angesichts die-
ser möglichen Katastrophen ist
eindeutig festzustellen, dass die
Politik vorschnell gehandelt hat
und zu früh zu großzügig als Bürge
für ihre Freunde und Helfer einge-
sprungen ist. Erschwerend kommt
noch hinzu, dass der wahre Bürge,
der Staatsbürger, wieder einmal
nicht gefragt wurde.

USA, DER ERSTE 
DE-ENTWICKELTE STAAT?
Die USA haben den „economic lea-
der status“ endgültig verloren, viel
mehr noch: sie werden laut einiger
Beobachter das erste de-entwickel-
te Land der Welt sein. Intern wird
dieser Wandel natürlich nicht
schmerzfrei abgehen. Im Gegen-
satz zu Europa sind dort breitere

Schichten verarmt und der Weg zur
Armut und sogar Hunger ist weit
„kürzer“. Aufstände und Revolten
drohen und politische Analysten
schließen sogar die Möglichkeit ei-
nes Bürgerkrieges nicht mehr aus.
Nicht umsonst hat man 2007 die
National Security/Homeland Acts
mittels einiger Executive Orders
verstärkt. Mit einer einfachen Un-
terschrift kann der Präsident allei-
ne nun sämtlich Lebens-, Energie-
und Transportmittel vom Staat
beschlagnahmen lassen. Des Wei-
teren gibt es auch eine mit speziel-
len Rechten ausgestattete Armee
für interne Angelegenheiten, die
immer mehr aufgestockt wird. Die
Einrichtung dieser Executive Or-
ders lassen darauf schließen, dass
die Politik sehr wohl schon seit län-
gerer Zeit mit dramatischen Verän-
derungen rechnet.Es lohnt sich ein
tieferer Bick in die Executive
Orders, im Internet zu finden unter
Executive order 10990, 10991 usw
bis ca 11010.

Das Ganze hat aber – zumindest
langfristig – auch sein Gutes. Denn
sobald die USA ihren schmerzhaf-
ten, wirtschaftlichen Wandel voll-
zogen haben,wird es natürlich steil
nach oben gehen. Nicht zu verges-
sen ist nämlich die Tatsache, dass
die USA über ein sehr flexibles Ar-
beitsmarktsystem und wettbe-
werbsfähigere, demoskopische Ver-
hältnisse als die Europäer verfügen.

Eine historische Tatsache ist
jedoch, wann immer große Reiche
„niedergingen“ oder an Einfluss
verloren haben, wurden meist
auch Nachbarn oder Handelspart-
ner mit in den Abgrund gezogen.
Rühmliche Ausnahme: der Nieder-
gang des russischen Reiches unter
Gorbatchov. Er hat es geschafft,
sein Land ohne größere Schäden
für andere Länder „runterzufah-
ren“. Hier sind Europa, Russland
und China gefragt, sehr genau zu
beobachten, was in den USA vor-
geht, aber auch, was sie außenpoli-
tisch vorhaben.

DIE MANIPULATION DES
GOLDPREISES
Angesichts solcher Fakten, Zahlen
und Szenarien kam es in den letz-
ten Monaten natürlich zu einem
wahren Kaufrausch in Gold und
Silber. Rekordumsätze in physi-
schem Gold weltweit. Dennoch
gingen die Kurse eher gen Süden
denn bergauf.

Dies scheint nur zum Teil verwun-
derlich,denn:„Eine geradezu hyste-
rische Feindschaft gegen den Gold-
standard verbindet Staatsinterven-
tionisten aller Art. Sie spüren offen-
bar klarer und sensibler als viele
Befürworter der freien Marktwirt-
schaft, dass Gold und wirtschaftli-
che Freiheit untrennbar sind, dass
der Goldstandard ein Instrument
freier Marktwirtschaft ist und sich
beide wechselseitig bedingen.“
Niemand Geringerer als Noten-
bankpräsident Alan Greenspan
zeichnet für dieses Zitat verant-
wortlich – natürlich vor seiner Zeit
als FED-Chairman.

In den letzten 10 Jahren wurde
alles dafür getan, um das gelbe
Metall für Anleger möglichst un-
attraktiv zu machen. Je schlechter
die Zeiten im „Fiat Money“-System
waren, desto mehr wurde der
Goldpreis gedrückt. Sei es mittels
Verkäufen aus den Beständen der

Staatsbanken, sei es über Leerver-
käufe oder Shortpositionierungen
in Futures und Optionsmärkten.
Europäische Staatsbanken wurden
fast gezwungen, sich von ihrem
Gold zu trennen. Die meisten taten
es auch nahe der Goldtiefststände
Anfang dieses Jahrhunderts.

Im Oktober verdichteten sich die
Beweise einer Goldpreisdrückung
durch US-Investmenthäuser. Die
Übernahme von Bear Stearns
durch die staatsnahe JP Morgan
(Mitbegründer des FED) Mitte
März fand nicht ganz zufällig bei
historischen Höchstständen der
Edelmetalle statt. Bear Stearns hielt
(wahrscheinlich im Auftrag regie-
rungsnaher Kreise) allein im Silber
Shortpositionen in der Höhe von
25% der Weltjahresproduktion. In
Gold soll es nicht viel weniger
gewesen sein. Diese Positionierung
hielt Bear Stearns wahrscheinlich
schon über Jahre. Peinlich wurde
es für das Investmenthaus, als die
Preise im März schier explodier-
ten. Eine Eindeckung der Positio-
nen war finanziell unmöglich und
hätte weitere Kurssprünge be-
wirkt, was wiederum das Wäh-
rungsgefüge sehr geschwächt hät-
te. Also kam es kurzerhand zur
(Zwangs-)Übernahme durch JP
Morgan, und seit dieser Woche fie-
len die Kurse ins Bodenlose. Silber
um mehr als 50 und Gold um mehr
als 30 Prozent (nachzulesen in einem
Brief der CTFC Commodity Futures Tra-
ding Commission an den Kongressmann
Gary G. Miller).

Unfassbar die Milliardenbeträge,
die JP Morgan in dieser Zeit mit
den Shortpositionen verdient ha-
ben muss, auf Kosten der Edel-
metallinvestoren. Betrachtet man
jedoch den immer größer werden-
den Spread zwischen Futures- und
physischem Goldpreis (Aufschläge
von bis zu 30% in den US für einen
Gold Eagle), dann ist ein Ende der
Goldpreisdrückung in nicht allzu
weiter Ferne. Gold und Silber wer-
den dann nicht nur durch Käufer-
zustrom, sondern auch durch ihre
Preise selbst ihre Position als siche-
rer Hafen verifizieren.

Autor: Thomas Bachheimer
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MONTHLY GOLD CHART

Die blaue Linie zeigt: 
Der Zeitpunkt der Bear Stearns-Übernahme

deckt sich mit Goldhöchstständen

Schon in den 40ern haben die
Gegner von staatlicher Wirtschafts-
intervention à la Keynes  vor einer
„moral hazard“ Situation gewarnt,
so ist das heute aktueller den je.
„Es ist zu befürchten, dass ein gro-
ßer Konzern, der pleite gehen
könnte, vom Staat gerettet wird,
weil er sonst womöglich die ganze
Volkswirtschaft mitreißen würde
(,Too Big to Fail‘).“ Als Folge davon
verhalten sich Konzerne risiko-
reich im Vertrauen darauf, dass
ihnen notfalls der Staat beispringen
muss (Beispiel „bailing out“ von
General Motors durch die US-Re-
gierung). Eine mögliche Gegen-
maßnahme wäre Rettung des Kon-
zerns, aber Bestrafung der Mana-
ger.“ (Wikipedia)

Genau diese Befürchtung ist nun
auch eingetreten. Auf Grund des
Hintergedankens, dass der Staat

ohnehin helfen würde, sind Mana-
ger größere Risiken als normal ein-
gegangen – das Ergebnis ist be-
kannt. Bemerkenswert hier, dass
die Manager der Big 3 Autoherstel-
ler bei ihrer ersten Sitzung jeweils
mit dem firmeneigenen Privatjet
aus Detroit eingeflogen sind. Auf
die Frage, ob im Falle einer Hilfe
einer von ihnen auf den Jet ver-
zichten würde und nach Detroit
mit einer öffentlichen Maschine
fliegen würde, gab es nur lässiges
Abwinken. 14 Tage später haben
die Big 3 USD 17 Mrd erhalten.An
dieser Stelle sei erinnert, dass auch
die Manager einer damals Not lei-
denden österreichischen Bank im
Jahr 2000 zu Aufsichtsratssitzungen
von Tochterfirmen in mehreren ver-
schiedenen Privatjets angeflogen
waren. Gerettet wurde dennoch.
Auch dieses Verhalten importieren
wir zeitlich verzögert aus den USA.

Woche für Woche bitten neue
Branchen beim Staat um Hilfe.
Momentan sind es noch Banken,
Auto- und Bauindustrie.Demnächst
werden die „Gurkerln auf unseren
Wurstsemmerln“ aus staatlich gar-
antierter Produktion stammen.
Pjöngyiang macht’s vor.

Wie bei jedem Bailout müssen
Steuerzahler und ausländische
Kapitalgeber schlechtes Verhalten
belohnen und die Rettung durch-
führen. Außerdem wird eine
uramerikanische Wirtschaftsregel
verletzt: „Werfe kein gutes Geld
schlechtem nach.“ 

Diese Entwicklung stellt wohl den
bisherigen Tiefpunkt der wirt-
schaftlichen Moral dar und mar-
kiert gleichzeitig den Anfang vom
Ende unseres Systems.

Autor: Thomas Bachheimer

Auswirkungen des staatlichen Eingriffes auf das persönliche Verhalten.

The Moral Hazard
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Alexander Wolfring beschäftigt sich
in dieser Orac Wirtschaftspraxis
mit den wesentlichen Methoden
und Werkzeugen des Risikomana-
gements, wie dem Value-at-Risk
und den Risikomodellen und -ver-
fahren. Erläuterungen führen durch
das Marktrisiko und angrenzende
Themen wie zB Asset-Liability-
Management und Hedge-Funds.
Neben den Erfahrungen des Autors
bringen Fragen und Fallbeispiele
eine Vertiefung in die Thematik.
Ein umfangreiches ABC-Glossar im
Anhang erleichtert die Orientie-
rung. Speziell für Studenten ist
das Kapitel „Fragen und Lösun-
gen“ hilfreich für die Prüfungsvor-
bereitung.

RISIKOMANAGEMENT
FÜR FINANZ- UND
KAPITALMÄRKTE

Der Autor: Alexander Wolfgring
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Unternehmensfreibetrag. Regierungsprogramm bringt Entlastung für Unternehmer.

Steuerliche Erleichterungen für Unternehmer
durch Tarifreform und Selbstständigen-Freibetrag 
Der erweiterte und auf Bilanzierer ausgedehnte Freibetrag für einkommensteuerpflichtige Selbstständige wirkt ähnlich wie die Sechstelbegünstigung der 
Lohnsteuerpflichtigen bei kleinen Einkommen. Er tritt 2010 in Kraft und bringt neben der Tarifreform 2009 eine weitere Entlastung für Unternehmer.

Die Sechstelbegünstigung gemäß
§ 67 Abs. 1 & 2 EStG ist derzeit nur
Lohnsteuerpflichtigen zugänglich.
Sie bewirkt, dass die maximale
Grenzsteuerbelastung anstatt der
im Tarif ausgewiesenen 50% de
facto nur 43,71% beträgt. Einkom-
mensteuerpflichtige Selbstständige
unterliegen in der höchsten Tarif-
stufe dem tatsächlichen Höchstsatz
von 50%.

Auch die OECD erkennt in ihrem
Länderbericht zu Österreich, dass
sowohl Einzelunternehmen als
auch Personenunternehmen einer
relativ hohen Einkommenbesteu-e-
rung unterliegen und dass sie sich
hinsichtlich der Steuerbemes-
sungsgrundlage von den unselbst-
ständig Beschäftigten in so ferne
unterscheidet, als dass davon ein
Siebtel des Jahreseinkommens, das
den Freibetrag von 620 Euro über-
steigt, mit einem Steuersatz von 6%
besteuert wird (§ 67 Abs.1 & 2 EStG).

Als Äquivalent für die einkommen-
steuerpflichtigen Selbstständigen
wird im Zuge der Steuerreform mit
Wirksamkeit ab 2010 der Freibe-
trag für investierte Gewinne
gemäß § 10 EStG von derzeit 10
Prozent auf 13 Prozent erhöht und
für alle betrieblichen Einkunfts-
und Gewinnermittlungsarten – das

heißt, sowohl für Einnahmen-
Ausgaben-Rechner als auch für
Bilanzierer – zugänglich gemacht.
Er ersetzt auch die steuerliche
Begünstigung für nicht entnomme-
ne Gewinne gemäß § 11a EStG.

Diese hatte unbestreitbare Vorteile,
jedoch auch nicht unbeträchtliche
Nachteile:Wenn im siebenjährigen
Beobachtungszeitraum Überent-
nahmen erfolgten,hatten in diesem
Umfang Nachversteuerungen zu
erfolgen. Zudem war die Regelung
administrativ aufwändig und ua
auch deshalb von vergleichsweise
wenigen Unternehmen in An-
spruch genommen worden.

Wesentliche Neuerung im Ver-
gleich zur „alten“ Regelung des
Freibetrags für investierte Gewin-
ne ist, dass die Investitionsbindung
für die ersten 30.000 Euro Gewinn
entfällt. Jeder Unternehmer mit
kleinem Einkommen kann, ohne
eine Investition zu tätigen oder
ohne Wertpapiere anzuschaffen, im

gleichen Jahr den Freibetrag gel-
tend machen. Zum Beispiel: Ein
Ein-Personen-Unternehmen hat ei-
nen Gewinn von 30.000 Euro. Bei
Veranlagung kann durch Geltend-
machung des Freibetrages (iHv.
3.900 Euro – dies entspricht 13%)
eine Steuerersparnis von 1.685
Euro erzielt werden, die ab dem
Jahr 2010 möglich wird. Er wird
dadurch geringfügig stärker entlas-
tet als ein unselbstständig Beschäf-
tigter durch die Jahressechstel-
Regelung. Zuvor aber, bereits im
Jahr 2009, erfolgt unabhängig
davon die Tarifentlastung. In die-
sem Fall kann von der Anhebung
der Besteuerungsgrenze (Beginn
ab 11.000 Euro anstatt wie bisher
bei 10.000 Euro) und dem geringe-
ren Grenzsteuersatz von 36,5%
und in der 2. Tarifstufe von 43,2%
profitiert werden. Im Falle des
Beispielunternehmers erfährt die-
ser dadurch eine Ersparnis von 660
Euro. Insgesamt wird dann der
Unternehmer um 2.344 Euro ent-
lastet.

Bei Gewinnen über 30.000 Euro
soll für die ersten 30.000 Euro
ebenfalls die Investitionsbindung
entfallen, für den die 30.000 Euro
übersteigenden Anteil ist die Gel-
tendmachung des Freibetrags an
tatsächliche Investitionen bzw
Wertpapierkäufe gebunden. ZB bei
60.000 Euro Gewinn, können
durch den Freibetrag 3.370 Euro
gespart werden. Die Hälfte des
Betrages kann somit ohne weitere
Bedingungen als Freibetrag geltend
gemacht werden.

Durch die Tarifreform kommt noch
einmal eine Ersparnis von 1.350
Euro dazu. Die zusätzliche Erspar-
nis gegenüber dem vorigen
Beispiel ergibt sich hier durch die
Verbreiterung der zweiten Tarif-
stufe von 51.000 Euro auf 60.000
Euro. Insgesamt ergibt sich dann
eine Entlastung von 4.720 Euro.

Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben
trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr
erfolgen und eine Haftung des Autors oder
der Wirtschaftskammer Österreich ausge-
schlossen ist.
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Leiter der Abteilung Finanz- und
Handelspolitik der Wirtschaftskammer
Österreich

„Die persönliche Zusicherung von
Bundeskanzler Faymann und
Vizekanzler Pröll, dass es in der bis
2013 laufenden Legislaturperiode
mit ihnen keine Steuer- und
Abgabenerhöhungen geben wird,
ist eine gute Nachricht“, sagt
Gustav Oberwallner, Obmann des
Bundesgremiums des Fahrzeug-
handels der Wirtschaftskammer
Österreich.

„Der Fahrzeughandel begrüßt den
Belastungsstopp für die Wirtschaft,
insbesondere für Autofahrer.
Immerhin tragen sie schon jetzt
mit einem Abgaben- und Steuerauf-
kommen von rund 12,5 Milliarden
Euro bereits annähernd 18 Prozent
zum Gesamtbudget bei.“ Aus die-
sem Grund fordert die Kfz-
Wirtschaft auch eine finanzielle
Beteiligung an dem vom Verkehr
wesentlich mitfinanzierten Klima-
schutzfonds: „Unsere Branchen
müssen auch in den Genuss finan-
zieller Fördermittel aus diesem
Fonds kommen“, so Oberwallner.
„Dem zu erwartenden Fördervolu-

men von rund 20 Millionen Euro
bei 20.000 Entsorgungen von tech-
nisch überalterten Fahrzeugen pro
Jahr steht die Dotierung des
Klimaschutzfonds durch die Ver-
kehrsteilnehmer mit 100 Millionen
Euro gegenüber“, rechnet er vor.

Längst überfällig: Umgestaltung
der Kraftfahrzeug-Besteuerung

Längst überfällig ist aus Sicht des
Fahrzeughandels die Umgestaltung
der Kraftfahrzeug-Besteuerung
„weg von einer Steuer nach Leis-
tung, also Kilowatt, hin zu einer
Steuer, die sich an Emissionswer-
ten, insbesondere jenen von
Kohlendioxid und Stickoxid, aus-
richtet“. Zwar werde der Umstieg
auf umweltfreundliche Fahrzeuge
durch die seit Jahresmitte geltende
Ökologisierung der Normver-
brauchsabgabe (NoVA) steuerlich
gefördert. Die Basis für die Berech-
nung der Kfz-Steuer bildet jedoch
weiter die Motorisierung/Leistung.
„Das muss geändert werden“, de-
poniert Fahrzeughandels-Obmann

Oberwallner bei der zuständigen
und verantworlichen Politik. „Ich
bin aber zuversichtlich,dass unsere
Forderung nach effizientem Ein-
satz der aufgebrachten Mittel von
der neuen Regierung und damit
auch von der Politik mitgetragen
wird“, so Oberwallner.

Ältere Fahrzeuge 
verstärkt durch neue,

umweltfreundlichere ersetzen

„Die Stärkung insbesondere von
Klein- und Kleinstbetrieben in
Österreich kann auch zum Abbau
des Investitionsrückstaus bei tech-
nisch veralteten Kraftfahrzeugen
beitragen“, ist Oberwallner über-
zeugt: „Es wäre wichtig, dass ältere
Fahrzeuge verstärkt durch neue,
umweltfreundlichere ersetzt wer-
den“, unterstreicht Oberwallner.
„Die Belastung der Umwelt durch
ein altes Fahrzeug entspricht den
Emissionen von 75 neuen, schad-
stoffarmen Fahrzeugen.“ 

Die Umweltbelastung durch den
Altbestand in diesem Segment von
rd 1,5 Mio Fahrzeugen kann nach
den Erfahrungen in EU-Nachbar-
staaten durch gezielte steuerliche
Anreize, wie vernünftige Finanzie-
rungsmodelle, einen Öko-Um-
stiegsbonus von rund 1.000 Euro
sowie steuerlicher Entlastung bei
der Kfz-Steuer rasch erneuert wer-
den, nennt er ähnliche Initiativen
für Wachstumsimpulse in Deutsch-
land als Vorbild.

Text: WKO

Kraftfahrzeug-Besteuerung. Fahrzeughandel begrüßt Belastungsstopp für die Wirtschaft.

Kfz: Von der „Leistungs“-Steuer
zur „Klimaschutz“-Steuer
„Kfz-Wirtschaft fordert finanzielle Beteiligung an dem vom Verkehr wesentlich mitfinanzierten Klimaschutzfonds“

NEUER EINKOMMENSTEUERTARIF ENTLASTUNG DURCH TARIFREFORM UND FREIBETRAG

Einkommen Durchschnittssteuersatz Grenzsteuersatz

Bis EUR 11.000 0% 0%
(bisher 10.000)

Bis EUR 25.000 20,44% (bisher 23%) 36,50% (bisher 38,33%)
(bisher 25.000)

Bis EUR 60.000 33,73% (bisher 33,5%) 43,2143% (bisher 43,60%)
(bisher 51.000)

50%

Steuerreform neuer Tarif/FBiG Neu

Einkommen Steuerbelastung Ersparnis €€ Ersparnis €€ Ersparnis
(in Euro) Neu Tarif 2009 FBIG (13%) Gesamt

2010

10.000 0 0 0 0
15.000 1.460 457 712 1.169
20.000 3.285 548 949 1.497
30.000 7.271 659 1.685 2.344
40.000 11.592 697 2.246 2.943
50.000 15.914 735 2.808 3.543
60.000 20.235 1.350 3.370 4.720

100.000 40.235 1.350 6.500 7.850
150.000 65.235 1.350 9.750 11.100
200.000 90.235 1.350 13.000 14.350

Eigene Berechnungen

Quelle: Regierungsprogramm für die XXIV. Gesetzgebungsperiode
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LITERATURTIPP

Die Besteuerung von Leibrenten
wurde durch das StRefG 2000 und
das BBG 2003 einer gesetzlichen
Neuregelung unterzogen. Dabei
wurde der Anwendungsbereich der
außerbetrieblichen Versorgungs-
rente auf die Übertragung von Be-
trieben, Teilbetrieben und Mitun-
ternehmeranteilen eingeschränkt.
Die Bewertung erfolgt nunmehr
stets nach versicherungsmathe-
matischen Grundsätzen. Erstmals
seit der gesetzlichen Neuregelung
wird in diesem Werk die Renten-
besteuerung untersucht: Neben
einer Abgrenzung der unterschied-
lichen Rententypen werden die
damit verbundenen steuerlichen
Folgen dargestellt.

RENTENBESTEUERUNG
IM EINKOMMEN-
STEUERRECHT

Der Autor:
Mag. Dr. Alexander Hajicek

LexisNexis
Wien 2008, 230 Seiten
ISBN 978-3-7007-4096-4
Best.-Nr. 36.25.01

Preis € 48,-
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Am 1. November 2008 trat die deutsche GmbH-Reform (Gesetz zur Modernisierung des 
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen – MoMiG) in Kraft.

Deutschland – GmbH-Gründung leichter.

Mehr Haftungsrisiko 
und einfachere Gründung

Ziel der Reform sei es gewesen,
einerseits die Wettbewerbsfähig-
keit deutscher Gesellschaftsrechts-
formen zu erhöhen und so den
Wirtschaftsstandort Deutschland
zu stärken und andererseits Miss-
brauchsmöglichkeiten möglichst
einzudämmen.

Wesentliche Einzelheiten sind die
Erleichterung der GmbH-Grün-
dung. So wurde ein vereinfachtes
Verfahren geschaffen, sofern eine
GmbH für die Gründung das im
Gesetz formulierte Musterpro-
tokoll für Einpersonengesellschaf-
ten oder für GmbHn mit bis zu 3
Gesellschaftern verwendet. Dies
spart auch Kosten, da durch Ver-
wendung des Musterprotokolls
Beurkundungskosten gespart wer-
den.

Ferner wurde eine „Mini-GmbH“
ermöglicht. Diese neuen Unterneh-
mergesellschaften (haftungsbe-
schränkt) bzw UG (haftungsbe-
schränkt) sind neu eingeführt wor-
den, um Gesellschaftsgründungen
zu ermöglichen, bei denen das
Stammkapital unterschritten wird.
Die Unternehmergesellschaft (haf-
tungsbeschränkt) kann mit einer
Einlage ab 1 Euro gegründet wer-
den. Allerdings ist vom Jahresge-
winn solange ein Viertel in eine

Rücklage abzuführen, bis das
Stammkapital von nach wie vor
25.000 Euro erreicht ist.

Wesentlich ist auch, dass Missbräu-
che, die häufig im Zusammenhang
mit der Eintragung ausländischer
GmbHn wie namentlich der briti-
schen Limited aufgetreten sind,
durch verpflichtende Eintragung
einer deutschen Geschäftsadresse
bekämpft werden sollen. Die Ver-
legung des Verwaltungssitzes einer
deutschen GmbH in einen anderen
EU-Mitgliedstaat soll ohne Aufgabe
der Rechtspersönlichkeit des Un-
ternehmens in Deutschland er-
möglicht werden. Man erhofft sich
dadurch einen verstärkten Export
der deutschen GmbH und mehr
Flexibilität für deutsche Unterneh-
men.

Ein weiterer Schwerpunkt des Ge-
setzes ist die Regelung der Trans-
parenz von Geschäftsanteilen, vor
allem zur Bekämpfung der Geld-
wäsche. Eine Gesellschafterliste
soll den gutgläubigen Erwerb von
Geschäftsanteilen ermöglichen.

Bundesjustizministerin Brigitte
Zypries dazu: „Das neue GmbH-
Recht gibt Gründern und Investo-
ren den nötigen rechtlichen Rah-
men, um ihre unternehmerischen

Ideen schnell und unkompliziert in
die Tat umzusetzen: Die Gründung
von GmbHs wird deutlich leichter
und schneller möglich sein. Gleich-
zeitig wird diese bewährte und
erfolgreiche Unternehmensform fit
für den internationalen Wettbe-
werb: Bestehende Nachteile wer-
den ausgeglichen, die Vorteile blei-
ben. Es wird einen besseren Schutz
der Gläubiger in Fällen der Krise
und der Insolvenz geben. Die
GmbH wird – wieder – eine mo-
derne, schlanke Rechtsform für
den Mittelstand“. Kernelement der
GmbH-Reform ist die neue „Unter-
nehmergesellschaft (haftungsbe-
schränkt)“ (UG).

ÄNDERUNGEN BEI DER UMSATZSTEUER FÜR 2009

Geändertes Umsatzsteuervor-
anmeldungsformular
Die ab Jänner 2009 geänderten
Umsatzsteuervoranmeldungen enthal-
ten zwei neue Kennzahlen (032 und
039). Sie betreffen Unternehmer, auf
die die Umsatzsteuerschuld im Rah-
men des Handels und/oder der Be-
arbeitung von Schrott und Abfallstoffen
übergegangen ist. Nähere Informatio-
nen zur Umsatzsteuervoranmeldung im
WKO-Info-Blatt „Die Umsatzsteuervor-
anmeldung (UVA)“ sowie für die von
Änderung besonders Betroffenen im
Info-Blatt „Reverse Charge im Sekun-
därrohstoffbereich“. wko.at/steuern.

Telefaxrechnungen auch 2009 
zulässig
Bei Rechnungen die per Telefax
geschickt werden, handelt es sich an
sich um elektronisch übermittelte
Rechnungen. Solche Rechnungen ent-
sprechen nur dann dem Gesetz (wich-
tig für den Vorsteuerabzug), wenn sie
mit einer fortgeschrittenen elektroni-
schen Signatur versehen sind oder im
Rahmen des sogenannten EDI-
Verfahrens übermittelt werden. Das
Finanzministerium hat nunmehr klarge-
stellt, dass die Zulässigkeit von
Telefaxrechnungen ohne Signatur bis
Ende des Jahres 2009 weiter aner-
kannt wird.

Geschäftsführerbezüge weiterhin
nicht umsatzsteuerpflichtig
Die drohende Umsatzsteuerpflicht von

Geschäftsführerbezügen ab 1. Jänner
2009 von Geschäftsführern, die an
ihrer GmbH 50% oder mehr beteiligt
sind oder eine Sperrminorität haben,
konnte abgewendet werden. Damit
können besonders jene Branchen auf-
atmen, die keinen Vorsteuerabzug

haben, wie etwa der gesamte Finanz-
dienstleistungsbereich.

Kleinbus-Kriterien
Ein Kleinbus ist ein Fahrzeug, das ein
kastenförmiges Äußeres sowie Beför-
derungsmöglichkeiten für mehr als
sechs Personen (einschließlich des
Fahrzeuglenkers) aufweist. Im Bezug
auf das „kastenförmige Äußere“ hat der
Verwaltungsgerichtshof bereits im Jahr
2006 entschieden, dass es nicht bloß
auf Mindestmaße von Länge, Breite
und Höhe des Fahrzeuges ankommt.
Selbst der Opel Zafira, auch wenn er
kleiner ist als der Durchschnitt der übri-
gen Kleinbusse, weise ein kastenförmi-
ges Äußeres auf. In der jetzigen Ent-
scheidung hat er sich besonders mit
der Frage der „Beförderungsmöglich-
keiten für mehr als sechs Personen“
besonders beschäftigt. Auf die kraft-
fahrrechtliche Zulassung kommt es
offenbar nicht an. Vielmehr sei auf die
Verkehrsauffassung abzustellen. Im
Zusammenhang mit der Abgrenzung
zwischen Omnibus einerseits und PKW
andererseits könne kein Zweifel daran
bestehen, dass unter einer Beför-
derungsmöglichkeit für (zumindest)
sieben Personen Sitze in dieser Anzahl
für Erwachsene mit einem der Stand
der Technik entsprechenden Komfort
und Sicherheitsstandard zu verstehen
sind. Die Sitzmöglichkeiten müssen
dafür geeignet sein, Erwachsene über
einen längern Zeitraum und damit über
eine längere Distanz mit dem Fahrzeug
zu befördern. Der Ball liegt jetzt wieder
(zum dritten Mal) beim Unabhängigen
Finanzsenat. Er hat im fortgesetzten
Verfahren zu prüfen, ob der Opel Zafira
tatsächlich zumindest sieben Personen
im Sinne des Verwaltungsgerichtshofes
befördern kann. Text: WKÖBrigitte Zypries – Bundesministerin der Justiz
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László Kovács, für Steuern und
Zölle zuständiges Kommissionsmit-
glied, erklärte hierzu: „Mein Ziel ist
es, effizient gegen MwSt-Betrug
vorzugehen, ohne dem rechtmäßi-
gen Handel unnötige Verwaltungs-
lasten aufzuerlegen. Jede einzelne
Maßnahme dürfte nutzbringend
sein, erst die umfassende Durch-
führung sämtlicher Maßnahmen
wird aber den Steuerbehörden
einen angemessenen Rahmen zur
Bekämpfung von MwSt-Betrug lie-
fern. Letztendlich hängt der Erfolg
der Strategie davon ab, was der Rat
beschließt. Ich appelliere deshalb
an alle Mitgliedstaaten, ihre Verant-
wortung wahrzunehmen und die
Maßnahmen so bald als möglich zu
verabschieden.“

Bei einem Karussellbetrug stellt
ein Steuerpflichtiger, der einen
innergemeinschaftlichen Erwerb
ohne Mehrwertsteuerbelastung
getätigt hat, bei einer anschließen-
den Lieferung im Inland die
Mehrwertsteuer in Rechnung und
ist danach nicht mehr auffindbar,
ohne dass diese Mehrwertsteuer
an den Fiskus abgeführt wurde.

In der Mitteilung wird ein Gesamt-
konzept mit dem Ziel vorge-
schlagen, den Steuerverwaltungen

wirksamere Instrumente zur
Bekämpfung des Mehrwertsteuer-
betrugs in verschiedenen Phasen
an die Hand zu geben. Im
Aktionsplan werden Maßnahmen
vorgeschlagen, durch die:

� potenzielle Betrüger daran ge-
hindert werden sollen, das MwSt-
System zu missbrauchen. Hierzu
soll ein gemeinsames Konzept bei
der Registerein- und -austragung
MwSt-pflichtiger Personen in der
EU verfolgt werden; die Wirt-
schaftsbeteiligten online eine Be-
stätigung der Richtigkeit der MwSt-
Identifikationsnummer ihrer Kun-
den erhalten können und die der-
zeit geltenden Regeln zur Ausstel-
lung von Rechnungen sollen ver-
einfacht, modernisiert und harmo-
nisiert werden;

� die Instrumente zur Aufdeckung
von MwSt-Betrug verbessert wer-
den, insbesondere durch die Schaf-
fung eines Europäischen Netz-
werks, genannt Eurofisc, um eine
engere operative Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten zu
erreichen;

� die Möglichkeiten der Steuerbe-
hörden verbessert werden,die Steuer-
ausfälle in grenzüberschreitenden

Fällen einzutreiben (einschließlich
der Verbesserung der Amtshilfe
zwischen Steuerbehörden bei der
Steuerbeitreibung, der Einführung
einer gemeinsamen Verantwortung
für den Schutz aller MwSt-Ein-
künfte, unabhängig vom Mitglied-
staat, in dem die Steuer geschuldet
wird).

Die Kommission hat auch einen
Vorschlag zur Änderung der MwSt-
Richtlinie in zwei bestimmten Be-
reichen angenommen:

� Die Einfuhr von Gegenständen
ist von der Mehrwertsteuer befreit,
wenn darauf eine Lieferung oder
Versendung dieser Gegenstände an
einen Steuerpflichtigen in einem
anderen Mitgliedstaat folgt. Die
unsachgerechte Umsetzung dieser
Steuerbefreiung in nationalen
Rechtsordnungen hat zu Schwie-
rigkeiten bei der Nachverfolgung
der physischen Beförderung der
eingeführten Gegenstände geführt.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die-
ser besondere Befreiungstat-
bestand bei Karussellbetrug zuneh-
mend in Anspruch genommen
wird. Die Kommission schlägt
daher vor, die Bedingungen zu ver-
schärfen, unter denen der Einfüh-
rer die Befreiung in Anspruch neh-

men kann: Zum Zeitpunkt der
Einfuhr hat er dem Einfuhrmit-
gliedstaat eindeutig seine MwSt-
Identifikationsnummer und die
MwSt-Identifikationsnummer sei-
nes Kunden anzugeben und er
muss nachweisen, dass die einge-
führten Gegenstände in einen
anderen Mitgliedstaat verbracht
werden.

� Betrugsermittler haben berich-
tet, dass Wirtschaftsbeteiligte bei
innergemeinschaftlichen Lieferun-
gen den Steuerbehörden ihre
Lieferung absichtlich entweder
überhaupt nicht, unvollständig, mit
falschen Angaben oder verspätet
melden. Infolgedessen erhält der
Bestimmungsmitgliedstaat keine
Informationen über die Ankunft
der Gegenstände auf seinem
Gebiet, was die Feststellung mög-
licher MwSt-Ausfälle behindert.

Die Kommission schlägt daher vor,
bei innergemeinschaftlichen Um-
sätzen den Lieferanten für den
MwSt-Ausfall durch seinen fehlen-
den Kunden in einem anderen
Mitgliedstaat haftbar zu machen,
wenn der Lieferant zu dem Ausfall
beigetragen hat, weil er seiner
MwSt-Behörde seine Lieferung ent-
weder überhaupt nicht, falsch,

verspätet oder unvollständig
gemeldet hat. Durch den Vorschlag
wird den Steuerbehörden ein
Instrument an die Hand gegeben,
um die Mehrwertsteuer von nicht
niedergelassenen Wirtschafts-
beteiligten beizutreiben. Um den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
einzuhalten, sieht die Maßnahme
eine Haftung des Lieferanten nur
dann vor, wenn der Erwerber für
den betreffenden Erwerb gegen-
über seiner Steuerbehörde keine
MwSt-Erklärung abgegeben hat.
Darüber hinaus kann der 
Lieferant die Haftungsvermutung
widerlegen, indem er sein
Versäumnis gegenüber den zustän-
digen Behörden hinreichend
begründet.

Hintergrund

In einem ersten Schritt wurde im
März 2008 ein Legislativvorschlag
angenommen, der es den Steuer-
verwaltungen ermöglichen soll,
viel schneller als heute (in zwei
statt in sechs Monaten) Informa-
tionen über innergemeinschaftli-
che Umsätze zu erhalten. Es wird
damit gerechnet, dass der Rat die-
sen Vorschlag bis zum Ende dieses
Jahres verabschiedet.

Text: Europäische Kommission

Mehrwertsteuer-Betrug. Legislativmaßnahmen zur Verhinderung des MwSt-Betrugs und zur Eintreibung geschuldeter Steuern.

Aktionsplan der EU zur wirksameren 
Bekämpfung des MwSt-Betrugs
Die erste Maßnahme zielt auf die derzeitige Betrugspraxis der missbräuchlichen Inanspruchnahme der MwSt-Befreiung bei der Wareneinfuhr ab,
die zweite Maßnahme soll den Mitgliedstaaten die Möglichkeit geben, einen Warenlieferanten, der seine Lieferung nicht an seine MwSt-Behörde gemeldet hat,
für den MwSt-Ausfall haftbar zu machen, der durch seinen fehlenden Kunden in einem anderen Mitgliedstaat entsteht.



„Auch für die Türkei wird es 2009 und 2010 einen drastischen Rückgang der Konjunktur geben“,
warnt Dr. Serhat Kutlan, Professor für Rechnungswesen und Partner der Steuerberatungs- und
Wirtschaftsprüfungskanzlei Kutlan & Partners in Istanbul.

Türkei mit Steueramnestie

Selbstständig Erwerbstätige können sich künftig entscheiden, ob sie arbeitslosenversichert sein wollen oder nicht und dadurch ihren sozialen Schutz 
weiter verbessern. Wie bisher wahren viele selbstständig Erwerbstätige auch ohne Beitritt zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung, das heißt kostenlos,
für die Dauer ihrer Selbstständigkeit ihre früher erworbenen Ansprüche auf Arbeitslosengeld.

SVA. Sozial abgesicherter Wechsel zwischen unselbstständiger und selbstständiger Beschäftigung.

Freiwillige Arbeitslosenversicherung für
Selbstständige tritt mit 1. Jänner 2009 in Kraft
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Kutlan verweist darauf, dass im
Inland bereits seit September 2008
ein Rückgang im Einzelhandel, bei
Autokäufen und im Immobilienge-
schäft zu spüren ist. Bei der stark
exportorientierten Automobilin-
dustrie sei die Krise, ähnlich wie in
Deutschland, schon voll durchge-
schlagen. „Der Einbruch der In-
landsnachfrage und des Außenhan-
dels wird zu einem starken Rück-
gang der Staatseinnahmen und so-
mit zu einem erhöhten Staatshaus-
haltdefizit führen“, macht der Öko-
nomie-Professor deutlich. Damit
wird sich das ohnehin große Zah-
lungsbilanzdefizit der Türkei weiter
erhöhen. Obwohl die türkischen
Banker seit ihrer Liquiditätskrise
2001 sehr konservativ agieren, in-
dem sie undurchsichtige Finanzins-
trumente und riskante Devisenge-

schäfte meiden, scheint das Ver-
trauen in den Markt zu schwinden.

Die Regierung in Ankara hat darauf
schnell mit einer Steueramnestie
für Sparguthaben im Ausland rea-
giert. Sparguthaben von türkischen
Staatsbürgern, die im Ausland ange-
legt sind, werden nicht besteuert.
Und für Kapitalzuflüsse in die
Türkei ist ohne weitere Prüfung der
Herkunftsquelle lediglich eine Ver-
steuerung von zwei Prozent erfor-
derlich. Zugleich wurde die Speku-
lationssteuer auf null gesetzt. Die
Türkei setzt damit auf Erleichterun-
gen für Investoren.

Dennoch ist zu befürchten,dass das
bisher stabile Bankensystem durch
die Rezession der Realwirtschaft
erneut in Mitleidenschaft gezogen

wird.Wenn die Menschen aufgrund
von Arbeitslosigkeit ihre Kredite
nicht mehr zurückzahlen können,
könnte es bei den Banken zu einem
Liquiditätsproblem kommen. „Wie
in den USA sind in der Türkei rela-
tiv viele Wohnungsbauten kreditfi-
nanziert und viele Menschen haben
sehr hohe Kreditkartenschulden“,
betont Kutlan. Eine große Heraus-
forderung wird es für die Türkei
sein, das Zahlungsbilanzdefizit in
Höhe von 55 Mrd Euro nicht noch
weiter in die roten Zahlen rutschen
zu lassen. Chancen sieht Professor
Kutlan aber in der Abwertung der
türkischen Lira,was mittelfristig die
internationale Konkurrenzfähigkeit
erhöhen könnte. Zudem sei der
Rückgang des Erdölpreises auch für
die türkische Zahlungsbilanz ein
positives Zeichen.

Zur freiwilligen Arbeitslosenversi-
cherung berechtigt sind Selbststän-
dige, die nach dem Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetz (GSVG)
oder nach dem Freiberuflichen
Sozialversicherungsgesetz (FSVG)
pensionsversichert sind, sowie
selbstständige Rechtsanwälte/
Rechtsanwältinnen und Ziviltech-
nikerInnen. Keine Möglichkeit zur
Einbeziehung in die Arbeitslosen-
versicherung besteht,wenn das 60.
Lebensjahr bzw das Mindestalter
für eine vorzeitige Alterspension
erreicht wurde oder bereits eine
Alterspension bzw ein Ruhegenuss
zuerkannt wurde.

� Personen, die vor dem 1.1.2009
unselbstständig und selbstständig
erwerbstätig waren
Für Personen,die vor dem 1. Jänner
2009 sowohl Versicherungszeiten
in der Arbeitslosenversicherung als
auch Zeiten einer krankenversiche-
rungspflichtigen selbstständigen
Erwerbstätigkeit nach dem GSVG
(oder BSVG) aufweisen, gilt die
aktuelle Rechtslage weiter und ver-
längern Zeiträume, in denen diese
selbstständige Erwerbstätigkeit
ausgeübt wird, auch weiterhin zeit-
lich unbegrenzt die Rahmenfrist
für die Prüfung der Anwartschaft
auf Arbeitslosengeld sowie die Frist

für die Geltendmachung des
Fortbezugs von Arbeitslosengeld.

� Erklärung zur Anwartschaft/
Rahmenfrist
Wird das Arbeitslosengeld zum
ersten Mal in Anspruch genom-
men, müssen in den letzten 
24 Monaten vor Geltendmachung
(= Rahmenfrist) insgesamt mindes-
tens 52 Wochen arbeitslosenversi-
cherungspflichtige Beschäftigung
vorliegen.Danach genügen für wei-
tere Inanspruchnahmen des
Arbeitslosengeldes 28 Wochen
Arbeitslosenversicherung inner-
halb der letzten 12 Monate. Für
Personen unter 25 gibt es günstige-
re Sonderregelungen.

� Erklärung zum Fortbezug
Nimmt man das Arbeitslosengeld
nicht bis zur Höchstdauer (20 bis
52 Wochen) in Anspruch, kann der
Fortbezug für die restliche
Bezugsdauer gewährt werden,
wenn – mit Ausnahme der
Erfüllung der Anwartschaft – wie-
der alle Anspruchsvoraussetzungen
vorliegen und der Fortbezug inner-
halb von 5 Jahren ab dem letzten
Bezugstag beantragt wird.

� Eintritt/Beginn der
Arbeitslosenversicherung
Selbstständige, die schon vor
dem 1. Jänner 2009 nach dem
GSVG oder nach dem FSVG pen-
sionsversichert bzw als
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin oder
als ZiviltechnikerIn selbstständig
tätig sind/waren, können den
Eintritt in die Arbeits-
losenversicherung bis 31.Dezember
2009 erklären.Wird der Eintritt bis
31. März 2009 erklärt, beginnt 
die Arbeitslosenversicherung mit
1. Jänner 2009, wird der Eintritt
später erklärt, beginnt die
Versicherung mit dem auf den
Eintritt folgenden Monat. Der
Eintritt in die Arbeitslosenver-
sicherung muss schriftlich erklärt
werden.

Wird der Eintritt in die Arbeitslo-
senversicherung nicht rechtzeitig
erklärt, besteht erst nach 8 Jahren
wieder die Möglichkeit,der Arbeits-
losenversicherung beizutreten.

� Austritt/Ende der
Arbeitslosenversicherung

Die freiwillige Arbeitslosenversi-
cherung endet grundsätzlich mit
der GSVG-/FSVG-Pensionsversiche-
rung bzw mit der Einstellung der
selbstständigen Tätigkeit als
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin oder
als ZiviltechnikerIn. Im Übrigen ist
man an die Entscheidung für den
Eintritt in die Arbeitslosenver-
sicherung jeweils 8 Jahre lang
gebunden. Ein Austritt ist also erst-
mals 8 Jahre nach Beginn der
Arbeitslosenversicherung möglich.

� Kosten
Selbstständige haben in der Arbeits-

losenversicherung die Wahl zwi-
schen drei fixen monatlichen Bei-
tragsgrundlagen (ein Viertel, die
Hälfte oder drei Viertel der GSVG-
Höchstbeitragsgrundlage). Die Bei-
tragsgrundlage muss bei Eintritt in
die Arbeitslosenversicherung ge-
wählt werden und gilt für den
gesamten Zeitraum der Arbeitslo-
senversicherung. Eine Änderung
der Beitragsgrundlage bei laufen-
der Arbeitslosenversicherung ist
nicht möglich. Der Beitragssatz
beträgt sechs Prozent.

Je nach gewählter Beitragsgrund-
lage sind daher pro Monat folgende
Beiträge zur Arbeitslosenversiche-
rung zu bezahlen (Werte 2009):

Für die Einhebung der Beiträge ist
die Sozialversicherungsanstalt der
gewerblichen Wirtschaft (SVA)
zuständig. Beitragspflicht besteht
für die Dauer der GSVG-/FSVG-
Pensionsversicherung bzw. für die
Dauer der selbstständigen Tätigkeit
als Rechtsanwalt/Rechtsanwältin
oder ZiviltechnikerIn. Der Erwerb
von anwartschaftsbegründenden
Versicherungszeiten in der freiwil-
ligen Arbeitslosenversicherung
setzt die Bezahlung der Beiträge
voraus.

� Leistungen der
Arbeitslosenversicherung
Wird das Arbeitslosengeld aus-
schließlich aufgrund der in der frei-
willigen Arbeitslosenversicherung
für Selbständige geltenden Bei-
tragsgrundlage (Werte 2009) be-
rechnet,ergibt sich je nach gewähl-
ter Beitragsgrundlage (und auf
Basis der 2008 geltenden Nettoein-

kommensermittlung) ein monatli-
ches Arbeitslosengeld (30 Tage) in
Höhe von rund:

Die Höhe eines aufgrund einer frü-
heren arbeitslosenversicherungs-
pflichtigen unselbstständigen
Tätigkeit  erworbenen Anspruchs
auf Arbeitslosengeld kann zum Ver-
gleich mit Hilfe eines Rechners auf
der AMS-Homepage ams.brz.gv.at/
ams/alrech unverbindlich abge-
fragt werden. Allenfalls lohnt sich
der Eintritt in die freiwillige
Arbeitslosenversicherung, um im
Fall der Arbeitslosigkeit einen
höheren Anspruch auf Arbeits-
losengeld zu haben.

Tel.: 0800 00 20 20
www.sva.or.at
www.ams.at

KONTAKT

HINWEIS

Für den Anspruch auf Arbeitslosengeld
müssen die erforderlichen Anwart-
schaftszeiten in jedem Fall aktuell, das
heißt bei Antragstellung, vorliegen. Die
Zeiten der selbstständigen Erwerbs-
tätigkeit verlängern bloß die
Rahmenfrist, innerhalb der die arbeits-
losenversicherungspflichtigen Zeiten
vorliegen müssen. Weiters verlängern
die selbständigen Zeiten die Fristen,
innerhalb derer ein Antrag auf
Fortbezug des Arbeitslosengelds bzw.
ein Anspruch auf Notstandshilfe
gestellt werden kann. Sind die erfor-
derlichen Anwartschaftszeiten für
einen Anspruch auf Arbeitslosengeld
nicht erfüllt, bietet die Erstreckung der
Rahmen- und Fortbezugsfrist keinen

Schutz und man muss sich freiwillig
versichern, wenn man in Zukunft gegen
das Risiko der Arbeitslosigkeit
geschützt sein will.

Beitragsgrundlage: 1.172,50 Euro
- Monatsbeitrag: 70,35 Euro

Beitragsgrundlage: 2.345,00 Euro
- Monatsbeitrag: 140,70 Euro

Beitragsgrundlage: 3.517,50 Euro
- Monatsbeitrag: 211,05 Euro

Beitragsgrundlage: 1.172,50 Euro
- Arbeitslosengeld: 566,00 Euro

Beitragsgrundlage: 2.345,00 Euro
- Arbeitslosengeld: 866,00 Euro

Beitragsgrundlage: 3.517,50 Euro
- Arbeitslosengeld: 1.221,00 Euro

LITERATURTIPP

Seit 1. August 2008 wird keine
Erbschafts- und Schenkungssteuer
mehr erhoben, stattdessen unter-
liegen Schenkungen unter Leben-
den, freigebige Zuwendungen und
Zweckzuwendungen ab einer be-
stimmten Höhe einer Anzeige-
pflicht. Die unentgeltliche Übertra-
gung von Grundbesitz unterliegt
sowohl im Erbwege als auch durch
Schenkung künftig der Grunder-
werbsteuer. Auch die Erbschafts-
und Schenkungssteuerpflicht bei
Stiftungen bleibt im Ergebnis
bestehen und wird sogar auf aus-
ländische Stiftungen und Vermö-
gensmassen erweitert.

DAS SCHENKUNGS-
MELDEGESETZ

Die Autoren:
Mag. Hans Adametz
Mag. Franz Proksch
Mag. Helga Rathgeber

LexisNexis
Orac aktuell
Wien 2008, 136 Seiten
ISBN 978-3-7007-4049-0
Best.-Nr. 33.18.01

Preis € 25,-
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Rechtliche Fakten & optimales
Management

Neben den Möglichkeiten der
Kontrolle und Prävention von
Krankenständen wird auch das hei-
kle Thema Kündigung und
Krankenstand ausführlich erörtert.
Besonderes Augenmerk – sowohl
arbeitsrechtlich als auch präventiv
– wird auf die Problematik Alkohol
am Arbeitsplatz gelegt. Stress am
Arbeitsplatz, Burnout aber auch
Boreout sowie Mobbing und
Diskriminierung werden ebenso
lösungsorientiert dargestellt wie
die arbeitsrechtlichen Besonder-
heiten bei gesundheitlich beein-
trächtigten behinderten Personen.

RATGEBER
KRANKENSTAND

Die Autoren:
Dr. Ernst Kollross
Mag. Richard Gauss

LexisNexis
ARD-Praxishandbuch
Wien 2008, 280 Seiten
ISBN 978-3-7007-4048-3
Best.-Nr. 98.20.01

Preis € 36,-
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Das Programm sieht einen schnell
greifenden, gezielten und befriste-
ten budgetären Impuls in Höhe
von rund 200 Mr. EUR bzw 1,5%
des BIP der EU vor, der sowohl aus
den nationalen Haushalten (rund
170 Mrd EUR, 1,2% des BIP) als
auch aus den Haushalten der EU
und der Europäischen Investitions-
bank (rund 30 Mrd EUR, 0,3% des
BIP) finanziert werden soll.

Vorgeschlagen werden konkrete
Schritte zur Förderung der unter-
nehmerischen Initiative und für
Forschung und Innovation, darun-
ter auch in der Automobilindustrie
und der Bauwirtschaft. Das Kon-
junkturprogramm soll auch den
Klimaschutzbemühungen Auftrieb
geben und gleichzeitig dringend
nötige Arbeitsplätze schaffen, bei-
spielsweise durch strategische
Investitionen in energieeffiziente
Gebäude und Technologien.

„Außergewöhnliche Zeiten 
erfordern außergewöhnliche

Maßnahmen“

„Es geht um die Arbeitsplätze und
das Wohl unserer Bürger.Wie es bei
der Koordinierung der Finanzmärk-
te gelungen ist, muss Europa auch
in der Realwirtschaft in abge-

stimmter Weise vorgehen. Das Kon-
junkturprogramm ist umfassend
und mutig, gleichzeitig aber strate-
gisch und nachhaltig angelegt. Es
beruht auf den Vorschlägen der
Kommission vom 29. Oktober, mit
denen ein erstes Konzept für
Maßnahmen vorgelegt wurde, die
über die Unterstützung des
krisengeschüttelten Finanzmarktes
hinaus Probleme in der
Realwirtschaft angehen sollen.”

Präsident Barroso fügte auch hin-
zu: „Kurzfristig kann das Konjunk-
turprogramm Millionen von Ar-
beitsplätzen erhalten helfen und
langfristig aus der Krise eine Ge-
legenheit zur Sicherung eines um-
weltverträglichen Wachstums und
zur Schaffung zahlreicher besserer
Arbeitsplätze machen. Der gezielte
befristete budgetäre Impuls wird
die Wirtschaft wieder auf den Kurs
bringen, den der Stabilitäts- und
Wachstumspakt vorgegeben hat.
Intelligente Investitionen in das
Know-how und die Technologien
von morgen werden den Bemü-
hungen im Rahmen der Lissabon-
ner Wachstums- und Beschäfti-
gungsstrategie, Europa im 21.
Jahrhundert zu einer dynamischen
Wirtschaft mit geringem CO2-Aus-
stoß zu machen, Auftrieb geben.
Wenn Europa dieses Konjunktur-
programm entschlossen umsetzt,
können wir wieder ein nachhalti-
ges Wachstum erreichen und kurz-
fristige staatliche Kredite zurück-
zahlen. Legen wir die Hände in den
Schoß, könnten wir in einen Re-
zessionsteufelskreis sinkender
Kaufkraft und Steuereinnahmen,
wachsender Arbeitslosigkeit und
Haushaltsdefizite geraten.“

Ein budgetärer Impuls 
von 1,5% des BIP

Das Konjunkturprogramm sieht
einen koordinierten budgetären
Impuls in Höhe von rund 200 Mrd
EUR bzw 1,5% des BIP vor, wobei
rund 170 Mrd EUR (1,2% des BIP)
auf Maßnahmen der Mitgliedstaa-
ten zu Lasten ihrer Haushalte ent-
fallen und 30 Mrd EUR (0,3% des
BIP) auf Maßnahmen und die
Haushalte der Gemeinschaft und
der Europäischen Investitionsbank.
Die Mittel für den budgetären
Impuls liegen im Rahmen des
Stabilitäts- und Wachstumspakts,

wobei allerdings die Flexibilität
voll ausgenutzt wird. Die Mitglied-
staaten, die Anreizmaßnahmen er-
greifen, werden in zweierlei
Hinsicht Nutzen daraus ziehen: Sie
werden die Inlandsnachfrage und
gleichzeitig auch die Nachfrage in
den anderen Mitgliedstaaten ankur-
beln und so Exporte entscheidend
fördern. Ein abgestimmtes Vorge-
hen wird Multiplikatorwirkungen
entfalten und die Probleme vermei-
den helfen, die mit unkoordinier-
ten Maßnahmen verbunden sind.

Als Beitrag der EU zu dieser Förder-
maßnahme wird im Programm
eine Vorziehung der Zahlungen
von bis zu 6,3 Mrd EUR aus den
Struktur- und dem Sozialfonds vor-
geschlagen. Für die Verbesserung
der Energieverbundnetze und 
der Breitband-Infrastruktur-
projekte wird die Kommission
2009/2010 weitere 5 Mrd EUR zur
Verfügung stellen.

Die Europäische Investitionsbank
wird 2009 ihre jährlichen Zahlun-
gen in der EU um rund 15 Mrd EUR
aufstocken. Für 2010 ist ein Zu-
wachs in ähnlicher Höhe geplant.

Erhaltung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen

Die Kommission schlägt vor, die
Kriterien für eine Unterstützung
aus dem Europäischen Sozialfonds
zu vereinfachen, Ausgaben umzu-
planen und ab Jahresanfang 2009
Zahlungen verstärkt vorzuziehen,
sodass den Mitgliedstaaten Mittel
in Höhe von 1,8 Mrd EUR zu einem
früheren Zeitpunkt zur Verfügung
stehen. Sie können diese dann für
aktive Arbeitsmarktmaßnahmen,
eine Neuausrichtung der Hilfe für
die Schwächsten und die Intensi-
vierung von Qualifizierungsmaß-
nahmen einsetzen und in diesem
Zeitraum eine vollständige Finan-
zierung von Projekten aus dem Ge-
meinschaftshaushalt beantragen.
Darüber hinaus werden bis zu 4,5
Mio EUR aus Kohäsionsfondsmit-
teln vorzeitig zur Verfügung ge-
stellt.

Um die Nachfrage nach Arbeits-
kräften anzukurbeln, werden die
Mitgliedstaaten aufgefordert, eine
Senkung der Soziallasten der Ar-
beitgeber im Niedrigeinkommens-
bereich in Erwägung zu ziehen.
Der Rat wird aufgefordert, noch
vor dem Frühjahrsgipfel 2009 den
Richtlinienvorschlag anzunehmen,
demzufolge die MwSt-Ermäßigung
für arbeitsintensive Dienstleistun-
gen eine ständige Regelung wer-
den soll.

Intelligente Investitionen

Das Konjunkturprogramm enthält
konkrete Vorschläge für Partner-
schaften zwischen dem öffent-
lichen Sektor – unter Verwendung
von Finanzmitteln der Gemein-
schaft, der EIB und Mitteln aus den
Staatshaushalten – und dem priva-
ten Sektor, bei denen es um die
Förderung umweltfreundlicher
Technologien durch Innovations-

förderung geht:darunter eine euro-
päische Initiative für umweltge-
rechte Kraftfahrzeuge, für die die
Beteiligten mindestens 5 Mrd EUR
einsetzen sollen, eine europäische
Initiative für energieeffiziente Ge-
bäude (mit Mitteln in Höhe von 1
Mrd EUR) und eine Initiative zur
„Fabrik der Zukunft“ (1,2 Mrd
EUR).

Der Gedanke intelligenter Inves-
titionen durchzieht das gesamte
Konjunkturprogramm. Mehr Inves-
titionen in Bildung und Weiterbil-
dung, darunter auch in die Um-
schulung, sichern Arbeitsplätze,
helfen Arbeitslosen, eine neue
Stelle zu finden, und tragen gleich-
zeitig zur Steigerung der Produk-
tivität bei. Investitionen in Infra-
struktur und Energieeffizienz
sichern Arbeitsplätze auf dem Bau,
sparen Energie und erhöhen die
Effizienz. Investitionen in umwelt-
freundliche Kraftfahrzeuge tragen
zum Erhalt unseres Planeten bei
und sichern europäischen Unter-
nehmen auf einem stark umkämpf-
ten Markt eine Führungsposition.

Unterstützung für KMU

Kleinstunternehmen sollen ua
nicht mehr zur Erstellung von Jah-
resabschlüssen verpflichtet wer-
den, sie sollen leichter an öffentli-
che Aufträge kommen und es soll
gewährleistet sein, dass Behörden
ihre Rechnungen innerhalb von
einem Monat begleichen.

Das Programm sieht auch weitere
Initiativen im Bereich staatlicher
Beihilfen vor: die bestehenden
Regeln sollen so angewandt wer-
den, dass die Krise möglichst flexi-
bel bewältigt wird, ohne dabei den
Wettbewerb zu verzerren. Zu die-
sen neuen Schritten gehören Ver-
einfachungsmaßnahmen, um den
Entscheidungsprozess zu beschleu-
nigen, eine vorübergehende Er-
höhung des Schwellenwerts für
die Nichtbeanstandung bei Risiko-
kapital auf 2,5 Mio EUR sowie,
ebenfalls vorübergehend, weitere
Möglichkeiten für Mitgliedstaaten,
Bürgschaften für Unternehmen zu
übernehmen.

Ein ausgewogenes und 
differenziertes Konzept

Bei den steuerlichen Anreizen soll
sichergestellt werden, dass alle
Mitgliedstaaten mitmachen, dass
ihnen aber kein fertiges Konzept
vorgegeben wird, das wegen der
unterschiedlichen Ausgangslagen
nicht in allen Fällen funktionieren
würde. Diejenigen Länder, die die
wirtschaftlich guten Zeiten zur
Stabilisierung der öffentlichen Fi-
nanzen genutzt haben, verfügen
nun über einen größeren Hand-
lungsspielraum.

Der Umfang der Förderung ist aus-
gewogen. Einerseits reicht sie aus,
um die Arbeitslosigkeit wirksam zu
bekämpfen und Millionen von
KMU durch die Krise zu helfen.
Andererseits ist sie begrenzt, damit
eine langfristige Verschuldung, die

die wirtschaftliche Grundlage
Europas auf Dauer untergraben
und in Zukunft zu massiver
Arbeitslosigkeit führen könnte, ver-
mieden wird.

Strukturreformen

Um die wirtschaftliche Erholung
zu beschleunigen und zu festigen,
aber auch um zur Vermeidung
künftiger Krisen beizutragen, sieht
das Konjunkturprogramm der
Kommission auch ehrgeizige, auf
die Bedürfnisse jedes einzelnen
Mitgliedstaates zugeschnittene
Strukturreformen vor. Einige davon
sind als Ergänzung zu steuerlichen
Nachfrageanreizen gedacht, bei-
spielsweise die Stützung der Ver-
braucherkaufkraft durch Refor-
men, die eine bessere Funktions-
fähigkeit der Märkte bezwecken.
Die Verbindung der richtigen
Strukturreformen mit intelligenten
Investitionen wird den Mitglied-
staaten dabei helfen, auf der
Grundlage der bereits im Zuge der
Umsetzung der Lissabon-Strategie
erzielten Fortschritte die grundle-
gende Wettbewerbsfähigkeit zu
verbessern und eine solide Po-
sition einzunehmen, die es erlaubt,
geliehenes Geld zurückzuzahlen
und die Voraussetzungen für nach-
haltiges Wachstum zu schaffen.

Verwirklichung des Programms

Die Kommission wird die Staats-
und Regierungschefs auf der
Europäischen Ratstagung Mitte
Dezember bitten, das Konjunktur-
programm zu unterstützen und
ihren Willen zu einem koordinier-
ten Vorgehen unter Beweis zu stel-
len. So könnte Europa durch ent-
schlossene Maßnahmen zur
Unterstützung der Realwirtschaft
weltweit eine Vorreiterrolle spie-
len, wie das der Fall war, als dank
der Führungsrolle Europas bei den
Maßnahmen zur Stützung der
Finanzmärkte am 15.November auf
dem G-20-Gipfel in Washington
eine Vereinbarung erzielt werden
konnte.

WKÖ mahnt zur raschen
Weitergabe der Leitzinssenkung

WK-Präsident Christoph Leitl
begrüßt die neuerliche Senkung
der europäischen Leitzinsen auf
2,50 Prozent und mahnt die Bank-
und Kreditinstitute eindringlich,
die Zinsverbilligung prompt und
ungekürzt an die Betriebe und
Konsumenten weiterzugeben:
„Dieses ermutigende Signal der
EZB muss für Investoren und
Konsumenten rasch auch in der
Praxis spürbar werden.“ Das Ver-
trauen der Unternehmer und Bür-
ger in die Wirtschaft müsse rasch
wieder hergestellt werden,um wei-
tere Abwärtstendenzen zu verhin-
dern. „Das bedeutet auch, dass der
Zinssenkungsprozess nicht zu
Ende sein darf.“ Seit dem Start der
Europäischen Währungsunion vor
zehn Jahren hat die EZB den
Leitzins noch nie um mehr als
einen halben Prozentpunkt ver-
ändert.

Das Konjunkturprogramm gliedert sich grob in zwei sich ergänzende Bestandteile: zum einen kurzfristige Maßnahmen zur Ankurbelung der Nachfrage,
Sicherung von Arbeitsplätzen und Wiederherstellung des Vertrauens in die Wirtschaft, zum anderen „intelligente“ Investitionsmaßnahmen, die Wachstum 
und langfristig nachhaltigen Wohlstand sichern sollen.

Förderungsmaßnahmen. Gezielter befristeter, budgetärer Impuls soll die Wirtschaft wieder auf den Kurs bringen.

Konjunkturprogramm zur Wiederherstellung
des Vertrauens in die europäische Wirtschaft
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José Manuel Barroso – Präsident der
Europäischen Kommission

LITERATURTIPP

Mit dem EU-Verschmelzungsgesetz
(EUVerschG) wurden erstmals
grenzüberschreitende Verschmel-
zungen von österreichischen Ka-
pitalgesellschaften mit solchen
aus anderen EU-Mitgliedstaaten
auf eine gesicherte Rechtsgrund-
lage gestellt. Das renommierte
Autorenteam dieses Werks bietet
erstmals eine umfassende Kom-
mentierung der gesetzlichen Be-
stimmungen des EU-VerschG so-
wie eine umfassende Darstellung
der bei grenzüberschreitenden Ver-
schmelzungen üblicherweise auf-
tretenden mitbestimmungsrecht-
lichen und steuerrechtlichen As-
pekte.

GRENZÜBER-
SCHREITENDE

VERSCHMELZUNGEN

Die Herausgeber:
Dr. Stephan Frotz
Dr. Alexander Kaufmann

LexisNexis
Wien 2008, 456 Seiten
ISBN 978-3-7007-4094-0
Best.-Nr. 32.78.01

Preis € 170,–



Dafür sei strukturiertes Vorgehen
mit Kontrollmechanismen notwen-
dig. „Viele Datenverlust-Fälle hät-
ten weitgehend verhindert werden
können“, betont Scheiber. ISO
27001 für Informationssicherheit
wurde Ende 2005 veröffentlicht ist
für viele IT-Verantwortliche im
Gesundheitssektor noch Neuland.

Information Life Cycle

Neben Umsetzung technischer
Sicherheitsmaßnahmen umfasst
ISO 27001 ein ganzheitliches Ma-
nagementsystem mit organisatori-

schen Maßnahmen und Mitarbei-
ter-Schulung. So wird Schutz im
gesamten „Information Life Cycle“
gewährleistet: von der Erstellung,
Benutzung, Archivierung bis zur
Vernichtung.

ISO 27001 für KMU

Informationssicherheit ist ein
gekonnter Spagat: zu viel Schutz
behindert den Betrieb, zu wenig
erhöht das Risiko. „Daher sieht ISO
27001 die Durchführung von
Risikoanalysen vor, um notwendige
Sicherheitsmaßnahmen in renta-
blem Ausmaß festzulegen“, so CIS-
Chef Erich Scheiber. Das ermög-
licht auch die Einführung der ISO
27001 in Kleinbetrieben wie
Arztpraxen. Denn aufgrund der
Risikoanalyse ergibt sich der indivi-
duelle Handlungsbedarf, der ent-
sprechend gering ausfallen kann.

Synergien mit ISO 9001

Organisationen mit einer bestehen-
den ISO-9001-Zertifizierung kön-
nen ISO 27001 unter Nutzung von
Synergien integrieren. Die Struk-
turen beider Standards sind ähn-
lich, sodass Dokumentationen und
Prozesse um das neue Thema er-
weitert werden können.

Text: cis-cert

Datenschutz. Die Gesundheitstelematikverordnung soll 2009 in Kraft treten.

Schutz von Patientendaten soll
ab 2009 verpflichtend sein

Damit reagiert der Gesetzgeber auf
EU-Initiativen sowie auf die inter-
nationale Entwicklung: Allein in
den vergangenen zwölf Monaten
gingen in europäischen Ländern
Millionen Patientendaten verloren,
wurden gestohlen oder verkauft.
Eine Chefarztbewilligung über ein
ungesichertes Fax oder vertrauli-
che Daten beispielsweise unver-
schlüsselt per E-Mail zu senden,soll
bald der Vergangenheit angehören.

IT-Security für Ärzte, Labore,
Spitäler

„Die Gesundheitstelematikverord-
nung befindet sich in der finalen
Entscheidungsphase und sieht in
der vorliegenden Form Übergangs-
fristen von bis zu drei Jahren vor“,
berichtet Mag. Engelbert Prenner,
Abteilungsleiter für Gesundheits-
telematik im BMGJF. Das Strafaus-
maß für fahrlässigen Umgang mit
Patientendaten bewegt sich in
Größenordnungen von 5.000 Euro,
kann aber im Fall gerichtlich straf-
barer Verstöße auch deutlich höher
sein.

Für Gesundheitsdiensteanbieter
bedeutet die neue Verordnung,
dass sich ein praktischer Arzt
genauso wie ein Landeskranken-
haus mit Methoden aus der
Informationssicherheit befassen
muss: „Risikoanalyse, Security

Policies, technische und organisa-
torische Maßnahmen sowie
Kontrollmechanismen sind erfor-
derlich, um Kommunikationsnetze
wirklich sicher zu machen“, erklärt
Erich Scheiber,Geschäftsführer der
Zertifizierungsorganisation CIS.Da-

bei sei der Aufwand für eine kleine
Praxis mit Faxgerät, Kopierer und
einigen Mailzugängen natürlich
geringer, als bei einer großen Or-
ganisation mit zahlreichen Kom-
munikationsschnittstellen.

„Datenschutz könnte ein Wettbe-
werbsargument im Gesundheits-
bereich werden. Dort, wo Daten
sicher sind, wird man künftig
bevorzugt zur Behandlung oder
zur Kur gehen“, sieht CIS-Chef
Scheiber einen neuen Trend. Ähn-
lich wie seit Mitte der 90er-Jahre
die Qualitätsnorm ISO 9001 Einzug
in Arztpraxen, Labore und Spitäler
gehalten hat, könnte es sich nun
mit dem internationalen Standard
für Informationssicherheit ISO
27001 verhalten, der als Instru-
ment zur Einführung ganzheit-
licher Datensicherheit größenun-
abhängig anwendbar ist. Insgesamt
ist die Gesundheitstelematikver-
ordnung als Fundament in Rich-
tung weiterer Anwendungen in der
elektronischen Kommunikation
wie etwa ELGA – der elektronische
Gesundheitsakt – zu sehen.

Vorreiter in Sachen Datensicher-
heit ist der Wiener Krankenanstal-
tenverbund (KAV) mit seinen
zwölf Spitälern und elf Pflegehäu-
sern. Das KAV-Rechenzentrum so-
wie das dazugehörige Rechenzen-
trum des Allgemeinen Kranken-
hauses Wien sind seit Mitte 2008
nach ISO 27001 zertifiziert. „Damit
erfüllen die Spitäler und Pflege-
häuser der Stadt Wien schon jetzt
die neue Gesundheitstelematikver-
ordnung, die gängige Standards
und Best Practices als Maßstab
anführt“, erklärt KAV-General-
direktor-Stv. Dr. Maximilian
Koblmüller.

„In der Praxis gewährleistet die
ISO-Zertifizierung unseren Patien-
ten und Patientinnen, dass ihre
Daten vor Missbrauch geschützt
und IT-unterstützte Geräte stets
verfügbar sind“, betont Prof. Dr.
Reinhard Krepler, Direktor des
AKH Wien. Mit dem kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess nach
ISO 27001 sei das Informations-
sicherheitssystem immer auf dem
optimalen Stand. Text: cis-cert

Die neue Gesundheitstelematikverordnung soll 2009 in Kraft treten und sieht vor, dass Gesundheitsdaten zwischen Gesundheitsdiensteanbietern 
künftig in sicheren Netzen auszutauschen sind. Demnach müssen Ärzte, Labore, Krankenhäuser und andere Gesundheitsdiensteanbieter wie Kuranstalten 
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Patientendaten einführen. 

DIE ACHT GRÖSSTEN
DATENVERLUSTFÄLLE IM

GESUNDHEITSBEREICH DER
LETZTEN ZWÖLF MONATE

Deutschland: Patientenakten im Web
veröffentlicht. 70.000 Patienten-
Akten sollte eine Firma aus Münster
digitalisieren und danach vernichten.
Bei einem Einbruch verschaffte sich
ein Unbekannter Zugriff zu den
Aktenbeständen von vier Krankenhäu-
sern und veröffentlichte sie teilweise
im Internet. 20.10.2008, WDR

Deutschland: Psychiatriedaten am
Flohmarkt. Auf einem Flohmarkt ist
eine Festplatte mit Patientendaten der
psychiatrischen Klinik der Münchner
Ludwig-Maximillian-Universität aufge-
taucht. 10.07.2008 Süddeutsche

USA: Hacker verkaufen 500 MB
„Premiumdaten“. Das Sicherheits-
unternehmen Finjan hat im Internet
von Cyberkriminellen kontrollierte
Server mit über 500 MB vertraulicher
Daten entdeckt – zehnmal mehr als
alle österreichischen Telefonbuchein-
träge zusammen. 18.06.2008, ZDnet

Kanada: 32.000 Sozialversicherungs-
nummern weg. 32.000 persönliche
Datensätze von kanadischen Farmern
wurden am 30. März 2008 auf einem
Laptop aus dem Büro der kanadischen

Assoziation für die Kanolazucht (CCGA)
gestohlen. 04.06.2008, Infowatch

Spanien: 11.000 Health-Daten über
Tauschbörse ins Internet. 11.000
Arztberichte einer spanischen Privat-
klinik gelangten ins Internet, weil ein
Mitarbeiter während seines Dienstes
eine Online-Tauschbörse genutzt hatte.
25.04.2008, El País

England: Laptop mit 5.000 Patien-
tendaten gestohlen. Im Russells Hall
Hospital im englischen Dudley wurde
ein Laptop mit 5.000 Datensätzen von
Bluter-Patienten entwendet.
15.02.2008 Computerweekly

England: Millionen verlorener Health-
Daten. Bei den National Health
Services (NHS) sind Patientendaten
von hunderttausenden Menschen ver-
loren gegangen, darunter eine CD mit
Namen und Adressen von 160.000
Kindern sowie von 250 Krebspatien-
ten. 24.12.2007, Sunday Mirror 

Kanada: Patientendaten bei Telewor-
king gestohlen. Ein Mitarbeiter hatte
den Rechner mit nach Hause genom-
men und an ein unsicheres WLAN
angeschlossen. Ein Hacker war dort
eingedrungen und hatte dies anschlie-
ßend anonym gemeldet.
03.12.2007, Computerzeitung
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Erich Scheiber – CIS-Geschäftsführer

Ganzheitlicher Schutz gegen Datenverlust. 

Von der Technik bis zur Organisation:
ISO 27001 „vergisst“ kein Detail 
Millionen von personenbezogenen Gesundheitsdaten gingen in den vergangenen zwölf Monaten verloren, wurden gestohlen 
oder sogar verkauft. „Schutz von Informationen ist hoch komplex, weil er neben technischen Maßnahmen auch Zugriffsrechte,
Vertretungsregelungen, Zutrittskontrollen, menschliches Versagen bis hin zu kriminellen Motiven berücksichtigen muss“,
erklärt Erich Scheiber, Geschäftsführer der Zertifizierungsorganisation CIS. 
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Ärzte, Labore und Spitäler müssen Hochsicherheit einführen

LITERATURTIPP

Allgemeine
Versicherungsbedingungen

Die vierte Auflage dieses Werks
enthält alle Musterbedingungen,
die bis zum Stichtag 1.7.2008 ent-
standen sind. Dort, wo es keine
Musterbedingungen gibt, wird eine
repräsentative Auswahl von All-
gemeinen Versicherungsbedingun-
gen geboten, die noch von der
Versicherungsaufsichtsbehörde
genehmigt wurden. 

Sie erhalten somit einen höchst
aktuellen und umfassenden Über-
blick über alle genormten Ver-
sicherungsprodukte in Österreich.

ÖSTERREICHISCHES
VERSICHERUNGSRECHT

Die Herausgeber:
o. Univ.-Prof. Dr. Attila Fenyves
Dr. Klaus G. Koban, MBA

LexisNexis
4. Auflage, Wien 2008, 738 Seiten
ISBN 978-3-7007-4037-7
Best.-Nr. 34.08.04

Preis € 62,–,
(Hörerscheinpreis € 49,60)



In Österreich wurden für 2009 von
den vielen getesteten Instituten
nur sieben Banken für ihre
Leistung ausgezeichnet. Bewertet
wurden von Testkäufern insgesamt
über 20 Kategorien – von der
Anmutung der Räumlichkeiten,
über den Berater bis zu den kon-
kreten Ergebnissen der Depotkon-
zepte, aber auch Geschäftsmodell
und die Rentabilität.

Bestätigung für ein 
starkes Team

„Raiffeisen Private Banking ist die
Speerspitze für den Eroberungs-
kurs von Raiffeisen in Wien“, sieht
Vorstandsdirektor Georg Kraft-
Kinz die Auszeichnung als Bestä-
tigung für das engagierte Konzept
von Raiffeisen für Wien.

Das motivierte Experten- und
Expertinnen-Team um Christian
Ohswald, den Verantwortlichen für
das erfolgreiche und nun ausge-
zeichnete Private Banking Konzept
von Raiffeisen in Wien, hat wesent-
lichen Anteil daran, dass die starke
Marke Raiffeisen in einem hart
umkämpften Markt ausgezeichnet
positioniert ist.“

„Endlich ein Private Banking Haus,
das die individuelle Vermögensver-
waltung schon ab 150.000 Euro
anbietet“, so die grundsätzliche

Bestätigung der Jury für den
Wiener Weg. Hervorgestrichen
werden die verwendeten Satelliten
Investments „um langfristig die
jeweils gewünschte, individuelle
Risiko- und Ertrags-Charakteristik
im Gesamtkonzept zu erzielen“
und die offene Architektur der
Produktpalette. „Beratung wie
Konzept verdienen beste Noten“,
so die hervorragende Beurteilung.

Christian Ohswald: „Wir verbinden
den Komfort, das Service, die
Qualität einer exklusiven Privat-
bank mit der Herzlichkeit und
Vertrautheit einer Raiffeisenbank!
Raiffeisen Private Banking versteht

sich als ‚Weiterentwicklung‘ des
herkömmlichen Private Banking-
Konzeptes, indem wir als Zielgrup-
pe insbesondere auch Kunden mit
einem kleineren Vermögen finan-
zielle Lebensbegleitung auf höchs-
tem Niveau bieten.“

Nachhaltiger Erfolg vor 
kurzfristiger Performance

Einfachheit, Klarheit und Nachvoll-
ziehbarkeit – darauf setzt Raiff-
eisen Private Banking Wien bei der
Anlageempfehlung und in der
Kundenbeziehung, die lange halten
soll. Für Christian Ohswald zählen
stabile Ergebnisse für den Kunden.
Ein Weg, der sich auch in diesen
herausfordernden Zeiten bewährt.
So wird Raiffeisen Private Banking
in Wien 2008 auf auf ca 2,2 Mrd
Euro Asset under Management
kommen.

2008 haben sich zwar aufgrund der
Entwicklungen auf den Finanzmärk-
ten die Wertpapierbestände deut-
lich reduziert, dafür konnte Raiffei-
sen Private Banking Wien durch das
besondere Vertrauen hinsichtlich
der Einlagensicherung deutliche
Zuwächse im Termineinlagen und
Spareinlagenbereich feststellen, so-
dass Rückgänge im Dienstleistungs-
bereich durch Zugewinne im Zins-
konditionenbereich weitgehend
ausgeglichen werden können.

„Außerdem konnte durch das
besondere Vertrauen in unsere
Marke ein deutlicher Zuwachs
neuer Kunden festgestellt werden,
die sich hinkünftig von unserer
Betreuungsqualität überzeugen las-
sen wollen. Da sehe ich noch viel
Marktpotenzial für Raiffeisen
Private Banking Wien in den nächs-
ten Jahren“, sieht Ohswald für
Raiffeisen Private Banking neue
Chancen aus der Krise der Finanz-
märkte wachsen.

Herausragend einzigartiges
Gebührenmodell

Beispielhaft und einzigartig ist das
„einzigartige Gebührenmodell“
von Raiffeisen Private Banking
Wien – wer mit dem Management
nicht zufrieden ist, kann die ent-
sprechende Gebühr zurück for-
dern. Ohswald: „Wir geben eine
Leistungsgarantie und eine Geld-
zurück-Garantie!“ – Konkret ver-
spricht das Raiffeisen Private
Banking Wien: „Wenn ein Kunde
mit unserem Depotkonzept nicht
zufrieden ist, bekommt er bzw sie
das uneingeschränkte Recht, ihre
Managementgebühr ganz oder teil-
weise zurückzufordern.“  

Von insgesamt 348 getesteten Ver-
mögensverwaltern/Privatbanken
im deutschsprachigen Raum ha-
ben es nur  51 Häuser in die Gruppe

der besten Vermögensverwalter
aus Deutschland, Schweiz, Liech-
tenstein und Österreich geschafft.
Die Auszeichnung wird von „Elite
Report“ in Kooperation mit dem
deutschen Handelsblatt vergeben.

„Auch in bewegten Zeiten setzt sich das innovative Betreuungskonzept von Raiffeisen Private Banking Wien durch“, freuen sich Dr. Georg Kraft-Kinz,
Vorstandsdirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (RLB NÖ-Wien), und Dr. Christian Ohswald, der Leiter von Raiffeisen Private Banking in Wien,
über die zum zweiten Mal errungene Auszeichnung – 2008 war Raiffeisen Private Banking Wien zum ersten Mal in die „Elite“ aufgenommen worden.

Ausgezeichnet. Raiffeisen Private Banking Wien gehört zur „Elite der Vermögensverwalter“. 

Beständig in der Elite der Vermögensverwalter
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Mag. Dr. Christian Ohswald
Leiter Private Banking Wien – Direktion
1010 Wien, Michaelerplatz 3, Looshaus

Tel.: 05 1700-670 70
E-Mail: christian.ohswald@raiffeisenbank.at

Johann Nebily
Leiter Private Banking Raiffeisenhaus

1020 Wien, F.-W.-Raiffeisen Platz 1
Tel.: 05 1700-601 41

E-Mail: johann.nebily@raiffeisenbank.at

Johann Janecek
Leiter Private Banking Vienna Hilton

1030 Wien, Am Stadtpark
Tel.: 05 1700-684 41

E-Mail: johann.janecek@raiffeisenbank.at

Raimund Enengl, CFP
Leiter Private Banking Hietzing

1130 Wien, Lainzer Straße 2
Tel.: 05 1700-687 41

E-Mail: raimund.enengl@raiffeisenbank.at

Mag. Karin Candussi 
Leiterin Private Banking Rudolfinerhaus

1190 Wien, Billrothstraße 78
Tel.: 05 1700-673 41

E-Mail: karin.candussi@raiffeisenbank.at

Mag. Peter Karlik 
Leiter Private Banking Döbling

1190 Wien, Döblinger Hauptstraße 39
Tel.: 05 1700-686 41

E-Mail: peter.karlik@raiffeisenbank.at

KONTAKT

WIRTSCHAFT10 NOVEMBER/DEZEMBER 2008

Mag. Dr. Christian Ohswald –
Leitung Raiffeisen Private Banking Wien

Der Fehlzeitenreport bietet eine breit angelegte Übersicht über das Krankenstandsgeschehen und seine Bestimmungsgründe. 
Die durchschnittliche Zahl der Krankenstandstage im Jahr ist in Österreich mittel- und langfristig rückläufig; sie unterscheidet sich nach Geschlecht,
Alter und Tätigkeitsbereich der Beschäftigten erheblich. 2006 waren die Beschäftigten im Schnitt 11,5 Tage im Krankenstand.

Fehlzeitenreport 2008. Zweite Studie über krankheits- und unfallbedingte Fehlzeiten von unselbstständig Beschäftigten in Österreich. 

Primärziel: Gesundheitsförderung und Prävention

Die Krankenstandsentwicklung
verlief in Österreich zwischen
2000 und 2006 rückläufig, 2006
waren die Beschäftigten im Schnitt
11,5 Tage im Krankenstand. Dieser
Wert stellt einen historischen
Tiefstwert dar. Er entspricht einer
Krankenstandsquote, also einem
Verlust an Jahresarbeitstagen, von
3,2%. Langfristig sanken die krank-
heitsbedingten Fehlzeiten gegen-
über den Höchstwerten, die Ende
der 1970er Jahre erreicht wurden
(1980: 17,4 Tage), um ein Drittel.

Die Entwicklung verlief allerdings
über diesen Zeitraum nicht gleich-
mäßig, sondern war durch deutli-
che Schwankungen geprägt. Vor-
läufige Daten lassen für 2007 einen
geringfügigen Anstieg der Kranken-
stände erwarten.

Der Anteil der Verletzungen an den
Krankenstandsdiagnosen fiel in
den letzten zwei Jahrzehnten von
mehr als einem Viertel auf knapp
ein Fünftel aller Fehlzeiten.Muskel-
Skelett-Erkrankungen bilden nun
zusammen mit den Erkrankungen
der Luftwege die wichtigste Kran-
kenstandsursache. Ein deutlicher
Aufwärtstrend ergibt sich für psy-
chische Erkrankungen, denen ins-
gesamt betrachtet jedoch nur ein
geringer Anteil der in der Statistik
erfassten Krankenstände direkt
zugeschrieben wird.

Die durchschnittliche Dauer der
Krankenstandsepisoden nahm in
den letzten Jahren konstant ab,was
vor allem auf die starke Zunahme
der Kurzkrankenstände (Kranken-
stände unter vier Tagen) zurückzu-
führen war.Trotz ihrer statistischen
Untererfassung stellen Kurzkran-
kenstände derzeit mehr als ein
Viertel aller Krankenstandsfälle
dar. Lange Krankenstandsepisoden
sind entsprechend selten – weni-
ger als 4% aller Fälle dauern länger
als sechs Wochen, 7% länger als
einen Monat. Dennoch verursacht
diese vergleichsweise geringe An-
zahl an Krankenstandsepisoden
einen erheblichen Teil der Fehlzei-
ten, während Kurzkrankenstände
für die Krankenstandsquote nur
eine untergeordnete Rolle spielen.

Vor allem ältere Arbeitskräfte sind
von langen Krankenstandsfällen
betroffen. Sie treten zwar seltener
als die Jungen einen Krankenstand
an, dafür aber oftmals für längere
Zeiträume. Das führt dazu, dass die
Krankenstandsquote der Über-50-
Jährigen deutlich höher als jene
der restlichen Altersgruppen ist.

Neben den Unterschieden nach
Altersgruppen können signifikante
Unterschiede in der Kranken-
standshäufigkeit nach Branche und
Beruf beobachtet werden.Arbeiter
und ArbeiterInnen sind rund 80%

mehr im Krankenstand als Ange-
stellte. Bauwesen, Sachgütererzeu-
gung und Landwirtschaft, in denen
körperliche Tätigkeiten eine große
Rolle spielen, haben die höchsten
Krankenstandsquoten. Da Männer
eine hohe Konzentration in Bran-
chen und Berufsgruppen mit über-
durchschnittlich hohen Belastun-
gen und Risiken aufweisen, haben
sie eine höhere Krankenstands-
quote als Frauen (2006: 3,3% ge-
genüber 3,0%).

Während die Krankenstände der
Beschäftigten mittel- und lang-
fristig zurückgingen, nahmen die
Krankschreibungen der Arbeits-
losen in den letzten 1,5 Jahrzehn-
ten stark zu: 1990 waren Arbeits-
lose im Schnitt 19 Tage im Jahr
krank geschrieben, 2006 jedoch
fast 40 Tage.

Erhebliche Unterschiede der
Krankenstandsquoten auf 

regionaler Ebene

Salzburg ist das Bundesland mit
den geringsten Fehlzeiten, 2006
waren dort die Beschäftigten im
Schnitt nur 9 Tage im Jahr krank.
Die niederösterreichische und die
oberösterreichische Gebietskran-
kenkassen verzeichneten mit res-
pektive 12,9 und 12,4 Tagen die
höchsten Krankenstände, in Wien
drückte die hohe Krankenstands-

quote der Frauen den Durchschnitt
nach oben. Erwartungsgemäß
haben Bundesländer mit einem
industriellen Schwerpunkt (wie zB
Oberösterreich) höhere, solche mit
einem großen Dienstleistungssek-
tor tendenziell niedrigere Kranken-
standsquoten.

Determinanten auf betrieblicher
Ebene, wie die Größe der Unter-
nehmen, ihre Organisationsstruk-
tur und das betriebliche Umfeld
(Betriebsklima, Strategien zur
betrieblichen Gesundheitsförde-
rung, Führungsstil, Arbeitsabläufe,
Umgang mit den Fehlzeiten), spie-
len in dieser Hinsicht ebenso eine
Rolle wie der gesundheitliche
Zustand der Erwerbsbevölkerung,
die Arbeitsmarktlage und das Ver-
halten der niedergelassenen Ärzte.

Die Untersuchungen geben auch
Aufschluss zum Zusammenhang
zwischen Lohnniveau und Krank-
enstandswahrscheinlichkeit. Be-
schäftigte mit den höchsten Löh-
nen sind durch eine vergleichs-
weise geringe Krankenstandswahr-
scheinlichkeit gekennzeichnet. Das
entspricht der ökonomischen
Theorie, wonach ein höheres
Lohnniveau mit überdurchschnitt-
licher Qualifikation, Produktivität,
Motivation,Verantwortung und mit
unterdurchschnittlichen Fehlzei-
ten zusammenfällt.

Deutlicher Zusammenhang 
zwischen Betriebsgröße 

und Fehlzeiten

Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe
des Jahres einen Krankenstand zu
verzeichnen, ist in der untersten
Betriebsgrößenklasse am gerings-
ten und steigt bei zunehmender
Größe sukzessive an. Es kann ver-
mutet werden, dass in größeren
Arbeitsstätten die (soziale) Kon-
trolle und somit auch der Druck,
Fehlzeiten zu vermeiden, geringer
ist. Zudem kann in einem großen
Unternehmen der Ausfall einer
Arbeitskraft besser als in einem
kleinen durch die restliche Beleg-
schaft abgedeckt und somit ver-
kraftet werden. Damit dürfte in
Kleinbetrieben auch die individuel-
le (subjektive) Motivation, soweit
wie möglich Fehlzeiten zu vermei-
den, besonders stark sein.

Ab einer bestimmten Größe nimmt
die Krankenstandswahrscheinlich-
keit erneut ab, dieser Effekt ist im
Bausektor, im Maschinenbau und
im Bereich der Metallerzeugnisse
deutlich ausgeprägt.

Die Untersuchungen bestätigen
weiters die theoretische Erwar-
tung, dass bei steigender Beschäfti-
gungsfluktuation die Kranken-
standsquote tendenziell abnimmt.

Quelle: WKÖ



Dies sind Schlussfolgerungen aus
einer Studie, die Coleman Parkes
im Auftrag von HP unter 1020 CIOs
und Geschäftsbereichsleitern in 16
europäischen Ländern und Süd-
afrika durchgeführt hat, 50 davon
in Österreich.

Mitarbeiter nutzen vorhandene
Technologien zu wenig

Die größte Hürde bei der weiteren
Verbesserung des Informations-
Managements ist die mangelhafte
Nutzung der vorhandenen Techno-
logien. 70 Prozent der österreichi-
schen und 68 Prozent der europäi-
schen Entscheider bereitet es Pro-
bleme, die Anwender dazu zu moti-
vieren, die Möglichkeiten von Busi-
ness-Intelligence-Anwendungen,
Kundendatenbanken oder Archi-
vierungslösungen voll auszu-
schöpfen.

Mitarbeiter österreichischer Unter-
nehmen nutzen im Schnitt nur
20,7 Prozent der ihnen zur Verfü-
gung stehenden Technologien für
I n f o r m a t i o n s - M a n a g e m e n t
(gesamt: 21,3 Prozent). Es folgen
Hindernisse wie Duplizierung be-
stehender Daten (Ö: 48 Prozent,
gesamt: 36 Prozent), schnelle Ver-
änderung des Applikations-Ange-
bots (Ö:42 Prozent,gesamt:31 Pro-
zent) und Budgetallokation durch
die Geschäftsleitung (Ö: 40 Pro-
zent, gesamt: 40 Prozent).

Geschäftliches Potenzial
unstrukturierter Daten wird

unterschätzt

Überraschende Ergebnisse lieferte
die Studie bei der Frage, wie nied-
rig die CIOs und Geschäftsbe-
reichsleiter den Anteil der unstruk-
turierten Daten einschätzen. Dabei
handelt es sich um Daten, die in
Form von E-Mails, Ton- und Video-
dateien,Text- oder Präsentationsdo-
kumenten vorliegen und damit
besondere Anforderungen an die
Speicherung und Auswertung stel-
len. Befragt, welcher Anteil der
Daten in ihrem Unternehmen in
unstrukturierter Form vorliegt,
gaben die Entscheider im Schnitt
einen Wert von 25 Prozent an, in
Österreich 24 Prozent. In der Regel
geht man jedoch von einem deut-
lich höheren Anteil aus, in der
Vergangenheit haben Studien spe-
zialisierter Analystenhäuser Werte
von 70 Prozent oder mehr bei un-
strukturierten Daten ausgewiesen.

Laut Karl Werner, Manager Soft-
ware bei HP Österreich, ist diese
Diskrepanz kennzeichnend für die
Informations-Management-Strate-
gie europäischer und insbesondere
österreichischer Unternehmen:
„Hierzulande wird das Ausmaß und
das geschäftliche Potenzial der
unstrukturierten Daten unter-
schätzt“, so Werner. „In E-Mails,
Textdokumenten und Präsentatio-
nen schlummern Informationen,
die Unternehmen viel besser als

bisher zur Erzielung von Wettbe-
werbsvorteilen nutzen könnten.“
So ließen sich beispielsweise durch
eine intelligente Verknüpfung von
E-Mail-Systemen und Kundendaten-
banken wertvolle Informationen
für das Beschwerde-Management
gewinnen. Laut Werner wird es
eine Hauptaufgabe für das Infor-
mations-Management der nächsten
Jahre sein, die maschinelle Aus-
wertbarkeit unstrukturierter Daten
Schritt für Schritt zu verbessern.

Management der
Geschäftsinformationen seit

1998 deutlich verbessert

Befragt, wie das Management ihrer
Geschäftsinformationen heute im
Vergleich zu 1998 funktioniert,
äußerten sich die CIOs und Ge-
schäftsbereichsleiter positiv: Auf
einer Skala von 1 (viel schlechter)
bis 10 (viel besser) ergab sich im
Schnitt ein Wert von 7,4. Bezüglich
der durch Informations-Manage-

ment erzielten Geschäfts- und
Wettbewerbsvorteile gaben 87
Prozent der österreichischen CIOs
und Geschäftsbereichsleiter an,
dass sie durch ihr Informations-
Management die abteilungsüber-
greifende Zusammenarbeit sowie
Doppelarbeit verringern konnten.
86 Prozent sahen Vorteile beim
Kundenservice und 70 Prozent in
einer besseren Strukturierung von
Daten für Geschäftszwecke.

www.hp.com/at

Europas Unternehmen haben in den letzten Jahren eine Reihe von Geschäftsvorteilen durch das systematische Management ihrer Informationen erzielt. 
Zwei wichtige limitierende Faktoren: Die vorhandenen Technologien werden nicht richtig genutzt und das Ausmaß unstrukturierter Daten wird unterschätzt.

IT-Management. HP-Studie von Coleman Parkes: Geschäftspotenzial unstrukturierter Daten wird unterschätzt. 

Der Mensch ist limitierender Faktor
beim Informations-Management
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Studio 44 der Österreichischen Lotterien • Rennweg 44 • A-1038 Wien • Tel.: (01) 790 70-3210 

Fax: (01) 799 39 28 • Internet: www.studio44.at • E-Mail: studio.44@lotterien.at

To-do-Liste für Ihren Event im Studio 44:

Genießen, lachen, zuhören, diskutieren, zurücklehnen,
Kontakte knüpfen, entspannen, Kunden binden, 
Freunde treffen, Menschen kennen lernen, staunen,  …

Um den Rest kümmert sich unser Team.

Das Beste für Events.

Fotos: Rita Newman, Peter Svec

STUDIO

44
Karl Werner –
Manager Software bei HP Österreich
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In guten Wiener Innenstadtlagen
ist die Nachfrage an Flächen noch
immer größer als das Angebot. Das
spiegelt sich in den hohen Spitzen-
mieten wieder, im dritten Quartal
2008 liegen diese bei ca EUR
195,00/m2/Monat, für das vierte
Quartal wird eine Spitzenmiete von
ca EUR 220,00/m2/Monat erwartet.
In Einkaufszentren – in Wien gibt
es zur Zeit 24 – werden die Spit-
zenmieten bis Jahresende wahr-
scheinlich auf ca EUR 90,00/m2/
Monat steigen, während die Mieten
in Fachmarktzentren – diese sind
primär in Bezirkshauptorten ange-
siedelt – maximal bei ca EUR
12,00/m2/Monat liegen – und weit-
gehend stabil sind.

Für Investoren bleibt der Retail-
markt ebenfalls weiterhin interes-
sant. Ca 54% der Immobilieninves-
titionen des ersten Halbjahres
2008 gingen in retailgenutzte
Objekte – wobei diese Zahl vor
allem durch den Verkauf des
Shopping City Süd an Unibail-
Rodamco um ca EUR 607 Millionen
beeinflusst ist.

Einkaufsstraßen: Längere
Wartezeiten für gute Lagen

Wirft man einen Blick auf die
Wiener Einkaufsstraßen, so lässt

sich sagen,dass die Anmietung klei-
nerer Flächen (bis 100 m2) einfa-
cher ist, als jene größerer (bis 300
m2), da die Nachfrage in diesem Be-
reich derzeit am stärksten ist. Die
Nachfrage nach Objekten in guter
Lage ist – trotz Finanzkrise – unge-
brochen groß. Das wird nach
Meinung von CB Richard Ellis im
nächsten Quartal höhere Mieten
und  Ablösen zur Folge haben.
Dazu Martin Strutz, Head of Retail
Agency bei CB Richard Ellis:
„Außerdem müssen Retailer und
Immobilienverantwortliche mit
einer längeren Verhandlungsphase
bis zum ersehnten Vertragsab-
schluss rechnen.“

Der Retailmarkt in Wien konzen-
triert sich auf die Innenstadt (hier
befinden sich vermietbare Flächen
im Ausmaß von 260.000m2)  bzw
das „Goldene U“ sowie die Maria-
hilfer Straße (vermietbare Fläche:
185.000m2). Die nobelste und teu-
erste Einkaufsstraße Wiens ist der
Kohlmarkt – der mit dem Graben
und der Kärntner Straße das
„Goldene U“ genannt wird. Die
Fußgängerfrequenz beträgt ca
1.600 Menschen pro Stunde an
Samstagnachmittag (Vgl: Kärntner
Straße: ca 4.800 Passanten, Graben:
ca 3.700 Fußgänger, Mariahilfer
Straße: ca 60.000 Menschen im sel-

ben Zeitraum) und macht ihn so
beliebt. Bereits die Durchschnitts-
mieten liegen bei ca EUR 200,00/
m2/Monat, die Ablösezahlungen lie-
gen im siebenstelligen Bereich.

Erweiterung oder Neubau von
Einkaufszentren im Umfang von

110.000 m2

Trotz langwieriger Genehmigungs-
verfahren sind in Österreich für
2008 noch zehn Einkaufszentren in
der Pipeline, die beiden größten
sind die Erweiterung der Shopping
City Seiersberg und der Neubau
der Rosenarcade Tulln. Insgesamt
werden 2008 rund 110.000 m2 in
Einkaufszentren fertig gestellt.

In Wien gibt es zurzeit 24 Einkaufs-
zentren, das größte darunter ist das
Donauzentrum, erbaut 1975, des-
sen bisher letzte Erweiterung
bereits in Bau ist und 2010 fertig
gestellt werden soll. Der Wiener
Einkaufszentrenmarkt wird in den
kommenden Jahren vor allem von
den großen Bahnhofsprojekten
geprägt sein – geplant sind Shop-
ping Center am neuen Westbahn-
hof sowie am Bahnhof Wien Mitte
und am neu zu errichtenden
Wiener Zentralbahnhof.

Auch das größte Einkaufszentrum

Österreichs, die größte bestehende
Handelsagglomeration Europas, die
Shopping City Süd, soll um 
40.000 m2 erweitert werden.

EKZ in guter Lage könnten bis zum
Jahresende 2008 bis zu EUR
90/m2/Monat Spitzenmiete erzie-
len. Die Spitzenbruttorendite wird
Ende 2008 bei ca  5,25% liegen.

Österreich – ein Land der
Fachmarktzentren

Die Zahl an Fachmarktzentren
(FMZ) in Österreich ist im den ver-
gangenen Monaten weiter gestie-
gen: dies ist vor allem auf die gel-
tenden Raumordnungsbestimmun-
gen und das vereinfachte Genehmi-
gungsverfahren für FMZ zurückzu-
führen. Damit liegt Österreich in
Bezug auf die Dichte an großen
FMZ (bis zu 20.000 m2) im europä-
ischen Spitzenfeld. Die Spitzenmie-
ten lagen 2008 in diesem Bereich
durchgehend bei ca EUR 12/m2/
Monat, Tendenz weiter steigend.
Grund dafür ist auch die hohe
Qualität der baulichen Ausführung
dieser neuen Spezialmärkte. Der-
zeit sind vier große Fachmarktzen-
tren in Fertigstellung, das größte
darunter ist das City Center
Klosterneuburg mit einer vermiet-
baren Fläche von 20.000 m2.

Retail ist beliebt bei Investoren

In den ersten neun Monaten des
laufenden Jahres wurden insge-
samt rund EUR 1,4 Millionen am
österreichischen Immobilienmarkt
investiert. Das entspricht einem
Rückgang von 7% gegenüber dem
vergleichbaren Zeitraum 2007.

Ungefähr 54% des Gesamtvolu-
mens wurden allerdings in retailge-
nutzte Immobilien investiert (Vgl:
2007 waren es noch 22%, 2006
überhaupt nur 19%). Vor allem
internationale Investoren, allen
voran deutsche, bevorzugen diesen
Markt und hier speziell Objekte in
Geschäftsstraßen, die aufgrund
ihrer Nachhaltigkeit und ihrer sehr
guten Innenstadtlage nach wie vor
gute Renditen bringen. Am belieb-
testen sind bei Investoren Einkaufs-
zentren, gefolgt von Geschäftshäu-
sern und Fachmarktzentren.

Das größte Investment des Jahres
2008 war jenes der Shopping City
Süd, die für ca EUR 607 Millionen
an Unibail-Rodamco ging.

Die Vermietung am österreichischen Retailmarkt ist stabil, das Angebot sinkt leicht, die Spitzenmieten werden bis zum Jahresende noch ein wenig steigen und bei
den Renditen ist eine leichte Steigerung zu erwarten. Laut dem aktuellen Retail-Marktbericht von CB Richard Ellis geht es dem österreichischen Retailmarkt gut.

Retailmarkt Österreich: Differenziert und stabil. 

Spitzenmieten in Einkaufsstraßen sind beinahe
20-mal so hoch wie in Fachmarktzentren
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Eine aktuelle Studie von Napera Networks zeigt, dass die meisten kleinen und mittelständischen
Unternehmen ihre betriebliche Sicherheit schleifen lassen. Ein Onlinenetzwerktest
(www.napera.de: Laufzeit 30 Tage, 204 Teilnehme), an dem mehr als 200 KMU teilnahmen, hat
herausgefunden, dass drei von vier Betrieben keine Kontrolle über ihre WLAN-Sicherheit haben.

Umfrage von Napera Networks. Größtes Risiko ist die WLAN-Sicherheit.

70 Prozent der KMU 
starten mit Sicherheitslücken 
ins neue Jahr

57 Prozent können außerdem
nicht darüber Auskunft geben, wel-
che Geräte an ihrem Netzwerk
angebunden sind. Mehr als die
Hälfte der Teilnehmer gab zudem
an, Mitarbeitern die Nutzung von
gemeinsamen Passwörtern zu
erlauben anstatt sich über einen
Wireless Access Point einzuloggen.

Es fehlt an Sicherheitsrichtlinien

Die Napera-Befragung zeigt, dass
gerade kleine Unternehmen einem
erhöhten Risiko für Angriffe auf ihr
Netzwerk ausgesetzt sind. Fast die
Hälfte der Umfrageteilnehmer gab
an, dass es keine klaren Sicher-
heitsrichtlinien hinsichtlich der
Endpoint Security gebe. Über die
Hälfte überwacht außerdem nicht,
ob die ans Netzwerk andockenden
Computer aktuelle Sicherheitssoft-
ware und eine Firewall nutzen. Bei
den meisten Unternehmen loggen
sich ferner täglich firmenfremde
Personen ins Netz ein. 20 Prozent
gewähren hierbei sogar unbe-
schränkten Gästezugang und set-
zen Unternehmensdaten einem
erhöhten Korruptionsrisiko aus.

„Trotz zahlreicher Fälle von
Hackingangriffen und Datenmiss-
brauch in den vergangen Monaten
und Jahren fehlt es in vielen
Unternehmen an Praktiken, Richt-
linien und Lösungen zur Netzwerk-
sicherheit,“ erklärt Pierre Blom,
Vizepräsident EMEA von Napera
Networks. „Doch Versäumnisse bei
einer stabilen Sicherheitsarchitek-
tur machen KMU verwundbar für
kriminelle Angriffe und bergen die
Gefahr, dass Netzwerk oder Daten
bloßgestellt werden.“

Blom weiter: „Geraden in Phasen
drohender Rezession ist es für
Unternehmen aller Größen unab-
dingbar, sich zu schützen und alle
potentiellen, kostenintensiven Ge-
fahren auszuschließen. Die Kon-
trolle und Identifikation der User
eines Netzwerks sind ein Muss in
allen Geschäftsbereichen.Alle Gast-
und Remote-Zugänge sollten daher
überwacht werden, jeder Mitarbei-
ter und Gast sein eigenes Passwort
besitzen, und die Überprüfung der
Sicherheitssoftware der ange-
schlossenen Geräte gewährleistet
sein.“

Rund 99 Prozent der Unternehmen
in Europa hätten weniger als tau-
send Mitarbeiter und benötigten
für deren sicheren Netzzugang
eine im Großeinsatz erprobte
Lösung, die auf ihre Größe ange-
passt und erschwinglich sei. Der
europäische VP resümiert: „Wir er-
warten, dass 2009 rund ein Drittel
unseres Gesamtumsatzes aus Eu-
ropa kommt und unser Partner-
netzwerk wachsen wird.“

NAPERA

Napera Networks hilft KMU bei der Kon-
trolle ihrer Netzwerksicherheit. Napera
bietet eine Palette an integrierten NAC-
Produkten und Webservices, die si-
cherstellt, dass nur saubere Rechner
und autorisierte Benutzer Zugang zum
Firmennetz erhalten. Mit Napera kön-
nen IT-Verantwortliche jederzeit Mobili-
tät, Drahtlosnetzwerke und Gast-Inter-
net- und Druckerzugänge gewährleis-
ten, ohne die Sicherheit zu gefährden.
Napera ist die einzige NAC-Lösung, die
völlig auf KMU-Anforderungen hin ent-
wickelt wurde und dabei Enterprise-
Performance und -Sicherheit bietet.

www.napera.com

CB Richard Ellis GmbH

www.cbre.at
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Dennoch wird die Marktkonzentra-
tion bis 2013 von 28 auf 32
Prozent ansteigen, verglichen mit
einem fast doppelt so starken
Anstieg von 21 auf 28 Prozent im
Vergleichszeitraum von 2002 bis
2007. Der A.T. Kearney-Studie zu-
folge werden hohe Wachstumsra-
ten für die meisten Energieunter-
nehmen zukünftig nur dann mög-
lich sein, wenn sie zusätzliche
Maßnahmen zur Stärkung des orga-
nischen Wachstums umsetzen. Auf
der Ebene der Übernahmen gewin-
nen der Fokus auf einzelne Wert-
schöpfungsstufen und die horizon-
tale Konsolidierung an Bedeutung.
Finanzinvestoren werden sich zu-
künftig stärker im Netzbereich
engagieren.

„Fusionen und Übernahmen sind
seit der Liberalisierung die größten
Wachstumsmotoren von führen-
den Energieversorgern geworden“,
erläutert Dr. Florian Haslauer, Vice
President und Leiter der zentral-
europäischen Utilities Practice von
A.T. Kearney: „So ist die Anzahl der
M&A-Transaktionen in der europäi-
schen Energiewirtschaft seit dem
Jahr 2000 auf einem konstant
hohem Niveau, allerdings hat sich
dabei das jährliche Transaktionsvo-
lumen versechsfacht. Der wesentli-
che Grund für die starke Zunahme
der Transaktionsvolumina sind die
Mega-Deals der vergangenen Jah-
re.“ Allerdings hat sich der Fokus
der Transaktionen verschoben:
Während im Jahr 2000 nur 30
Prozent der Transaktionen im
Bereich der Erzeugung stattfanden,
ist der Anteil im Jahr 2007 konti-
nuierlich auf 65 Prozent gestiegen.
Der Schwerpunkt dieser Trans-
aktionen war im Bereich erneuer-
barer Energien. So haben auch die
steigenden Strompreise für eine
zunehmende Attraktivität konven-
tioneller Erzeugungsassets gesorgt.
Zudem hat sich das Käuferport-
folio im betrachteten Zeitraum
deutlich verschoben. „Während
der Anteil der Energieversorger im
Zeitraum von 2000 bis 2007 von
83 auf 56 Prozent zurückgegangen
ist, hat sich der Anteil der
Finanzinvestoren von 5 auf 25
Prozent verfünffacht“, erklärt Dr.
Martin Handschuh, Principal bei
A.T. Kearney.

Rückgang des M&A-Volumens
um 30 Prozent erwartet

„Wir erwarten allerdings, dass die
Finanzkrise und ihre Folgewirkun-
gen mittelfristig den M&A-Markt in
der Energiewirtschaft erheblich
beeinflussen werden“, sagt Kurt
Oswald, Principal bei A.T. Kearney:
„Gründe hierfür sind die abneh-
mende Attraktivität von fremdfi-
nanzierten Deals und die einge-
schränkte Liquidität auf den Fi-
nanzmärkten.“ Der Studie zufolge
werden die Transaktionsvolumina
von Finanzinvestoren stark zurück-
gehen, da die Transaktionen zum
größten Teil fremdfinanziert wer-
den. Auch seitens der Energiever-
sorger sind die Möglichkeiten künf-
tiger Mega-Deals vergleichsweise
eingeschränkt. Gründe dafür sind

kartellrechtliche Beschränkungen,
Staatsprotektionismus und die
Folgen der Finanzkrise. „Wir gehen
daher in den kommenden fünf
Jahren von einem M&A-Transak-
tionsvolumen von 260 Milliarden
Euro aus. Dies liegt um rund 30
Prozent niedriger als in den fünf
Jahren zuvor“, erläutert Oswald die
Konsequenzen: „Die Marktkonzen-
tration in der europäischen Ener-
giewirtschaft wird allerdings weiter

zunehmen: Bis 2013 erwarten wir
einen Anstieg von 4 Prozent. In der
Vergleichsperiode zuvor war die
Zunahme mit 7 Prozent allerdings
fast doppelt so stark.“

Fokus der Akteure im 
M&A-Markt verschiebt sich

Für Energieversorger gewinnen
der Fokus auf einzelne Wertschöp-
fungsstufen und die horizontale

Konsolidierung immer mehr an
Bedeutung – selektive Übernah-
men zur Realisierung von wert-
schöpfungsspezifischen Skalen-
effekten zunehmen werden. Hohe
Wachstumsraten werden aber für
die meisten Energieunternehmen
zukünftig nur dann möglich sein,
wenn sie zusätzliche Maßnahmen
zur Stärkung des organischen
Wachstums umsetzen. Dazu zählen
die Intensivierung des Vertriebs be-

stehender Leistungen, die Entwick-
lung neuer Angebote im Bereich
der Kerngeschäftsaktivitäten sowie
die Erschließung neuer Märkte.
Finanzinvestoren werden künftig
einen verstärkten Fokus auf Unter-
nehmen mit stabilen Cash-Flows
zur schnellen Refinanzierung des
Deals legen. Dabei wird es zu
einem verstärkten Engagement im
Infrastrukturbereich kommen.

Text: A.T. Kearney

Die Auswirkungen der Finanzmarktkrise werden die M&A-Aktivitäten von Finanzinvestoren und Energieversorgern massiv negativ beeinflussen und zu 
einem starken Rückgang führen. Dem Deal-Volumen der letzten fünf Jahre in Höhe von 382 Milliarden Euro wird daher bis 2013 nur ein Deal-Volumen 
von 260 Milliarden Euro gegenüberstehen. Dies entspricht einem Rückgang von mehr als 30 Prozent.

A.T. Kearney-Studie. Entwicklung von Fusionen und Übernahmen in der Energiewirtschaft im Spiegel der Finanzkrise. 

Finanzkrise lässt M&A-Markt in der
Energiewirtschaft um 30 Prozent einbrechen
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FAHREN SIE MIT DEM
TESTSIEGER

Der Verein für Konsumenteninformation (Konsument 03/2008) bestätigt: Die VAV KFZ-Versicherungen sind „sehr gut“.
Mit dem leistungsstarken KFZ-Tarif der VAV Versicherung profitieren Sie von einer einzigartigen Versicherungslösung in Österreich –
der typenabhängigen Berechnung Ihrer KFZ-Haftpflicht- und Kasko-Prämie. Machen Sie jetzt den Prämiencheck unter www.vav.at.

vav.at



INNOVATIONINNOVATION

„Was ist bei einer Schwangerschaft
einer Mitarbeiterin zu beachten?“

„Welche Möglichkeiten gibt es bei
der Altersteilszeit?“

Solche und ähnliche Fragen stel-
len sich viele Unternehmen. Um
ihre wichtigste Ressource – die
MitarbeiterInnen – korrekt und
effizient zu managen, brauchen
Personalisten verlässliche und
aktuelle Antworten im Bereich
„Personal & Recht“.

Natürlich hält das Internet viele
Informationen bereit. Doch ist es
ein schmaler Grat zwischen quali-
tativ hochwertigen Informationen
und solchen aus eher unzuverläs-
siger Hand. Auch Bücher und
Zeitschriften liefern Antworten.
Aber: Bis man sich durch all die
Seiten gewählt hat, ist es vielleicht
schon zu spät. Und mit der
Aktualität ist es auch so eine
Sache.

LexisNexis® KnowHow stellt da-
her Personalisten ab sofort alle
Informationen zum Personal-
wesen und Arbeitsrecht zur

Verfügung. Von „Auslandsentsen-
dung“ über „Förderungen für
Arbeitgeber“ bis zu „Zeugnis“.

Topaktuell, zuverlässig 
und alles aus 
einer Hand!

Innovativ ist dabei, dass die
Inhalte von anerkannten Experten
extra für LexisNexis® KnowHow
erstellt werden. Dies gewährt
absolute Internettauglichkeit:
kurze Sätze und leicht verständli-
che Formulierungen. Downloads
wie Formulare und Checklisten
erleichtern die tägliche Arbeit.
Klare, übersichtliche Verzeichnis-
strukturen sind für die effiziente
Recherche hilfreich.

Mit der Rubrik „News“ bleibt der
Personalverantwortliche immer
auf dem Laufenden. Auf Wunsch
kann auch ein Newsletter einge-
richtet werden.

LexisNexis® KnowHow wurde
mit dem Kunden entwickelt. Ein
„Customer Board“ lieferte in der
Entwicklungsphase regelmäßig
wertvolles Feedback zur Qualität
der Inhalte. LexisNexis® Know-
How kommt ohne komplizierte
Suchmasken aus.

Gemeinsam mit erfahrenen Per-
sonalisten wurden die Inhalte lo-

gisch und benutzerfreundlich ge-
gliedert. So sind eine hohe Praxis-
relevanz und eine kundenorien-
tierte Bedienbarkeit garantiert!

LexisNexis®KnowHow unterstützt Sie bei all Ihren Personalagenden. Topaktuell, klar formuliert und 100-prozentig 
verlässlich. Vorlagen, Muster und Rechenbeispiele erleichtern Ihre tägliche Arbeit.

Fragen Sie LexisNexis® KnowHow!
Ihr Portal für die Personalpraxis.

Aktuelle, verlässliche und vollständige Easy-to-use-Antworten aus dem Bereich „Personal & Arbeitsrecht“

JETZT GRATIS TESTEN!

Unter www.lexisnexis.at/knowhow 
jetzt anmelden!

LEXISNEXIS

LexisNexis ist ein führender Fachver-
lag in Österreich im Bereich Steuern,
Recht und Wirtschaft, der die Tradition
der Verlagshäuser Orac und ARD unter
internationalem Dach fortführt.
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„Zum zwölften Mal können wir
heuer in diesem feierlichen Rah-
men den Schlüssel für ein neues
Auto übergeben, das von den je-
weiligen Organisationen wirklich
dringend gebraucht wird.“

Die feierliche Schlüsselübergabe
fand im Rahmen des LeasePlan
Punschfestes im Café Leopold im
Museumsquartier statt, zu dem
rund 300 Kunden, Freunde und
Partner des Unternehmens sowie
natürlich die Vertreter des
Sozialmarkts Wien eingeladen wa-
ren. Überreicht wurde der nagel-
neue Opel Vivaro – bestückt mit
den Logos der Kunden – durch den
LeasePlan Österreich Geschäftsfüh-
rer Mag. Josef Leopold, Ing.
Friedrich Schalk von Shell Austria,
Andreas J. Bauer von General
Motors, Ing. Eduard Angerer von
Uniqa Versicherungen AG und Karl-
Heinz Wörle von Profi Reifen
GmbH.

Jedes Jahr finanziert LeasePlan mit
dem Geld, das früher für
Weihnachtsgeschenke ausgegeben

wurde, ein Auto, das einer sozia-
len/karitativen Einrichtung ge-
schenkt wird. Großzügig unter-
stützt wird diese Aktion von Part-
nern aus den Bereichen Auto-
mobilimporteure, Mineralölgesell-
schaften,Versicherung und Reifen.
Als sichtbares Zeichen der Unter-
stützung durch die LeasePlan-Kun-
den trägt das Auto deren Logos.

SMW – der erste Sozialmarkt Wien
– eröffnete Anfang Mai 2008 seine
Pforten und war bereits nach zwei
Monaten mit 5.000 Bezugsberech-
tigten der größte Sozialmarkt
Österreichs. Der Sozialmarkt Wien
wurde auf Privatinitiative von
Alexander Schiel gegründet und
finanziert sich aus privaten Mitteln.
Hier dürfen Personen einkaufen,

die unter 800 Euro im Monat ver-
dienen. Die Waren kosten maximal
1/3 des Normalpreises bzw sind
zum Teil sogar gratis erhältlich. Mit
den Einnahmen finanziert sich der
Sozialmarkt selbst – allfällige Ge-
winne gehen an andere soziale
Institutionen. Das LeasePlan Weih-
nachtsauto wird für den Transport
von Waren zum Einsatz kommen,
die von Firmen verbilligt oder gra-
tis zur Verfügung gestellt werden
und vom Sozialmarkt täglich abge-
holt werden müssen.

Fuhrparkmanagement. LeasePlan Österreich sorgt für Weihnachtsstimmung.

Sozialmarkt Wien erhält das LeasePlan
Weihnachtsauto 2008
LeasePlan Österreich, größter markenunabhängiger Kfz-Fuhrparkmanager im Lande, sorgte bereits am 4. Dezember 2008 
für Weihnachtsstimmung beim 1. Sozialmarkt Wien. „Für uns ist die Übergabe des Weihnachtsautos an eine karitative 
Organisation bereits eine Tradition geworden“, erklärt Josef Leopold, Geschäftsführer LeasePlan Österreich. 

LEASEPLAN ÖSTERREICH

LeasePlan Österreich Fuhrparkmana-
gement GmbH ist eine 100%ige
Tochter der LeasePlan Corporation N.V.
und agiert bereits seit 1983 als der mit
Abstand größte, markenunabhängige
Fuhrparkmanager am heimischen
Markt. Rund 22.000 Autos werden in
Österreich von 100 MitarbeiterInnen
gemanagt. Gemeinsam mit den Kun-
den werden von LeasePlan individuelle
Fuhrparklösungen erarbeitet – schon
ab einem Auto.

www.leaseplan.at

LexisNexis

Marxergasse 25, A-1030 Wien
Tel.: +43-1-534 52 - 2222
Fax: +43-1-534 52 - 144
E-Mail: sales@lexisnexis.at

www.lexisnexis.at

KONTAKT

Josef Leopold, Geschäftsführer LeasePlan Österreich (l.) und Alexander Schiel, Gründer
des ersten Sozialmarkt Wien (r.) bei der Übergabe des LeasePlan Weihnachtsauto 2008
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20. Jänner 2009, 18 Uhr 30 
Sigmund Freud PrivatUniversität
Schnirchgasse 9a, A-1030 Wien

Christian Felsenreich, BA

Der Besuch der Vorträge
ist kostenlos!

Um Anmeldung bis 24 Stunden vor
der Veranstaltung wird gebeten.

Senden Sie bitte Ihre Anmeldung
an: psychewirtschaft@sfu.ac.at

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Frau Manuela Taschlmar unter:
manuela.taschlmar@sfu.ac.at

Die Sigmund Freud
PrivatUniversität

lädt zur Veranstaltung

„Warum Flugzeuge abstürzen
und was auch andere

Organisationen davon lernen
können“

Psyche und
Wirtschaft



Als Einfallstore identifizieren die IT-
Sicherheitsexperten aus Deutsch-
land neben dem Web auch inter-
netfähige Handys und Online-
Dienste, die sich auf die zentrale
Datenhaltung spezialisiert haben.
Ferner wird Internetspionage auch
2009 beträchtliche Schäden an-
richten.

Für das kommende Jahr rechnen
die Experten mit weniger ausnutz-
baren Schwachstellen in gängiger
Software. Allerdings ist zu erwar-
ten, dass Sicherheitslücken intensi-
ver und noch schneller ausgenutzt
werden, um Schadcodes auf anfälli-
gen Rechnern zu installieren.
Hierbei setzen Hacker statt auf
unpersönliche Spam-Mails zuneh-
mend auf sehr individuell gestalte-
te Nachricht an einen ausgewähl-

ten Empfängerkreis. Anwender fal-
len auf die glaubwürdig erschei-
nenden E-Mails sehr viel leichter
herein und landen dann mit einem
unbedarften Klick auf verseuchten
Webseiten mit Drive-by-Down-
loads. Die Schädlinge versehen sie
dabei oftmals mit Rootkits, um die
Malware zu verstecken. Derartige
Schadcodes kommen zudem häufi-
ger als sogenannte polymorphe
Dateiinfektoren und bringen
Spionagefunktionen zum Ausspä-
hen etwa von Bankdaten mit. Die
Crux an polymorphen Schädlingen
ist, dass der Server diese schon bei
der Auslieferung bei jedem
Download ein wenig verändert. So
können sie Virenscannern ent-
gehen, die Files nur auf einfach 
gestrickte Erkennungsmerkmale
untersuchen.

„Die Bedeutung des Webs zur
Verbreitung von Malware nimmt
2009 weiter zu. Durch Ausnutzen
von sogenannten Cross-Site-
Scripting-Lücken etwa durch Links
in E-Mails klauen Angreifer den
Opfern dabei unter anderem die in
den Browser-Cookies abgelegten
Zugangsdaten oder schleusen darü-
ber Schadcodes ein“, erklärt Rainer
Witzgall, Executive Vice President
der Avira. „Besonders die Nutzer
von sozialen Netzen wie MySpace,
Facebook, StudiVZ oder der
Blogosphäre stehen dabei im Visier
der Netzmafiosi. Attraktive Ziele
sind darüber hinaus nach wie vor
Bank- und Kreditkarteninformatio-
nen, die bei diversen Internettrans-
aktionen ausgespäht werden.“

Internet-Handys sind häufige
Angriffsziele für Hacker

Zudem versuchen die Angreifer,die
immer weiter verbreiteten Inter-
net-Handys wie das Google-Handy
oder das iPhone zu infizieren –
diese Geräte sind praktisch ständig
online und bieten ebenfalls die
Möglichkeit, damit getätigte Geld-
transaktionen zu manipulieren und
Daten – beispielsweise auf der SIM-
Karte – zu stehlen. Als Einfallstor
dienen dabei unter anderem die mit-
gelieferten Webbrowser Chrome

(Google-Handy) und Safari
(iPhone).

„In diese Kategorie fallen auch
häufigere Angriffe auf Online-
Dienste zur zentralen Datenhal-
tung. Durch die Verlagerung bei-
spielsweise von Office-Anwendun-
gen ins Internet wie mit Microsofts
Cloud-Computing oder Google
Apps entstehen ganz neue Daten-
pools, an denen die Identitätsdiebe
Interesse haben. Hier sollten
Nutzer unbedingt abwägen, ob sie
die Kontrolle über ihre Daten wirk-
lich in andere Hände geben wol-
len“, so Witzgall.

Avira zufolge weiten die Cyberkriminellen ihre bisherigen Aktivitäten aus: Im kommenden Jahr wird verstärkt mit 
Drive-by-Downloads angegriffen – die Attacken treffen Unternehmen, Organisationen und Privatanwender gleichermaßen.

IT-Sicherheit. Avira prognostiziert Malware-Trends 2009.

Drive-by-Downloads und Datendiebstahl 
werden weiter zunehmen

Avira Handels- und Vertriebs
GmbH & Co. KG
Vienna Twin Tower

Wienerbergstraße 11/12a, A-1100 Wien
Fax: +43-1-99460 - 5000

E-Mail: info@avira.at 
www.avira.at

KONTAKT

Rainer Witzgall – Executive Vice President
Avira GmbH
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AVIRA

Avira ist ein weltweit führender
Anbieter selbst entwickelter Sicher-
heitslösungen für den professionellen
und privaten Gebrauch. Das Unter-
nehmen gehört mit mehr als zwanzig-
jähriger Erfahrung zu den Pionieren in
diesem Bereich.

Zu den nationalen und internationalen
Kunden zählen namhafte börsennotier-
te Unternehmen sowie Bildungsein-
richtungen und öffentliche Auftrag-
geber. Neben dem Schutz der virtuellen
Umgebung kümmert sich Avira durch
Fördern der Auerbach Stiftung um
mehr Schutz und Sicherheit in der rea-
len Welt. Die Auerbach Stiftung des
Firmengründers fördert gemeinnützige
und soziale Vorhaben sowie Kunst,
Kultur und Wissenschaft.
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Erfolgreiches und nachhaltiges
Risikomanagement hat in den ver-
gangenen Jahren immer mehr an
Bedeutung gewonnen. Ausgewäh-
lte Branchen wie beispielsweise
Automotive oder Pharma fordern
von ihren Zulieferern bereits heute
transparentes sowie nachweisba-
res Risikomanagement, das weit
über die gesetzlichen Forderungen
hinausgeht. Gerade die Zuverläs-
sigkeit der IT sowie die Daten-
sicherheit sind für diese Branchen
von zentraler Bedeutung. Kann
oder will ein Unternehmen in die-
sen Fällen den Nachweis nicht
bringen, hat es keine Chancen auf
Auftragserteilung. Dh fehlendes
Risikomanagement hat in diesen
Fällen direkte Auswirkungen auf
den wirtschaftlichen Unterneh-
menserfolg.

Im Zusammenhang mit Risiko-
management gibt es zwei unter-
schiedliche Ausprägungen von
Führungskräften: Jene, die Risiken
minimieren wollen,und andere,die
zwar über Unternehmensrisiken
Bescheid wissen, diese aber be-
wusst ignorieren. „Diese Vogel-
Strauß-Politik ist aus Unterneh-
menssicht grob fahrlässig, denn:
Die Risiken, aber auch Chancen,
sind da, unabhängig davon ob man

sie sieht oder nicht“, fasst Stallinger
die Problematik plakativ zusam-
men.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Waren bisher ausschließlich wirt-
schaftliche Faktoren ausschlagge-
bend für Unternehmen, im Bereich
Risikomanagement Investitionen
zu tätigen, gibt es beispielsweise
seit Juni 2008 mit dem Unterneh-
mensrechtsänderungsgesetz auch
verstärkte entsprechende gesetzli-

che Pflichten und Regelungen für
Unternehmen im öffentlichen
Interesse. Kapitalmarktorientierte
Unternehmen brauchen künftig
einen Prüfungsausschuss. Der Prü-
fungsausschuss muss den Rech-
nungslegungsprozess, das interne
Kontrollsystem (IKS), das Risiko-
management und die interne
Revision überwachen. Zeigen sich
hierbei Fehler bzw sind strafrecht-
lich relevante Tatbestände erfüllt,
kann das über das Verbandsverant-
wortlichkeitsgesetz für das Unter-
nehmen weitreichende Konse-
quenzen haben.

CRISAM®: Identifizieren –
bewerten – kontrollieren – 

steuern 

Mit der von calpana entwickelten
Software CRISAM® Explorer, basie-
rend auf der ebenfalls von calpana
entwickelten Methode CRISAM®,
werden mögliche Risiken im Un-
ternehmen identifiziert, bewertet,
kontrolliert und gesteuert. Der
dahinter stehende Management-
prozess dient sowohl der Siche-
rung, als auch Steigerung des
Unternehmenswertes.

Wichtig dabei: Um die komplexen
Zusammenhänge übersichtlich dar-

stellen und die entsprechenden
Lösungsansätze für die Kunden
generieren zu können, bedarf es
der Verwendung einer effektiven
Softwareunterstützung durch ent-
sprechend ausgebildete und erfah-
rene Berater. „Vorstände und
Risikomanager müssen heute
Entscheidungen von morgen tref-
fen. Dazu werden innovative
Methoden und Prozesse benötigt,
die wir bereits heute zur Verfügung
stellen und somit die Entschei-
dungsfindung wesentlich erleich-
tern. Im Rahmen unserer Tätigkeit
bedienen sich unsere, sowie die
Berater unserer Partner, des von
uns entwickelten Coachingansat-
zes und arbeiten mit dem Kunden
daran, die Risiken zu identifizieren,
zu bewerten, zu steuern und mög-
liche Bedrohungen aus dem
Einsatz der IT heraus zu überwa-
chen“, gibt Manfred Stallinger
abschließend einen kurzen Ein-
blick.

Manfred Stallinger, Geschäftsführer des oberösterreichischen Beratungsunternehmens calpana business consulting gmbh und Experte für
IT-Risikomanagement, warnt: „Es kann keine 100-prozentige Unternehmenssicherheit geben, denn das hieße, enorme Investitionen zu tätigen
sowie mangelnde Entscheidungsmöglichkeiten und schwindende Wettbewerbsfähigkeit in Kauf zu nehmen.“

IT-Risikomanagement ist mehr als IT-Sicherheit.

„100 Prozent Sicherheit ist der Tod 
für jedes Unternehmen“

CALPANA
BUSINESS

CONSULTING GMBH

Die calpana business consulting gmbh
ist ein oberösterreichisches Software-
und Beratungsunternehmen mit dem
Fokus auf Informationssicherheits-
management und Risikomanagement
mit Unternehmensgesamtsicht.

Die Geschäftsführung liegt bei Manfred
Stallinger, der das Unternehmen 2005
gemeinsam mit der Kapsch Business
Com gegründet hat. calpana business
consulting gmbh beschäftigt zehn
Mitarbeiter und erwirtschaftete 2007
einen Umsatz von rund 700.000 Euro.
Der Firmensitz befindet sich in Linz.

Erfolgreiches Risikomanagement wird
zunehmend wichtiger. Um die Füh-
rungsebene von Unternehmen bei dem
Treffen von Entscheidungen hinsicht-
lich Risikomanagements zu unterstüt-
zen, hat calpana business consulting
gmbh die CRISAM® RISK MANAGE-
MENT METHODE und den CRISAM
Explorer 3 entwickelt.

calpana business consulting gmbh
Bockgasse 2a, A-4020 Linz

Tel.: +43 (0) 732 601 216 - 0
Fax: +43 (0) 732 601 216 - 209

E-mail: office@calpana.com
www.crisam.net

KONTAKT
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DI Dr.Dr. Manfred Stallinger –
MBA, Geschäftsführer 
calpana business consulting gmbh



Osttirol. Sonniger Wintergenuss pur für alle Ski- und Snowboard-Fans, dazu das Bergpanorama von 241 Dreitausendern.

Großglockner Resort Kals-Matrei:
Urlauben mit „Herzklopf-Qualität“
Noch steht die Eröffnung des
neuen Super-Resorts bevor, künfti-
ge Besucher können aber bereits
jetzt schon sicher sein: Nirgendwo
in Osttirol zeigt sich der Winter so
romantisch und schneesicher wie
im Nationalpark-Gebiet Kals-
Matrei.

Ein unwiderstehlicher Mix aus
abwechslungsreichen Pisten, idylli-
schem Dorfleben, herzlicher Gast-
freundschaft, gepflegter Gastro-
nomie – und ganz wichtig: fairen
Preisen – machen das neue Winter-
Highlight in den Alpen zum Top-
Tipp für Schnee-Genießer.

110 Kilometer Pisten in
allen Schwierigkeits-Stufen

Ohne Wartezeiten – ideal für den
vom Berufs-Alltag ohnehin schon
genug gestressten Urlauber –
schweben große und kleine
Skifans mit 16 top-modernen
Liftanlagen ins Wintervergnügen.
Und oben einmal angekommen,
liegt einem dann die große weite
Welt zu Füßen: Unglaubliche 110
Kilometer abwechslungsreiche
Pisten (47 km leicht – 48 km mittel
– 15 km schwer) und das Pano-
rama von 241 Dreitausender lassen
keinen kalt. Auf die Pisten-
freaks warten herrliche Tiefschee-
hänge, Funparks, Halfpipes, eine
exklusive Carverpiste und drei
beschneite Talabfahrten – eine
davon ist mit elf Kilometer die
längste Osttirols!

Die neue Nummer 1
im Skitest: Vom Geheimtipp

zum Aufsteiger

Diese Ultimativen schlagen sich
natürlich auch in der Bewertung
von Experten und Insidern nieder.
Im großen ADAC Skiguide, der
jedes Jahr Preise in neun Sparten
unter 700 Skigebieten in den Alpen
vergibt, hat das Großglockner
Resort Kals-Matrei alles, was Rang
und Namen hat, auf Anhieb hinter
sich gelassen und aus dem Stand
heraus die Goldmedaille in der
Kategorie „Aufsteiger“ geschafft.

Schneegarantie:
90 Prozent der Pisten können

beschneit werden

Aufgrund seiner Höhenlage (920
bis 2405 Meter) glänzt das neue
Großglockner Resort von Natur
aus mit hoher Schneesicherheit.
Zudem können satte 90 Prozent

des gesamten Streckennetzes be-
schneit werden. Die großen
Herausforderungen für ambitio-
nierte „Pistenkaiser“ sind die
Blauspitzabfahrt und die Goldried-
seevariante. Familien- und Genuss-
Skifahrer schätzen vor allem die
freien Gipfelpisten mit dem herr-
lichen Panoramaausblick auf
„König Großglockner“.

Lichtblick in der 
Finanzkrise: Exklusiver

Kindertarif bis 18 

Ein besonders großzügiges
Angebot macht Osttirol Familien
mit Kindern und Jugendlichen –
für sie gilt bis zum 18. Lebensjahr
im ganzen Gebiet der Kindertarif.
Inbegriffen sind nebem dem neuen
Großglockner Super-Resort Kals-
Matrei auch „Legenden“ wie die
Lienzer Skigebiete auf Zettersfeld
und Hochstein sowie das
Skizentrum Hochpustertal in Silian
oder St. Jakob im Defereggental.
Weitere überaus beliebte „Schnee-
zuckerln“ für Familien sind eine
eigene Skischule mit Skikindergar-
ten, Kinderlift und Zauberteppich
in Kals sowie das BOBO Kinder-
land in Matrei.

Weihnachtsstimmung pur 
beim traditionellen 
„Lienzer Advent“

Nur eine halbe Autostunde von
Kals und Matrei entfernt befindet
sich der Adventmarkt in Lienz
(geöffnet noch bis zum 24.
Dezember). Mit seinen vielen
Lichterketten, Feuerstellen und
kunstvoll dekorierten Ständen
zählt er zu den schönsten
„Christkindlmärkten“ Österreichs.

Die Sonnenstadt Lienz ist in der
Vorweihnachtszeit aber auch ein
heißer Tipp für die ersten
Schwünge im frischen Schnee. Mit
zwei schneesicheren Skigebieten
bis in 2278 Meter Höhe (Familien-
gebiet Zettersfeld, Weltcupberg
Hochstein) und einer Skiabfahrt
mitten ins Stadtgebiet wird der
Einstieg in den Osttiroler Winter
für Sie ganz einfach.

Heute, am 12. Dezember, eröffnen die Ski-Gebiete Kals am Großglockner und Matrei Goldried als neues Großglockner Resort Kals-Matrei
ihre erste gemeinsame Saison. Auf die Besucher warten ein herrliches Panorama, Romantik pur und 110 Kilometer Pisten. 
Top: 90 Prozent des gesamten Streckennetzes können beschneit werden.

DAS GÜNSTIGE SKIVERGNÜGEN

Preisliste (Auswahl)
Tageskarte: 
Erwachsene EUR 36,- / 
Kinder EUR 18,-

6-Tages-Karte: 
Erwachsene EUR 177,50 /
Kinder EUR 89,-

14-Tages-Karte:
Erwachsene EUR 274,- / 
Kinder EUR 138,-

Kontakt und Informationen:

www.gg-resort.at
www.osttirol.com
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„Lienzer Advent“: Der urige Christkindlmarkt zählt zu den schönsten in ganz Österreich

LITERATURTIPP

Schitouren, Pistentouren
und Variantenfahren

ohne Limits?

Zahlreiche rechtliche Probleme
des Wintersports sind noch nicht
vollständig geklärt oder sogar
gänzlich offen: Besteht ein Recht,
in einem Schigebiet Schitouren zu
gehen?, Kann der Schigebietsbe-
treiber sein Schigebiet für die Pis-
tentourengeher sperren?, Welche
Sicherungspflichten treffen ihn für
diese Wintersportler?, Besteht ein
Recht in Schigebieten abseits gesi-
cherter Pisten Tiefschnee zu fah-
ren? Diese Orac-Rechtspraxis be-
antwortet offene Fragen und ist
somit ein unverzichtbares Hilfs-
mittel für den alpinen Praktiker.

SCHIFAHREN
IM RECHT

Der Autor:
Dipl.-Päd. Dr. Michael Obermeier

LexisNexis ARD Orac
Wien 2007, 128 Seiten
ISBN 978-3-7007-3822-0
Best.-Nr. 97.29.01

Preis € 25,-
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