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Die neuen Kapitalvorschriften von Basel III würden die Kapitalbasis österreichischer Banken 
laut OeNB-Direktor Andreas Ittner bis zu einem „tieferen zweistelligen Milliarden-Euro- 
Betrag“ treffen – wenn die Vorschläge so in Kraft treten, wie sie vom Baseler Ausschuss 
für Bankenaufsicht im Dezember 2009 vorgeschlagen wurden. Autor: Paul Christian Jezek

„Unsere“ Kreditinstitute sind von den Vorschlägen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht vor allem 
dadurch betroffen, dass die Minderheitenanteile nicht mehr dem Kernkapital zugerechnet werden sollen. 
Herbert Pichler, Geschäftsführer der Bundessparte Banken und Versicherungen in der WKO, kritisiert 
diesen „politisch getriebenen Prozess“.  Fortsetzung Seite 2
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Lexpress bietet der Geschäftsführung des heimischen Mittelstandes aktuellste Wirtschaftsinformationen
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Kosten analysieren
Hanno Kirsch:„Von der Buchung 
bis zur Buchhaltung können bis zu 
30% der Gesamtkosten eingespart 
werden“  Seite 16

Prozesse optimieren
DI Axel Dick, „Der erste Schritt zum 
Qualitätsmanagement in KMU 
ist das Er kennen von Kunden
bedürfnissen“  Seite 6

BAV mit Potenzial
Mag. Manuela Zimmermann, „Rasantes 
Wachstum bei freiwilligen betrieb
lichen Vorsorgesystemen in der 
Eurozone“  Seite 13
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QUALITÄTSMANAGEMENT VORSORGESYSTEME TRAVEL MANAGEMENT

KMU-INSOLVENzRAdAR

Täglich aktuelle Insolvenzen
office@creditreform.co.at

Der kostenlose Insolvenzradar
www.creditreform.at

WIFI MANAGEMENT FORUM     
Währinger Gürtel 97, 1180 Wien  
HTTP://www.wifi .at/managementforum 
TELEFON +43 (1) 476 77-5232  
FAX +43 (1) 476 77-5239  
eMAIL managementforum@wifi wien.at

Restplatz:
Buchen Sie bis 11.05.2010 
das Seminar „Geistiges Ei-
gentum – Marken, Patente  
und Urheberrecht“ und Sie 
zahlen statt EUR 315,00 
nur EUR 250,00.

19. Mai 2010 v. 15 bis 19 Uhr
Buchungsnr. 25391/02-9

Für eine Anmeldung schicken Sie 
bitte eine E-mail mit dem Kennwort 
„Lexpress“ an: managementforum@
wifiwien.at und geben Sie Ihre Rech-
nungsanschrift sowie Ihren vollstän-
digen Namen bekannt.

Preis: € 4,90
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Nutzenorientierte Gemeinschaft zur 
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Kapitalbedarf
Geplante Regelungen von Basel III  
bedeuten zusätzlichen Eigenkapital-
bedarf von 10 Mrd. Euro Seite 2

ROYAL Wirtschaftsprüfung & 
Steuerberatung GmbH

Gudrunstraße 141, A-1100 Wien
Tel.: +43 1 602 51 51 - 0

Fax: +43 1 602 51 51 - 600
E-Mail: office@royal.co.at

www.royal.co.at

STEUERBERATUNG

SPRECH 
STUNDE

Mit Rechtsanwältin 
Romy Jürges-Gellrich

JETZT NEU
Exklusiv für die 
KMU-Geschäftsführung

rs2 Finanzbuchhaltung

Seite 5
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„Die Qualität  

der Medien ist immer 

auch ein Indiz  

für die Qualität  

der Demokratie.“
Kurt Imhof, Schweizer Mediensoziologe

Konjunkturfalle  
Basel III
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Von der Art der Verschuldung 
entfallen im Jahr 2009 160,8 

Mrd. Euro auf Anleihen und 23,3 
Mrd. Euro auf Kredite. Bei den 
Steuereinnahmen ist 2009 ein 
Rückgang von 5,0% bzw 4,1 Mrd 
Euro zu verzeichnen, hauptsäch
lich durch Einbrüche bei der Lohn 
und der Körperschaftsteuer.
Während die Einnahmenseite 
Rückgänge aufweist, steigen die 
Ausgaben weiterhin an. Zwar sind 
Zahlungen wie zB für die Euro
fighter wesentlich geringer als in 
den Vorjahren, die Ausgaben für 
Soziales steigen 2009 aber um 
6,0% im Vergleich zum Vorjahr. 
Im Jahr 2009 kann die Republik 
Österreich Einnahmen in Höhe 
von 133,8 Mrd Euro verbuchen 
(2,0% bzw 2,8 Mrd Euro), denen 
Ausgaben in Höhe von 143,4 Mrd. 
Euro gegenüber (+3,9% bzw +5,4 
Mrd Euro) stehen. 2008 wurden 
900 Mio. Euro und 2009 4,7 Mrd. 
Euro Partizipationskapital an Ban
ken zur Stärkung der Eigenkapi
talquote vergeben. Diese Trans
aktionen erfolgen in den Finanz
konten der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung und erhöhen 
damit ausschließlich den Schul
denstand. Die größte Steigerung 
der Schuldenquote um 2,7 Pro
zentpunkte im Vergleich mit 2008 
ist beim Bund zu finden. Die Ver
schuldung der Bundesländer ohne 
Wien steigt um 0,5 Prozentpunk
te, die der Sozialversicherungs
träger um 0,3 Prozentpunkte, 
während die Verschuldung der 

Gemeinden mit 0,2 Prozentpunk
ten am schwächsten steigt. 

Größe Ausgabensteigerung  
im Sozialbereich.
Betrachtet man die Struktur der 
Staatsausgaben nach Aufgabenbe
reichen im Jahr 2009, so waren die 
Ausgaben im Bereich „Soziales“ mit 
59,8 Mrd Euro bzw 41,7% der Ge
samtausgaben am höchsten. Für 
das „Gesundheitswesen“ belaufen 
sich die Staatsausgaben auf 22,7 
Mrd Euro bzw 15,8%. 19,0 Mrd Euro 
bzw 13,2% werden für „Allgemeine 
öffentliche Verwaltung“ ausgege
ben. 11,0% der Staatsausgaben flie
ßen in das „Bildungswesen“ bzw 
9,4% in „Wirtschaftliche Angele
genheiten“. Die übrigen Staatsaus
gaben verteilen sich auf die verblei
benden Aufgabenbereiche.

Im Vergleich mit 2008 ist die 
bei weitem größte prozentuelle 
Steigerung im Jahre 2009 bei den 
Ausgaben für „Soziales“ (6,0%) zu 
finden. Dies ist vor allem auf den 
Anstieg bei den Ausgaben für Al
terspensionen (1,0 Mrd Euro) als 
auch für Arbeitslosenunterstützung 
und Notstandshilfe (zusammen 
563 Mio. Euro) zurückzuführen. 

2009 gibt es den höchsten pro
zentuellen Rückgang bei den Aus
gaben für „Verteidigung“ (20,6%). 
Dies ist – wie auch die Steigerung 
2007 auf 2008 – durch die Ent
wicklung bei den Ausgaben für die 
Eurofighter bedingt. Ein weiterer 
prozentueller Rückgang ist in den 
Ausgaben für „Wirtschaftliche An

gelegenheiten“ zu beobachten 
(2,3%). Dieser ist vor allem auf die 
erhöhten 2008erWerte zurückzu
führen, welche die einmaligen 
Zahlungen des Bundes für die „Au
strian Airlines“ enthalten.

Einnahmequelle „Lohnsteuer“ 
gesunken.
Steuereinnahmen und Sozialbei
träge sind mit Abstand die größte 
Einnahmequelle des Staates, wobei 
die Mehrwertsteuer (gesamt 22,2 
Mrd Euro) und die Lohnsteuer (ge
samt 21,0 Mrd Euro) wiederum die 

größten Einzelsteuereinnahmen 
darstellen. Während erstere im 
letzten Jahr ein leichtes Plus ver
zeichnen konnte (1,2% bzw 274 
Mio Euro), gibt es bei der Lohn
steuer einen deutlichen Rückgang. 
Durch die gestiegene Arbeitslosig
keit bringt die Lohnsteuer 2009 
ein Minus von 6,5% oder 1,5 Mrd 
Euro. Die wegfallenden Unterneh
mensgewinne wiederum lassen 
die Körperschaftsteuer um 34,1% 
(bzw 2,2 Mrd Euro) auf nunmehr 
4,2 Mrd Euro schrumpfen. Weite
re markante Rückgänge 2008/2009 

verzeichnen die Kapitalertragsteu
er um 27,2% (429 Mio Euro) und 
Kapitalertragsteuer auf Zinsen um 
14,1% (307 Mio Euro).

Der starke Rückgang von 4,05 
Mrd. Euro im Vergleich zum Vor
jahr kann durch Steigerungen bei 
anderen Steuern nicht wettge
macht werden, weshalb das erste 
Mal seit 2002 (damals durch die 
Reform der Körperschaftssteuer) 
ein Rückgang der nominellen Steu
ereinnahmen des Staates registriert 
werden muss.
 www.statistik.at

Staatsschulden 2009. Maastricht-Defizit beträgt 3,4% des Bruttoinlandprodukts.

Öffentliche Finanzen schreiben 
Defizit von 9,5 Milliarden Euro
Nach neuesten Berechnungen der Statistik Austria beträgt die Staats-
verschuldung mit 31.12.2009 184,1 Mrd Euro oder 66,5% des BIP. Da-
mit liegt die Staatsverschuldung um 7,6 Mrd Euro über dem Vorjahres-
wert, was einer Steigerung der Schuldenquote um 3,9 Prozentpunkte 
entspricht. 

Seit Februar dieses Jahres „läuft“ 
die umfassende Auswirkungsstu

die (Quantitative Impact Study, QIS) 
der Bank für Internationalen Zah
lungsausgleich (BIZ) zu Basel III. 
Mit dem 2009 vorgelegten Reform
werk werden die bestehenden Basel 
II Regeln grundlegend überarbeitet 
und ausgeweitet. Ziel der QIS ist es, 
die Auswirkungen der neuen Regeln 
auf die sich beteiligenden Banken 
zu quantifizieren. Die Ergebnisse 
der QIS dienen zudem als wichtige 
Grundlage für die finale Kalibrie
rung von Basel III, die bis Ende 2010 
abgeschlossen sein soll. Mindestens 
260 Stellungnahmen sind bis 16. 
April beim Baseler Ausschuss für 
Bankenaufsicht eingelangt. Aus 
Österreich, dessen Banken mit zu
sätzlichen Kapitalerfordernissen 
von rund zehn Milliarden Euro kon
frontiert sein würden, sind bislang 
drei Stellungnahmen auf der BIS
Homepage ersichtlich: OeNB, Fi
nanzministerium und FMA haben 
haben gemeinsam geantwortet, wei
tere Statements kommen vom Raiff
eisenSektor und von den Volksban
ken (Österreichischer Genossen
schaftsverband).

„Viel zu rigid“.
Der Tenor: Die vorgeschlagenen 
Reformen sind zu rigid und sollten 
abgeschwächt, der Zeitplan für 
die Implementierung gestreckt 
werden. „Das Feedback spiegelt 
ein düsteres Bild der wirtschaft
lichen Wachstumsaussichten wider 
und warnt vor den Auswirkungen 
der Kapital und Refinanzierungs
erfordernisse, falls Basel III wie 
vorgeschlagen umgesetzt wird“, 
schreiben die Analysten von Kee
fe, Bruyette & Woods (KBW).  
Einige der antwortenden Parteien 
verlangen zudem, dass es nach 
etwaigen Anpassungen zu einer 
neuerlichen Konsultierungsphase 
kommt. „Generell unterstützen 
die Kommentare eine Reform der 
Kapitalquoten und einen global 
harmonisierten Ansatz. Die Unzu
friedenheit mit den aktuellen Vor
schlägen ist aber weitverbreitet 
und die negativen wirtschaftlichen 
Auswirkungen wurden sehr deut
lich hervorgestrichen“, so die 
KBWAnalysten. Die Antwort der 
Lloyds Banking Group bringt es 
wahrscheinlich am besten auf den 
Punkt: „Banken, die auf Aktio näre 

angewiesen sind, haben durch den 
Wirtschaftszyklus hindurch einen 
Return on Equity zu erwirtschaf
ten, der über den Kapitalkosten 
liegt. Ohne diesen Return würden 
Anleger nicht investieren und die 
Banken wären verpflichtet, Kapi
tal an die Aktionäre zurückzuge
ben, anstatt gesellschaftlich nütz
liche Leistungen für die Wirtschaft 
fortzusetzen. Analysen zu den Aus
wirkungen zeigen, dass die vor
geschlagenen Änderungen den 
RoE deutlich unter die Kapitalkos
ten fallen lassen. Die Reaktionen 
darauf können in drei Kategorien 
eingeteilt werden: Reduktion der 
Bereitstellung von Krediten, um 
derart Equity an die Anleger zu
rückzuerstatten; höhere Preise für 
Kredite oder Einsparungen bei 
Kosten und Dienstleistungen, um 
derart einen RoE zu gewährleisten, 
der für die Anleger akzeptabel 
ist.“

Europas Banken  
bräuchten 500 Milliarden.
Laut den KBWAnalysten, die sich 
durch zahlreiche Statements bereits 
durchgearbeitet haben, gibt es kaum 
in Zahlen ausgedrückte Auswirkun
gen. Das Statement der Europä
ischen Bankenvereinigung könnte 
aber als deutliche Warnung an die 
Regulatoren gesehen werden. Die 
Vereinigung schätzt nämlich, dass 
die europäischen Banken insgesamt 
mit zusätzlichen Kapitalerforder
nissen von zumindest 500 Mrd. 
Euro konfrontiert wären. Die vor
geschlagene Änderung zur Behand
lung von Minderheitenanteilen, die 
vor allem bei österreichischen In
stituten wie Erste Group und RZB 
ordentlich am Kapital nagen würde, 
wird ebenfalls kritisiert. Der Basel
Entwurf sieht ja vor, dass Fremdan
teile künftig nicht dem CoreTier
1Kapital zuzurechnen sind, obwohl 
die  Risikoseite des Tochterinstituts 
weiterhin zu 100% konsolidiert wer
den muss. „Die Einführung einer 
solchen regulatorischen Vorschrift 
würde massiven Einfluss auf die 
bestehenden Strukturen von Kre
ditinstitutsgruppen haben. Insbe
sondere bewusst eingegangene 
Partnerschaften in Teilkonzernen 
(...) würden sich mit der neuen Re
gelung als nachteilig erweisen und 

Banken zu mehr Risikohereinnahme 
zwingen“, heisst es im Statement 
der Volksbanken.

Der Austro-Vorschlag.
Raiffeisen spricht sich ebenfalls da
für aus, dass die Minderheiten wei
terhin anrechenbar sind. OeNB, 
FMA und Finanzministerium sind 
um einen Alternativvorschlag be
müht. „Wir anerkennen und teilen 
die Bedenken hinsichtlich der Ein
beziehung von Minderheitenanteile 
(...), da sich in vielen Fällen gezeigt 
hat, dass Minderheiten die Risken 
auf konsolidiertem Niveau nicht 
ausreichend unterstützen.“ Es ginge 
allerdings zu weit, sämtliche Fremd
anteile vom CoreTier1 zu verban
nen. Der AustroVorschlag: Wenn 
es sich um Minderheiten bei Toch
tergesellschaften handelt, die regu
lierte und beaufsichtigte Kredinsti
tutionen sind, sollen sie weiterhin 
dem harten Kernkapital angerechnet 
werden können. Raiffeisen fordert 
zudem, dass PSKapital und Vorzugs
aktien auch künftig dem CoreTier
1Kapital angerechnet werden kön
nen. Das Fazit von KBW: Das Vor
haben des Baseler Ausschusses, bis 
Jahresende auf einen mit der Bran
che akkordierten Vorschlag zu kom
men, ist ambitioniert und wackelt.
 Paul Christian Jezek

10 Milliarden Kapitalbedarf. Was sich „unsere“ Banken im Sinne der KMU wünschen – und warum.  

Basel III – Raiffeisen & Co. schlagen zurück
Erste Group, RZB und so gut wie alle anderen wehren sich gegen die 
geplanten Regeln von Basel III: Es würde ein zusätzlicher Eigenkapital-
bedarf von mehr als zehn Milliarden Euro entstehen und zusätzliche 
Steuern würden einen notwendigen Kapitalaufbau verhindern.   

STAATSQUOTEN

ÖFFENTLICHER SCHULDENSTAND

STAATSEINNAHMEN

STAATSAUSGABEN

in Prozent des BIPin Prozent des BIP

GRAFIK QUELLE: STATISTIK AUSTRIA
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Alternative Kraftstoffe sind für mich 

mehr als nur eine Alternative.

Wenn‘s um alternative Kraftstoffe geht,

ist nur ein Partner mein Partner.

Wir beschäftigen uns seit Jahren mit alternativen Kraft-
stoffen für Kraftfahrzeuge wie etwa Bioethanol, Biomasse, 
CNG-Erdgas oder Hybridantrieb. Und neuerdings auch 
mit elektrischer Mobilität. Wir unterstützen und beraten 
auch Sie gerne bei Ihren Investitionen in ökologische Fahr-
zeuge. Nähere Informationen unter 01 71601-8061

www.raiffeisen-leasing.at
www.oekoenergie-blog.at

Foto: TMH

Wesentliche Punkte des IRÄG 
2010 zusammengestellt von Dr. 

Susanne Fruhstorfer, Leiterin des De
partments Insolvenzrecht bei 
e|n|w|c:

Abschaffung der Doppelgleisig-
keit von Konkurs und Ausgleich.
Konkursordnung und Ausgleichsord
nung werden Insolvenzordnung. Wenn 
dem Antrag auf Eröffnung eines Insol
venzverfahrens ein Sanierungsplan 
bereits beigelegt wird, heißt das Ver
fahren „Sanierungsverfahren“, ansons
ten „Konkursverfahren“. Der Zwangs
ausgleich heißt nun „Sanierungsplan“, 
durch diesen Begriff soll der positive 
Charakter des bewährten Instruments 
„Zwangsausgleich“ besser zum Aus
druck kommen. Bietet der Schuldner 
(in Hinkunft gibt es nur noch „Schuld
ner“, das heißt keine Gemeinschuldner 
mehr) den Gläubigern mindestens 30% 
an und legt er dem Eröffnungsantrag 
einen sogenannten „qualifizierten Sa
nierungsplan“ bei, behält er die Eigen
verwaltung im normalen Geschäfts
betrieb  unter Aufsicht eines sogenann
ten „Sanierungsverwalters“. 

Ein  qualifizierter „Sanierungsplan“ 
hat ein genaues Vermögensverzeich
nis, einen Status der Aktiva und Pas
siva  und einen Finanzplan für die 
nächsten 90 Tage nach Verfahrenser
öffnung zu enthalten. Zudem sind 
Angaben über die Aufbringung der 
Mittel, die Anzahl der Beschäftigten 
und über sonstige Reorganisations 
und Finanzierungsmaßnahmen bei
zulegen. Die Vorschriften der Aus
gleichsordnung wurden für den Sa
nierungsplan mit Eigenverwaltung im 
Wesentlichen übernommen.

Änderung der  
Mehrheits erfordernisse.
Nach bestehender Rechtslage bedarf 
es für die Annahme eines Zwangsaus
gleiches bzw Ausgleiches der ¾ Mehr
heit der bei der Tagsatzung vertretenen 
Forderungen und der einfachen Kopf

mehrheit der Gläubiger. Nunmehr ist 
die einfache Mehrheit der vertretenen 
Forderungen  ausreichend.  Die Kapi
talminderheit kann den Sanierungsplan 
nicht mehr zu Fall bringen. Die Kopf
mehrheit ist weiterhin erforderlich.

Vertragsauflösungssperre.
Viele Verträge enthalten üblicherwei
se den Passus, dass sie bei Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des Vertragspartners auf
gelöst werden können bzw. als aufge
löst gelten. Nach § 25b Abs 2 IO sind 
derartige Vereinbarungen nunmehr 
unzulässig (wie sie das bereits beim 
Ausgleich waren). Vertragspartner des 
insolventen Schuldners können Ver
träge bis zum Ablauf von sechs Mo
naten nach Eröffnung des Insolvenz
verfahrens nicht auflösen, wenn die 
Vertragsauflösung die Fortführung 
des Unternehmens gefährden könnte. 
Eine Auflösung aus wichtigem Grund 
ist aber weiterhin zulässig, wobei aber 
die Verschlechterung der wirtschaft
lichen Situation des Schuldners und 
der Verzug des Schuldners mit der 
Erfüllung von Verpflichtungen vor 
Eröffnung des Verfahrens nicht als 
wichtiger Grund gilt. 

Kein Austrittsrecht  
für Arbeitnehmer.
Nach Eröffnung des Insolvenzverfah
rens kann ein Arbeitnehmer nicht 
wegen Entgeltrückständen aus dem 
Zeitraum vor Eröffnung des Verfahrens 
austreten. Diese Bestimmung dient 
der Klarstellung, sie entspricht der 
ständigen Rechtsprechung und ist  
gerechtfertigt, da Ansprüche von Ar
beitnehmern durch das Insolvenzent
gelt gesichert sind. 

Straffung der Verfahrenseröffnung.
Bei Anträgen von Gläubigern auf Er
öffnung eines Konkursverfahrens ist 
es nicht mehr zulässig, die Tagsatzung 
zur Einvernehmung des Schuldners 
zu erstrecken, um dem Schuldner die 

Möglichkeit zu geben, Ratenverein
barungen mit seinen Gläubigern ab
zuschließen. Diese Vereinbarungen 
müssen vor der Tagsatzung getroffen 
werden. 

Zurückdrängung von Konkurs-
eröffnungen mangels Masse.
Insolvenzverfahren werden nur dann 
eröffnet, wenn dem Gericht beschei
nigt wird, dass zumindest die soge
nannten Anlaufkosten des Verfahrens 
– das sind derzeit  EUR 4.000, – vor
handen sind. Für diese Anlaufkosten 
haften auch die Geschäftsführer bzw. 
Vorstände von GmbHs und Aktien
gesellschaften. Gläubiger, welche 
den Kostenvorschuss erlegen, können 
Rückgriff bei den zur Antragsstellung 
verpflichteten Organen nehmen. Die 
Verpflichtung zum Erlag eines Kos
tenvorschusses wird auf die Gesell
schafter ausgedehnt, deren Anteil an 
der Gesellschaft mehr als 50% beträgt. 
Gläubiger können nun Rückgriffe bei 
Mehrheitsgesellschaftern nehmen.

Verlängerung der  
Unternehmensfortführung.
Nach bestehender Rechtslage können 
Masseverwalter ein Unternehmen 
ein Jahr fortführen, eine Erstreckung 
ist, wenn dies dem gemeinsamen 
Interesse der Gläubiger entspricht, 
um insgesamt ein Jahr möglich. Nun
mehr kann die Verlängerung mehr
mals beantragt werden, jedoch nicht 
öfter als zwei Mal. Dies bedeutet, 
dass die maximale Fortführungsfrist 
nunmehr drei Jahre beträgt. (Anmer
kung: „Die Verlängerungsmöglichkeit 
für die Fortführung besteht auch für 
bereits vor Inkrafttreten der Novel
le anhängige Verfahren.“)

Anfechtungsrecht.
Nach Eintritt der sogenannten ma
teriellen Insolvenz ist ein Schuldner 
verpflichtet, seine Gläubiger gleich
mäßig zu befriedigen. Zweck des 
Anfechtungsrechtes ist es, Verstöße 
des Schuldners gegen das Gleichbe
handlungsgebot auszugleichen. Die 
Bestimmungen der Konkursordnung 
über das Anfechtungsrecht (§§ 27f 
KO ff) wurden seit dem Jahr 1934 
nicht geändert. Konkursanfechtun
gen werden von der Rechtsprechung 

sehr kausis tisch gehandhabt. Es be
stand lange Zeit eine große Rechts
unsicherheit, insbesondere bei Kre
dit gewährenden Banken. Die Auf
rechterhaltung von Kreditlinien 
wurde als nachteiliges Rechtsge
schäft angefochten, wobei auch nur 
mittelbare Nachteile ausreichten. 
Das Anfechtungsrecht mutierte zu 
einem Schadensersatz ohne Ver
schulden der Vertragspartner. 

Die Reform des Anfechtungsrech
tes, insbesondere der Anfechtung 
des nachteiligen Rechtsgeschäftes 
war heftig umstritten und führte 
fast zu einem Scheitern der Novel
le. Die Kreditinstitute wollten eine 
Beschränkung auf unmittelbar nach
teilige Rechtsgeschäfte, Sozialver
sicherungsträger und Abgabenbe
hörden wollten im Gegenzug die 
Unanfechtbarkeit von Beitrags bzw. 
Steuerzahlungen. Sie argumentier
ten damit, dass im Gegensatz zu 
anderen Gläubigern sie sogenannte 
„Zwangsgläubiger“ sind, da sie sich 
ihre Vertragspartner nicht aussu
chen können. 

Als Kompromiss sieht die Novel
le nun vor, dass mittelbar nachtei
lige Rechtsgeschäfte nur dann an
fechtbar sind, wenn die Nachteilig
keit für die Insolvenzmasse objektiv 
vorhersehbar war. Eine solche ob
jektive Vorhersehbarkeit liegt nach 
dem Gesetzeswortlaut insbesonde
re dann vor, wenn ein Sanierungs
konzept offensichtlich untauglich 
war. 

Abschaffung des  
absoluten Wiederauflebens.
Wird ein Zwangsausgleich – in Hin
kunft Sanierungsplan – in Raten 

erfüllt und gerät der Schuldner mit 
der Erfüllung in Verzug, lebt die 
Forderung nach entsprechender 
Mahnung durch einen Gläubiger 
im Verhältnis der bereits bezahlten 
Raten zu der noch offenen  Forde
rung wieder auf. Es ist seit einigen 
Jahren, insbesondere in Wien und 
Umgebung, Praxis, dass die Gläu
biger absolutes – das heißt nicht 
nur prozentuelles – Wiederaufleben 
fordern. Dieses absolute Wieder
aufleben ist nach der Novelle nicht 
mehr zulässig. 

Löschung der Insolvenzeröffnung 
in der Insolvenzdatei und im  
Firmenbuch.
Nach vollständiger Erfüllung des 
Sanierungsplanes kann der Schuldner 
beantragen, dass die Verfahrenser
öffnung aus der Insolvenzdatei und 
auch im Firmenbuch gelöscht wird. 
Dadurch soll der Schuldner im Ge
schäftsverkehr vom Stigma eines 
früheren  Insolvenzverfahrens befreit 
werden. www.enwc.com

Ein Wermutstropfen bleibt: Die 
mangels Masse abgewiesenen 

Insolvenzanträge werden um 8,0% 
auf 786 steigen. Ob die lediglich po
sitiven Anreize der geplanten Insol
venzrechtsnovelle zur vorzeitigen 
Insolvenzanmeldung bzw. Beantra
gung des Sanierungsverfahrens (Ei
genverwaltung, Bestandsfestigkeit 
von Verträgen uä) die man
gels Masse abgewiesenen 
Konkursanträge zurückdrän
gen wird, bleibt in der Pra
xis abzuwarten. Eine Pro
gnose über die weitere Ent
wicklung bei den Firmenin
solvenzen ist angesichts der 
noch unklaren Konjunktur
entwicklung und den mög
lichen Auswirkungen der 
Insolvenzrechtsreform zur 
Zeit nur schwer möglich.

Conclusio 1. Quartal 2010.
Die heimische Wirtschaft hat der 
Krise bis dato gut getrotzt. Die Sta
gnation bei den Gesamtfirmenin
solvenzen und der momentan zu 
verzeichnende Rückgang bei den 
eröffneten Verfahren scheint darin 
zu liegen, dass die österreichischen 
Unternehmen im Vergleich z.B. mit 

ihren deutschen Nachbarn besser 
mit Eigenkapital ausgestattet sind 
und die österreichische Regierung 
durch das rasche und umfassende 
Konjunkturprogramm die richtigen 
Initiativen ergriffen hat. Nichtsdesto
trotz ist vor allem Lieferantenkre
ditgebern auch 2010 dringend zu 
raten, sich bewusst und nachhaltig 
mit ihrem Kreditrisikomanagement 
auseinander zu setzen. Rechtzeiti
ges und richtiges Ausstellen von 
Rechnungen, Überwachung der 
Zahlungseingänge und laufendes 

Bonitätsmonitoring der 
Kunden sind nicht nur in 
Krisenzeiten das Um und 
Auf eines ordentlichen 
Kaufmannes. Durch die 
Schaffung von Liquidität 
und die damit verbundene 
gestärkte Bonität wird man 
sich auch bei der Finanzie
rung und im Bankgespräch 
leichter tun – Kreditklem
me hin oder her.
 www.creditreform.at

IRÄG 2010. Das vom Nationalrat am 21. April beschlossene Insolvenzrechtsänderungs-Gesetz wird am 1. Juli 2010 in Kraft treten.

Sanierungsfreundliches IRÄG 2010

Creditreform. Firmeninsolvenztrends – 1. Quartal 2010.

Gebot der Stunde:  
Kreditrisikomanagement

Ziel des Insolvenzrechtsänderungsgesetzes 2010 ist die Erleichterung 
von Unternehmenssanierungen sowie die Vermeidung von Konkurs-
verschleppungen. Ein Kernpunkt der Reform ist ua, dass die insolvenz-
rechtlichen Bestimmungen nur mehr in einem Gesetz geregelt sind, 
und zwar in der Konkursordnung, die in die Insolvenzordnung (IO) un-
benannt wird.

Ein erster Blick auf die Insolvenzentwicklung im 1. Quartal 2010 zeigt 
eine Überraschung: Die Gesamtfirmeninsolvenzen werden um 0,8% 
gegenüber dem 1. Quartal 2009 sinken. Die eröffneten Verfahren 
werden gar um 7,8% auf 851 sinken und bewegen sich damit auf das 
Niveau der Jahre 2006/2007. 

Dr. Susanne Fruhstorfer, e|n|w|c 
Partnerin, Expertin für Insolvenzrecht

UNTERNEHMENSINSOLVENZTRENDS

GRAFIK
QUELLE: CREDITREFORM

-38,1%
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zu Q1/2009
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-7,8%
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Gesamt: 1.637 Unternehmensinsolvenzen

davon Ausgleiche

Mangels Masse 
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Nach Einführung der An
spruchszinsen (Steuernachzah

lungen werden ab dem 10. Monat 
nach dem Wirtschaftsjahr verzinst) 
werden die Steuererklärungen in 
der Regel innerhalb der ersten neun 
Monate der Finanzverwaltung vor
gelegt. Unternehmer irren, die glau
ben, dass sie mit der Abgabe der 
Steuererklärung und der Beglei
chung der Einkommensteuerschuld 
das historische Jahr gedanklich ab
schließen können.

SV-Beitragsnachbelastung.
Der Einkommensteuerbescheid 
wird dem Sozialversicherungsträger 
automatisch zur Verfügung gestellt 
und dient zur Berechnung der end
gültigen Bemessungsgrundlage für 
die Sozialversicherungsbeiträge. In 
der Regel kommt es auch in diesem 
Bereich zu einer Abgabennachfor
derung, die in vier Teilbeträgen 
quartalsweise vorgeschrieben 
wird.

Der Unternehmer sieht sich daher 
bei Abgabe der Einkommensteuer
erklärung innerhalb kurzer Zeit mit 
zwei großen Abgabenansprüchen 
konfrontiert. Oftmals wurde dies 
im Rahmen der Schaffung einer 
Liquiditätsvorsorge vergessen.

Neue Rechtslage.
Ende Dezember 2009 hat der Ge
setzgeber eine Änderung der Vor
schreibemöglichkeit des Sozialver
sicherungsträgers beschlossen. Es 
gilt zwar weiterhin, dass mit der 
Übermittlung des Einkommensteu
erbescheides eine endgültige Be
rechnung der SVBeiträge durchge
führt wird. Neu ist, dass die Vor
schreibung der allfälligen Nachzah
lung erst im ersten Quartal des 
Folgejahres beginnen darf. Erfolgt 
beispielsweise die Veranlagung des 
Jahres 2009 im Mai 2010 kann ein 
darauf aufbauender SVBeitragsrück
stand erst (zu je einem Viertel) ab 
dem 1. Quartal 2011 zur Einhebung 
gelangen.

Damit sollte erreicht werden, 
dass der Unternehmer die Belastung 
an Sozialversicherungsbeiträgen für 
ein Jahr planen kann und nicht – 
unterjährig – durch erfolgte Veran
lagungen der Einkommensteuer 
„böse überrascht“ wird.

Herabsetzung der SV-Beiträge
Ab Jänner 2010 ist darüber hinaus 
neu, dass – ähnlich der Einkommen
steuer – der Unternehmer das Recht 
hat, seine Sozialversicherungsbeiträ
ge für das laufende Jahr auf Antrag 

herabzusetzen. Als Voraussetzung 
gilt, dass er nachweisen muss, im 
gegenständlichen Jahr geringere so
zialversicherungspflichtige Einkünf
te zu erzielen.

Nach der bis Ende 2009 geltenden 
Regelung war nur eine zeitlich be
fristete Stundung der Beiträge mög
lich. Dies hatte jedoch den Nachteil, 
dass bei der endgültigen Berechnung 
der Sozialversicherungsbeiträge die 
gestundeten Beitragsteile sofort fäl
lig wurden und somit eine Vorschrei
bung in vier Teilbeträgen (pro Quar
tal) nicht zulässig war.

Beispiel:
Der Unternehmer hätte im Jahr 2010 
EUR 10.000 an SVBeiträgen zu be
zahlen. Er beantragte die Stundung 
von EUR 6.000. Aufgrund der end
gültigen Beitragsbemessung belau
fen sich seine SVBeiträge jedoch 
auf EUR 11.000. Der Sozialversiche
rungsträger hätte nach der bisheri
gen Rechtslage EUR 6.000 sofort 
vorgeschrieben und nur die „tat
sächliche Nachzahlung“ in Höhe 
von EUR 1.000 in jeweils vier Teil
beträgen nachverrechnet.

Mit der neuen Rechtslage erspart 
sich der Unternehmer wie bisher 
die Zahlung von EUR 6.000. Die 

Nachverrechnung des Gesamtbe
trages von EUR 7.000 erfolgt nun
mehr in vier Teilbeträgen, ab dem 
folgenden Kalenderjahr.

Planung notwendig.
Die Änderung der Rechtslage ist 
aus Sicht der Unternehmer zu be
grüßen. Es kommt dadurch zu einer 
zeitlichen Verschiebung der Vor
schreibung der endgültigen Sozial
versicherungsnachbelastung. Nichts
destotrotz bleibt es dem Unterneh
mer nicht benommen, dass er die 
Beitragsbelastung in seiner Liquidi
tätsplanung berücksichtigt bzw – 
eine Stufe davor – bei seiner Preis
kalkulation berücksichtigt.

„Für die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Wirtschaft und für 
die Verbraucherwohlfahrt ist eine 
klare und berechenbare Anwen
dung des Wettbewerbsrechts auf 
Liefer und Vertriebsvereinbarun
gen unerlässlich. Dabei muss den 
Händlern überlassen bleiben, ob 
sie ihre Kunden in ihrem eigenen 
Geschäft oder aber über das Inter
net bedienen. Die heute erlassenen 
Bestimmungen sollen sicherstellen, 
dass die Verbraucher die von ihnen 
gewünschten Waren und Dienst
leistungen an jedem beliebigen Ort 
in der Europäischen Union zum 
günstigsten Preis kaufen können. 
Gleichzeitig müssen Unternehmen 
ohne Marktmacht die Möglichkeit 
haben, ihre Verkaufsnetze bedarfs
gerecht zu organisieren“, so Kom
missionsvizepräsident und EU
Wettbewerbskommissar Joaquín 
Almunia.

Wie ihre Produkte vertrieben 
werden sollen, entscheiden nach 
wie vor die Hersteller. Um aller
dings den Rechtsvorteil der Grup
penfreistellung in Anspruch neh
men zu können, darf der Marktan
teil eines Herstellers höchstens 30% 
betragen. Außerdem dürfen Liefer 
und Vertriebsvereinbarungen keine 
Kernbeschränkungen des Wettbe
werbs enthalten. Als Kernbeschrän
kungen gelten unter anderem feste 
Weiterverkaufspreise oder Ein
schränkungen für den Handel im 
europäischen Binnenmarkt.

Vorteile für KMU.
Nach den neuen Bestimmungen gilt 
die bisherige Marktanteilsschwelle 
von 30% fortan nicht nur für die 
Hersteller, sondern auch für Ver
triebs und Einzelhändler. Auf die
se Weise soll der Erkenntnis Rech
nung getragen werden, dass auch 
Abnehmer über Marktmacht mit 
potenziell nachteiligen Auswirkun
gen auf den Wettbewerb verfügen 
können. Die Neuerung kommt KMU 
– ob Hersteller oder Einzelhändler 
– zugute, die ansonsten Gefahr lau
fen würden, vom Vertriebsmarkt 
ausgeschlossen zu werden. 

In den neuen Bestimmungen 
wird auch ausdrücklich auf den 
OnlineVerkauf eingegangen. So 
dürfen zugelassene Vertriebshänd
ler die Produkte, die sie in ihren 
regulären Geschäften und Verkaufs
stellen verkaufen, auch auf ihren 
Websites anbieten. Für selektive 
Vertriebssysteme bedeutet dies, 
dass die Hersteller den Vertriebs
händlern für den Internetverkauf 
weder Mengenbeschränkungen auf
erlegen noch höhere Preise für on
line verkaufte Produkte verlangen 
dürfen. Außerdem ist in den über
arbeiteten Leitlinien klargestellt, 
was im Rahmen des Alleinvertriebs 
unter „aktivem“ und „passivem“ 
Verkauf zu verstehen ist. Die neuen 
Bestimmungen werden im Juni in 
Kraft treten und mit einer einjäh
rigen Übergangsphase bis 2022 gel
ten.

Sozialversicherung. Änderung der Vorschreibemöglichkeit des Sozialversicherungsträgers.

Entschärfung von SVBeiträgen  
für Unternehmer

Kartellrecht. Waren- und Dienstleistungsvertrieb neu geregelt.

EUweit zum  
besten Einkaufspreis

„Unternehmer sind in der Regel daran interessiert, ihre Einkommensteuererklärung so spät wie 
möglich beim Finanzamt einzureichen“, erklärt Mag. Martin Puchinger. Durch die Beauftragung 
eines Steuerberaters könne die Einreichung bis zu 15 Monate nach dem Ende des jeweiligen 
Wirtschaftsjahres hinausgezögert werden.

Die Europäische Kommission hat eine neue Gruppenfreistellungsverord-
nung für Vereinbarungen zwischen Herstellern und Vertriebshändlern für 
den Verkauf von Waren und Dienstleistungen angenommen.

WIFI MANAGEMENT FORUM 
Währinger Gürtel 97, 1180 Wien  
HTTP://www.wifi .at/managementforum 

TELEFON +43 (1) 476 77-5232 
FAX +43 (1) 476 77-5239  
eMAIL managementforum@wifi wien.at

GEIStIGES EIGENtum

MARKEN, PATENTE  
UND URHEBERRECHT

INHALt

• Marken- und Kennzeichenschutz
 - Schutzumfang (nationale, internationale,
  Gemeinschaftsmarken)
 - Kosten der Markenregistrierung
 - Strategien zum Markenschutz

• Grundzüge Patent- und Musterrecht

• Urheberrechtsschutz
 - Schutzumfang
 - Grenzen des Urheberrechts

• Lizenzierung von geistigem Eigentum in der Praxis

• Was tun bei Rechtsverletzungen?  
 (Möglichkeiten, Ansprüche)

RA Dr. Axel Anderl LL.M.
Partner und Leiter des IT/IP und Media Desk bei DORDA BRUGGER JORDIS 
Rechtsanwälte GmbH in Wien. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind IT-Recht  
(E-Commerce, Softwareverträge, Outsourcing), Immaterialgüter-, Werbungs- 
und Wettbewerbsrecht. Er ist ausgewiesener IP-Experte mit zahlreichen Fach-
publikationen und einschlägiger, umfassender Lehr- und Vortragstätigkeit.

RAA Mag. Martina Schmid

Restplatz Buchen Sie bis 11.05.2010 das Seminar 
„Geistiges Eigentum – Marken, Patente  und Urheber-
recht“ und Sie zahlen statt EUR 315,00 nur EUR 250,00.

Für eine Anmeldung schicken Sie bitte eine E-mail mit dem Kennwort 
„Lexpress“ an: managementforum@wifiwien.at und geben Sie Ihre Rech-
nungsanschrift sowie Ihren vollständigen Namen bekannt.

tERmIN Mi, 19.05.2010 von 15.00 bis 19.00 Uhr
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Mag. Martin Puchinger ist Steuerberater 
und Partner der Theiss Puchinger Steuerberatungs 
und Wirtschaftsprüfungs GmbH.

STEUER-RAT

B2KMU

MMag. Dr. Daniela Huemer, ver-
stärkt seit April als 
neue Partnerin die 
Anwaltssozietät Has-
linger / Nagele & 
Partner (Linz/Wien) 
in den Bereichen 
Gesellschafts- & Im- 
mo bilienrecht. Nach 
dem Doppelstudium der Rechts- & 
Wirtschaftswissenschaften und Ihrer 
Tätigkeit als Studienassistenten wurde 
Frau Dr. Huemer bereits mit 22 Jahren 
Universitätsassistentin am Institut für 
Unternehmensrecht bei Prof. Martin 
Karollus an der Universität Linz. In den 
nachfolgenden 8 Jahren veröffentliche 
Frau Dr. Huemer zahlreiche facheinschlä-
gige Aufsätze, Fach- & Lehrbücher.   

Andreas Baumann, 32, verstärkt ab 
sofort als Counsel 
das Steuer-Team 
von Wolf Theiss. 
Baumann blickt auf 
eine mehrjährige 
Karriere bei Recht-
sanwalts kanz leien,
aber auch bei 

Wirtschafts- und Steuer beratungs-
unternehmen wie KPMG und 
PricewaterhouseCoopers zurück und ist 
spezialisiert auf die Bereiche M&A, 
Umgründungen und nationale und inter-
nationale Konzernsteuerplanung. Zuletzt 
war der gebürtige Kärntner als Head of 
Tax bei Schönherr Rechtsanwälte tätig. 
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Lex
Stabile Gewinnsituation  
bei Kleinstbetrieben

Auswertungen der Jahresabschlüsse von 
23.000 Betrieben zeigen, dass sich die 
betriebswirtschaftliche Position der KMU 
nur geringfügig verändert hat. Die Eigen-
kapitalquote der betrachteten KMU lag 
2007/08 im Durchschnitt bei 24,6%. Ein 
Jahr später (2008/09) lag sie bei durch-
schnittlich 24,5%. Differenziert nach Grö-
ßenklassen zeigt sich bei den Mikrobetrie-
ben (weniger als 10 Mitarbeiter) eine 
Verbesserung um 1,1%-Punkte auf 11,9%, 
bei den Kleinbetrieben (10 – 50 Mitarbei-
ter) ein Anstieg um 0,6%-Punkte auf 
20,7%. Bei den größeren Betriebsgrößen-
klassen zeigen sich Rückgänge: Im Segment 
der Mittelbetriebe (50 – 250 Mitarbeiter) 
von 29,1% auf 28,4%, bei den Großbe-
trieben sank die Eigenkapitalquote von 
35,5% auf 34,7%. Unmittelbarere Auswir-
kungen zeigen sich hinsichtlich der Ertrags-
situation: Die Umsatzrentabilität (das Er-
gebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
in Prozent der Betriebsleistung) der be-
trachteten KMU hat sich von rd 2,4% im 
Jahr 2007/08 auf rd 2,0% verringert – 
immerhin schon ein Rückgang um durch-
schnittlich rd 17%. Auch diesbezüglich 
zeigen sich Größeneffekte: Zwar steigt nach 
wie vor die durchschnittliche Ertragskraft 
mit zunehmender Betriebsgröße an, aller-
dings auch der Rückgang derselben ge-
genüber dem Vorjahr. 

So hat sich die Umsatzrentabilität der 
Kleinstbetriebe zwischen 2007/08 und 
2008/09 um 0,1%-Punkte verringert. Bei 
den Kleinbetrieben kam es zu einem Rück-
gang um 0,3%-Punkte und bei den Mit-
telbetrieben um 0,5%-Punkte. Die höchsten 
durchschnittlichen Einbußen mussten mit 
Abstand die Großbetriebe hinnehmen: Hier 
lag die Umsatzrentabilität 2007/08 bei 
5,4%; 2008/09 hingegen bei 3,6%. 
www.kmuforschung.ac.at 
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PRODUKTE Ramsauer&Stürmer

ZUSAMMENFASSENDE MELDUNG (ZM).

Neuregelung seit 1.1.2010
Seit 1.1.2010 müssen die sonstigen 
Leistungen an Unternehmer im Gemein-
schaftsgebiet in einer Zusammenfassen-
den Meldung (ZM) erfasst werden und 
diese ist auch bei elektronischer Einrei-
chung bis zum Ablauf des jeweiligen 
Folgemonats abzugeben. Die ZM ist für 
alle Unternehmen, die dem Reverse-
Charge-Verfahren unterliegen, daher also 
beispielsweise für den April bis späte-
stens 31.5.2010 einzureichen.

Für die Zeitperioden, in denen keine 
innergemeinschaftlichen Warenliefe-
rungen und/oder Leistungen erfolgt sind, 

ist die ZM nicht zu erstellen. Die Meldung 
ist je nach Umsatzhöhe vierteljährlich, 
oder – ab EUR 100.000,- im Quartal – 
monatlich durchzuführen.

Vom Steuersubjekt kann die Vorsteuer-
erklärung dann erst wieder quartals weise 
erstellt werden, wenn der Umsatz-Schwel-
lenwert von EUR 100.000,- in keinem 
der vier nachfolgenden Quartale nach der 
Umstellung überschritten wurde. Als  Ba-
sisperiode gilt das Vorjahr 2009. Zu mel-
den ist die Bemessungsgrundlage unter 
Angabe der eigenen sowie der UID-Num-
mer des Leistungsempfängers.

Markus Neumayr
Geschäftsführer Ramsauer & Stürmer

www.rs-soft.com

Ramsauer & Stürmer 
rs2 Finanzbuchhaltung

Innergemeinschaftliche Dienst-
leistung in der ZM/UVA ab 1/2010. 
In rs2 ab 3.4.0. SP03 und 4.1.0. 
SP04 umgesetzt.

Die innergemeinschaftlichen Dienst-
leistungen(=sonstige Leistungen) 
müssen mit einem eigenen UST-Code 
mit der Art 6 gebucht sein. Dann 
werden diese Buchungen automatisch 
in die ZM als „sonstige Leistung“ auf-
genommen. 

„Informationen sind Ihr wertvollstes 
Gut – besonders dann, wenn sie 
schnell verfügbar sein sollen. Lösun-
gen von Ramsauer & Stürmer decken 
den gesamten kaufmännischen Be-
reich ab und liefern dem Manage-
ment die beste Basis für solide Ent-
scheidungen.“

 Detaillierte Informationen zur ZM 
finden Sie unter www.rs-soft.com
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Im April 2010 haben sich in der Praxis der heimischen KMU, speziell in der Geschäftsführung,  
auch im rechtlichen Bereich wieder spannende Fragen gestellt. Mit der aktuellen Ausgabe von Lexpress  
startet die Rubrik ”Sprechstunde” mit RA Romy Jürges-Gellrich, in welcher regelmäßig aktuelle und  
praxisrelevante Themen für die Geschäftsführung von KMU aufgearbeitet und kurz zusammengefasst werden.

Gesellschaftsrecht

„Ich führe ein Einzelunternehmen und habe mich freiwillig im 
Firmenbuch als e.U. eintragen lassen. Der Firmenwortlaut ist ein 
Phantasiename. Welche Angaben muss ich zwingend auf meinen 
Geschäfts papieren führen?“

Mit Rechtsanwältin  
Romy Jürges-Gellrich

Einleitend ist anzumerken, dass das Thema der 
Pflichtangaben auf Geschäftspapieren nicht neu ist. 
Schon bislang waren bei Kapitalgesellschaften (GmbH 
und AG) bestimmte Angaben zum Unternehmen Pflicht. 
Die in diesem Bereich relevanten Änderungen ergeben 
sich aus dem Unternehmensgesetzbuch per 
01.01.2007. In der Praxis gibt es dennoch immer 
wieder Verwirrung, vor allem bei in der Rechtsform 
einer Personengesellschaft geführten Unternehmen, 
aber auch bei der Frage, was als Geschäftspapier 
angesehen wird. 

Zu den Geschäftspapieren zählen nämlich nicht 
nur das klassische Briefpapier oder Faxe, sondern 
speziell auch E-Mails. Auch im Newsletter und auf 
der Homepage des Unternehmens sind die Pflichtan-
gaben zu berücksichtigen, abgesehen von den son-
stigen Informationspflichten.

Folgende Angaben sind stets zu führen: Firma, Rechts-
form, Sitz, Firmenbuchnummer und Firmenbuchgericht. 
Darüber hinaus ist bei einem eingetragenen Einzelun-

ternehmen, wie im vorliegenden Fall, seit 01.01.2010 
auch die Angabe des bürgerlichen Namens erforderlich, 
da dieser nicht mit der Firma ident ist. Im Falle des 
Verstoßes ist das zuständige Firmenbuchgericht be-
rechtigt, eine Zwangsstrafe festzusetzen. Möglich ist 
eine Zwangsstrafe in Höhe von bis zu 3.600 Euro, 
wobei unter bestimmten Voraussetzungen auch weitere 
Zwangsstrafen folgen können.

Spezialregelungen bestehen weiters für z.B. be-
stimmte OGs und KGs sowie Genossenschaften. So 
sind bei KGs, bei welchen keiner der unbeschränkt 
haftenden Gesellschafter eine natürliche Person ist 
(z.B. bei einer GmbH & Co KG), auch zum unbeschränkt 
haftenden Gesellschafter die oben angeführten Anga-
ben nötig. Bei Genossenschaften ist auch die Art der 
Haftung anzugeben. Übrigens ist auch bei Kapitalge-
sellschaften gegeben falls noch eine weitere Angabe 
zwingend erforderlich, wenn Angaben zum Kapital 
gemacht werden oder wenn sich die Gesellschaft in 
Liquidation befindet.

Know-how vom Rechtsexperten – ein Baustein für Ihren Erfolg
Die Autorin steht für KMU und deren Geschäftsführung jeden letzten Donnerstag im Monat von 8 bis 12 Uhr  
für eine unentgeltliche Erstberatung zur Verfügung. Terminabstimmung bitte unter kanzlei@juerges.at

Darüber hinaus ist RA Jürges-Gellrich Ansprechpartnerin für Unter nehmens- und Wirtschaftsrecht,  
Gesellschaftsrecht / Umstrukturierungen, Vertragsrecht, Streitiges, Vertriebsrecht und Arbeitsrecht.

Rechtsanwaltskanzlei
Romy Jürges-Gellrich 

Stallburggasse 4/2/13, 1010 Wien, Österreich  |  Tel: +43 1 533 84 00  |  E-Mail: kanzlei@juerges.at

Gesellschaftsrecht. Rechte, Pflichten und Verantwortung von Aufsichtsräten.

Aufsichtsräte unter Druck –  
Ende einer „sorgenfreien“ Epoche?
Jüngste Unternehmenskrisen, Bilanzskandale sowie unzureichende 
Kontrollmechanismen veranlassten den Gesetzgeber zu zahlreichen 
Maßnahmen, die die rechtliche Stellung des Aufsichtrats betreffen. 

Die TopReferenten DDr. Thomas 
Ratka und Dr. Roman Rauter ver

mitteln im Seminar des WIFI MANAGE
MENT FORUM am 7. Mai 2010 aktu
elles Wissen und interessante Inputs. 

Lexpress: Herr Dr. Rauter, stellen 
sich neue Anforderungen und Haf-
tungsrisiken für Aufsichtsratsmit-
glieder? 
Dr. Roman Rauter: „Den Aufsichts
räten wird in jüngerer und wohl 
auch in nächster Zeit zunehmend 
mehr Augenmerk geschenkt. Das 
erhöht den Druck, das eigene Han
deln im Aufsichtsrat zu beurteilen 
und anhand der teilweisen Neu
ausrichtungen in der rechtswis
senschaftlichen Diskussion nach
zujustieren. Die gelegentlich an
zutreffende Aussage, es gäbe bis 
dato kein höchstgerichtliches Ur
teil, das ein Aufsichtsratsmitglied 
im Ergebnis zu Schadenersatz ver
urteilte, hat nur beschränkte Aus
sagekraft, zumal es nunmehr in ge
wisser Weise ‚modern’ geworden 
ist, die Mitglieder des Geschäfts
leitungsorgans wie auch des Auf
sichtsrats im Hinblick auf mögli
che Verfehlungen unter die Lupe 
zu nehmen. Dass nicht immer et
was Wahres in den erhobenen 
Vorwürfen stecken muss, ist ganz 

klar, doch hindert dies nicht die 
Einleitung entsprechender Über
prüfungsverfahren vor Gerich
ten oder vor anderen Behörden. 
Besonders unangenehm wird es, 
wenn man mit strafrechtlich re
levanten Vorwürfen konfrontiert 
wird, was derzeit häufiger als frü
her passiert. Auch die Missachtung 
gesellschaftsrechtlicher Regeln 
kann strafrechtlich sanktioniert 
sein.“

Der Gesetzgeber hat in den letzten 
Jahren einige Maßnahmen zur Ver-
besserung der Aufsichtsratstätigkeit 
gesetzt. Wirken sich diese Maßnah-
men auf das einzelne Aufsichtsrats-
mitglied aus? 
Dr. Roman Rauter: „Der Gesetzge
ber war in den letzten Jahren be
müht, die Organisation und die 
Qualität des Aufsichtsrats zu ver
bessern. So hat er etwa im Jahr 
2008 insbesondere die Vorgaben 
für den Prüfungsausschuss inten
siviert; wiederholt – zuletzt im 
vergangenen Jahr – wurden dem 
Aufsichtsrat neue Zustimmungs
kompetenzen übertragen. Man 
kann sagen, dass Modifikatio
nen bzw Verschärfungen der ge
setzlichen Ausgangslage „natur
gemäß“ auch Auswirkungen auf 

die einzelnen Mitglieder haben. 
Es ist aber wichtig zu sehen, dass 
die Haftung eines Aufsichtsrats
mitglieds nicht bloß von einzel
nen gesetzlich ausdrücklich ge
nannten Anforderungen abhängig 
ist, sondern dass alle Mitglieder 
– nämlich Kapitalvertreter und 
Arbeitnehmervertreter – einen 
strengen Sorgfaltsmaßstab einzu
halten haben, der von der Größe 
und der Branche des Unterneh
mens beeinflusst wird. Zudem ist 
das Verhalten des Aufsichtsrats 
je nach wirtschaftlicher Lage der 
Gesellschaft auszurichten. In wirt
schaftlich schwachen Zeiten sind 

die Aufsichtsräte in vielen Bran
chen daher verstärkt zur Wach
samkeit aufgerufen.“ 

Man hört des Öfteren das Schlag-
wort „Compliance“. Betrifft das bloß 
größere Unternehmen? 
Dr. Roman Rauter: „Ebenso wie 
der Begriff der „Corporate Gover
nance“ oft bloß mit großen, insbe
sondere börsenotierten Unterneh
men assoziiert wird, so hat sich 
auch die so genannte ‚Compliance’ 
in einem bestimmten Kontext ent
wickelt, nämlich im Bank und Ka
pitalmarktrecht. Man versteht dar
unter jedoch schon längere Zeit 
nicht mehr nur Verhaltensregeln 
gegen den Missbrauch von Insider
informationen, sondern die Einhal
tung rechtlicher Normen durch 
das Unternehmen im Allgemeinen. 
Das betrifft im Grundsatz jedes Un
ternehmen, da es sich um eine all
gemeine Pflicht handelt. Spannend 
wird die Diskussion, wenn es dar
um geht festzustellen, welche Vor
kehrungen ein Unternehmen tref
fen muss, damit die Einhaltung der 
relevanten gesetzlichen Bestim
mungen gewährleistet wird. Das ist 
eine wesentliche Aufgabe des Vor
stands einer AG bzw der Geschäfts
führer einer GmbH, wie dies für 
die börsenotierte AG auch Regel 
15 des Österreichischen Corporate 
Governance Kodex 2010 zum Aus
druck bringt. Verschärft man die 

Anforderungen an das Geschäfts
leitungsorgan, so sind freilich auch 
die kontrollierenden Organe – zu
mindest mittelbar – betroffen. 

Was kann eine Geschäftsordnung 
für den Aufsichtsrat bewirken? 
Dr. Roman Rauter: „Die Aufsichts
ratsgeschäftsordnung halte ich für 
ein ganz wesentliches Element der 
Organisation der Aufsichtsräte, be
sonders für größere Aufsichtsräte. 
Eine sorgfältig gestaltete Geschäfts
ordnung verbessert nicht bloß die 
Arbeit des Kontrollorgans – nicht 
zuletzt da sie Rechte und Pflichten 
bewusst macht – sondern sie do
kumentiert auch den Sorgfaltsan
spruch der handelnden Personen. 
Dadurch kann sie auch für Haf
tungsfälle relevant werden.“

SEMINAR 

„Aufgaben, Rechte und Verant-
wortung von Aufsichtsräten“
    
Dr. Roman Alexander Rauter
DDr. Thomas Ratka
    
7. Mai 2010 von 15 - 19 Uhr
Buchungsnr. 25394/02-9
Kosten EUR 345,–

 
Buchung: Frau Petra Nill
Tel. +43-(0)1-476 77 - 5232
E-Mail: nill@wifiwien.at 
www.wifi.at/managementforum
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Univ.-Ass. Dr. Roman Alexander Rauter, 
mit Schwerpunkt „Österreichisches und eu-
ropäisches Gesellschaftsrecht“ am Institut 
für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht der 
Universität Wien
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Die von Quality Austria verfasste 
Studie „Integrierte Management

systeme“ erklärt die Auswirkungen 
von Qualitäts, Umwelt und Sicher
heitsmanagement auf die Unterneh
men. Betrachtet man die Studie aus 
der Umweltsicht ist der Gesetzgeber 
der stärkste Treiber, lange bevor es 
Ökosteuern und diesbezügliche För
derprogramme gab. Extern spielt 
dann der Kunde eine große Rolle 
und intern ist es das Commitment 
von der Geschäftsführung.

Lexpress: Wie kann sich Umwelt- 
und Qualitätsmanagement bei Un-
ternehmen positiv auswirken? 
DI Axel Dick: „Kürzlich hat mir der 
Geschäftsführer eines Unterneh
mens erklärt, er könne jedem Un
ternehmen nur empfehlen, sich auf 
den Prozess der Zertifizierung ein
zulassen, da man beginnt ALLES kri
tisch zu hinterfragen. Sind die Ab
läufe die richtigen? Sie diese auch 
effizient? Schlussendlich ergeben 
sich reihenweise AHAErlebnisse. 
Durch den Audit werden Prozesse 
vereinfacht, Schnittstellen reduziert 
und die damit einhergehenden Feh
lerquellen geringer. Bei KMU fehlt 
bislang noch die Gesamtschau der 
Prozesse, um so die Steuerbarkeit 
zu erklären: Da stehen wir heute 
und da wollen wir in 3 Jahren ste
hen. Durch dieses interne Review 

und das externe Audit ist man in 
der Lage langfristige Perspektiven 
zu entwickeln. Da werden dann die 
Prozesse gemessen und Kennzah
len generiert um mit der Steuerung 
beginnen zu können. In der Stu
die kann auch die Datengrundlage 
der Unternehmen gezeigt werden, 
um überhaupt Umweltziele definie
ren und diese umsetzen zu können. 
Hier liegt ein qualitativ enormer 
Unterschied zwischen ISO 9001 
und IMSzertifizierten Betrieben 
(siehe Grafik).“

Wo liegen die Haftungsrisiken, 
wenn man sich nicht mit QM aus-
einander setzt?
DI Axel Dick: „Durch das Unter
nehmensstrafrecht Neu oder das 
Verbandsverantwortungsgesetz hat 
sich die Situation für Unterneh
men verschärft. Tatsächlich finden 
Unternehmen bei der Ausübung 
von Rechtsmanagement Probleme 
vor. Die Umweltmanagementsys
teme ISO14001, EMAS und die Si
cherheitsmanagementsysteme for
dern den Nachweis von Verfahren, 
die zur Einhaltung der Rechtskon

formität dienen. Wir im Audit müs
sen Unternehmen dahingehend 
überprüfen, wer denn nun im 
Rechtsmanagement zuständig ist, 
welches Informationsverfahren zur 
Beschaffung dient und wie recht
liche Neuerungen seitens der Un
ternehmen bewertet werden. Und 
wodurch ist die Einhaltung dieser 
rechtlichen Anforderungen sicher 
zu stellen wie zB Dokumentatio
nen von Prüf und Meldepflichten 
oder dem Abfallwirtschaftskon
zept. So haben wir etwa schon Be
triebe mit bis zu 4000 gesetzlichen 
Auflagen auditiert.“

Welche ersten Schritte sind für 
KMU im Qualitätsmanagement 
wichtig und welche Ressourcen 
muss das Unternehmen dafür auf-
bringen?
DI Axel Dick: „QM ist keine Fra
ge der Unternehmensgröße – der 
Aufwand richtet sich nach der je
weiligen Komplexität. Das Ziel für 
KMU muss sein kundenorientiert 
vorzugehen. Die Prozesse müs
sen von der Kundenperspektive 
bis zurück zur Beschaffung be
trachtet werden. Man darf nicht 
bei der Planung anfangen und so 
zum Kunden gehen. QM in der 

Prozess optimierung ist absolut er
forderlich. Bis zur Zertifizierungs
reife ist QM vom Nullpunkt weg 
im Rahmen von 612 Monaten bei 
KMU denkbar. Dann ist von ei
nem lebendigen, sich ständig wei
ter entwickelnden Prozess auszu
gehen.“

Wie kann die Umsetzung von QM 
in der KMU-Praxis funktionieren 
und welcher Aufwand ist zu be-
treiben?
DI Axel Dick: „Der erste Schritt 
zur Umsetzung muss sein: Wa
rum will ich QM? Dann folgt die 
Beauftragung und Ausbildung ei
nes Qualitätsmanagers, der sich 
auch als interner Dienstleister und 
Coach für seine Mitarbeiter ver
steht. Prozessorientiert zu arbei
ten bedeutet, dass alle intern in 
die gleiche Richtung ziehen.

In einer Studie mit Fokus öster
reichische KMU war zu erkennen, 
weniger erfolgreiche Unterneh
men schauen stark auf die allge
meine Wirtschaftslage und kämp
fen mit internen Problemen wäh
rend TopUnternehmen den Mit
bewerb beobachten. Der Weg des 
QM ist ein ständiger Prozess, da 
sich Rahmenbedingungen, Märkte 
auch eventuell auch die eigenen 
Produkte verändern.“

Qualitätsmanagement. In der Optimierung der Prozesse definiert sich der Wettbewerbsvorteil bei KMU.

Über den Faktor „Qualität“ kann sich 
der Mittelstand am Markt behaupten 
„Der erste Schritt zum Qualitätsmanagement in KMU ist das Erkennen von Kundenbedürfnissen“, so der 
Umweltmanagementexperte Axel Dick bei Quality Austria. Danach folgt ein ständig arbeitender Prozess 
im Qualitätsmanagement, denn gut funktionierende Systeme können sich auf verändernde Bedingungen 
besser einstellen. 

„Erstmals sehen sich ITLeiter, 
Chief Information Officer, Secu
rityBeauftragte oder KMUGe
schäftsführer damit konfrontiert, 
für nicht gesetzte Sorgfaltsmaß
nahmen im Bereich Datenschutz 
und Informationssicherheit straf
rechtlich verfolgt werden zu kön
nen  wenn dies Betrugshandlun
gen von Mitarbeitern oder Dritten 
begünstigt“, betont Nikolaus For
gó, Leiter des Instituts für Recht
sinformatik an der Leibniz Univer
sität Hannover. Die sogenannte 

Garantenstellung, die man sonst 
etwa bei Ärzten oder Bergführern 
kenne, werde zunehmend auch 
im Datenschutz tragend und be
treffe Führungskräfte, die für die 
Einhaltung von Gesetzen verant
wortlich seien. Reines „Unterlas
sen“ könne bereits strafbar sein. 
Der deutsche Präzedenzfall, aus
judiziert vom Bundesgerichtshof, 
entfalte mit großer Wahrschein
lichkeit auch Vorbildcharakter für 
die österreichische Rechtsspre
chung. 

Haftungsminimierung für KMU.
Mit der Zertifizierung wird der 
rechtlichen Sorgfaltspflicht im Be
reich Informationssicherheit nach
weislich entsprochen, wodurch die 
persönliche Haftung von Verant
wortungsträgern minimiert wird. 
CISChef Erich Scheiber: „Das Zer
tifikat einer akkreditierten Organi
sation ist staatlich anerkannt und 
vor Gericht gültig. Der Standard 
ISO 27001 ist flexibel und auch für 
KMU gut anwendbar, vor allem 
wenn diese bereits über Qualitäts
managementprozesse verfügen. 
Rund 4.200 Unternehmen sind 
österreichweit nach ISO 9001 zer
tifiziert. Damit haben sie wichtige 

BasisProzesse etabliert, um relativ 
leicht umfassende Informations
sicherheit nach ISO 27001 integrie
ren zu können.“

Garantenstellung des 
Compliance Officers.
Einem Leiter der Innenrevision ei
nes in Berlin ansässigen Unterneh
mens wurde im Sommer 2009 Bei
hilfe zum Betrug vorgeworfen: 
Mitarbeiter bemerkten zwar, dass 
von Dritten durchgeführte Berech
nungen für Subventionszahlungen 
fehlerhaft waren, korrigierten die
se aber nicht. So erhielt das Unter
nehmen überhöhte Subventionen 
aus öffentlichen Mitteln. Angeklagt 

wurde der Abteilungsleiter vom 
Bundesgerichtshof wegen Beihilfe 
zum Betrug.

Quelle: cis-cert.com

„Führungskräften weht ein scharfer Wind von Seiten der Justiz entge-
gen: Bestehende Datenschutzgesetze werden europaweit aktuell strenger 
judiziert”, eröffnete Forgó am 14. April die Key Note des „6. Informati-
on-Security-Symposiums, WIEN 2010“. 

Datenschutz-Judikatur. „Weckruf“ des Wirtschaftsjuristen Nikolaus Forgo an KMU-Geschäftsführung.

KMU unter ComplianceDruck

Prof. Nikolaus Forgó – Institut für Rechts-
informatik, Leibniz Universität Hannover

QUALITY AUSTRIA
Die Quality Austria ist die unabhängige, 
international verankerte, österreichische 
Organisation zu allen Fragen rund um 
die Themen Qualitätsmanagement, 
Umwelt- und Sicherheitsmanagement, 
Branchenstandards, Integrierte Ma-
nagementsysteme, Business Excellence 
und Produktqualität. Zum Leistungs-
kern der Quality Austria zählen Training, 
Zertifizierung und Begutachtung.

QUALITY AUSTRIA – TRAININGS, 
ZERTIFIZIERUNGS UND 

BEGUTACHTUNGS GMBH

Gonzagagasse 1/24, A-1010 Wien
Tel. +43-(0)1-274 87 47 - 0

E-Mail: office@qualityaustria.com
www.qualityaustria.com

KONTAKT

„Betriebliche 
Verpflichtungen  
aktiv managen“

Die Umsetzung von Umwelt- und 
Sicherheitsvorschriften in betrieblichen 
Organisationen in Österreich
Autoren: Wolfgang Hackenauer, 
Martin Nohava, Johann Wirnsperger

„100 Beauftragte  
auf einen Klick“

Eine systematische Übersicht mit dem 
Ziel, Anforderungen aus dem Recht oder 
aus Normen leichter zu erfüllen. CD.
Autoren: Dr. Johann Wirnsperger, 
Mag. Klaus Brandstätter

Zu beziehen im Onlineshop bei 
www.qualityaustria.com
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DI Axel Dick – Prokurist und Umweltmanagementexperte bei Quality Austria: „Qualitätsmanagement 
ist eine Investition in die Zukunft und verschafft Spielräume. Die Frage muss also lauten: Was kostet 
es mich, ohne QM zu arbeiten?“

UMWELTLEISTUNGSINDIKATOREN

Biologische
Vielfalt

Emissionen Material-
effizienz

Wasser Energie-
effizienz

Abfall

GRAFIK
QUELLE: QUALITY AUSTRIAStudie „Integrierte Managementsysteme“. Ein Vergleich zwischen ISO 9001- und IMS zertifizierten Betrieben. 250 Unternehmen wurden aufgeteilt in ISO 9001 zertifiziert und 

ISO 9001 plus Umweltmanagement zertifiziert aufgeteilt, um zu erkennen, was macht Umweltmanagement zu einen aus und Sicherheitsmanagement zum anderen zusätzlich aus

Die EMAS III VO plant verbindliche Umweltleistungsindikatoren. Umweltleistung ist das messbare Ergebnis aus dem 
Managen der Umweltaspekte (z.B. Energieverbrauch, Wasserverbrauch, Abfallaufkommen, Rohstoffverbrauch, usw.)

Wird in Ihrer Organisation die Entwicklung der Umweltleistungen der letzten Jahre 
in Bezug auf ihre Umweltaspekte dargestellt und kommuniziert?
Vergleichende Darstellung der Ja-Antworten

55
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64

33

84

38

91

41

91

47

IMS

Legende

ISO 9001
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Dr. Christoph Matznetter und 
Thomas Bachheimer analysier

ten dazu im MärzGespräch mit Lex
press die Bedeutung der griechischen 
Finanzmisere für eine Neuordnung 
von Wirtschaft und Währung in der 
Eurozone.

Die Auswirkungen des griechi-
schen Defizits auf den Euro

Dr. Christoph Matznetter: „Wir 
haben durch den Umstand, 
dass die Finanzmärkte zum Ha
lali gegen die Bonität von Grie
chenland geblasen haben, eine 
wirkliche Krise in der Wäh
rungsunion. Dieser Angriff wird 
hauptsächlich über Credit De
fault SwapSpekulationen ge
führt (Anm.d.Red. Spekulatio
nen mit Kreditversicherungen) 
die ein xfaches vom dem Volu
men ausmachen, das jemals be
nötigt werden würde für griechi
sche Staatsschulden, aber enor
me Auswirkung auf die Refinan

zierungsfähigkeit hat. Natürlich 
gibt es echte Profiteure daraus 
und den dunklen Verdacht da
hinter, dass diese Dinge nicht 
ganz zufällig passieren. Der eine 
mag nun glauben, dass die Märk
te von einer kollektiven Intelli
genz vom Mars gesteuert sind 
und zufällig eine solche Entwick
lung nehmen. Andere gehen da
von aus, dass hier bei den Ak
teuren pures Geschäftinteresse, 
nämlich in der Manipulierbarkeit 
der Märkte, vorherrscht. Der lu
xemburgische Ministerpräsident 
JeanClaude Juncker hat als ers
tes und dann flankiert von ande
ren gesagt: „Wir haben die not
wendigen Folterwerkzeuge im 
Keller bereit. Die Kriegserklä
rung lassen wir nicht stehen, da 
ziehen wir notfalls in den Krieg. 
Die Kriegsfront wird nur wahr
scheinlich nicht Griechenland 
sondern Großbritannien sein.“

Thomas Bachheimer: Dass Groß-
britannien das wirkliche Schlacht-
feld werden wird glaube ich auch. 
Gibt es ja laut Misery Index eine 
ganz erquickliche Anzahl anderer 
Länder die weit größer sind und 
tiefer drinstecken, allen voran GB. 
Wer aber sind die genannten „Ak-
teure“? Sind das supranationale 
Einheiten, sind das Banken?

Dr. Matznetter: Die Akteure sind 
an erster Stelle Hedge Fonds, die 
aber aufgrund der hohen Hebel
finanzierung nur mittels Krediten 
der großen Banken überhaupt in 
der Lage sind so einen Angriff zu 
führen. Der wird aber nicht mit 
einer halben Milliarde Anleger
gelder geführt, sondern mit Hilfe 
eines Hebels von 30 Milliarden. 
Dieses Geld wird natürlich kredi
tiert von Großbanken.“ 

T. Bachheimer: Was mich im-
mens gestört hat, war die Hil-
festellung von Goldman Sachs 
bei der Verschleierung der grie-
chischen Zahlen. Und was mich 
noch mehr erbost hat, war die 
Antwort der europäischen Politik 
darauf. Nämlich, dass die nach 
24 Stunden zur Tagesordnung 
übergegangen ist und nie nach 
der Rückzahlung der 300 Millio-
nen Euro, die Goldman Sachs als 
Lohn für Vertuschung kassiert ha-
ben, gefragt hat.

Dr. Matznetter: „Ich verstehe 
die moralische Entrüstung, doch 
letztlich handelt es sich um eine 
Privatgeschäftssache. Ich wer
fe einer Prostituierten nicht die 
Praktiken vor, die sie gegen Geld 
mit einem ihrer Kunden vor
nimmt. Ich werfe es dem Kunden 
vor, der so etwas in Anspruch 
nimmt. In diesem Fall war das die 
frühere griechische Regierung. 
Die Griechen müssen jetzt die 
Konsequenzen tragen.“ 
T. Bachheimer: Der Vorwurf gilt 
auch den Beobachtern, „den Po-
lizisten, die das Geschehen im 
Blickfeld haben“. Man hat es 

dann aber erkannt und ist zur 
normalen Tagesordnung überge-
gangen, statt dessen hätte man 
eine Hilfe von der Rückzahlung 
des Honorars für Vertuschung ab-
hängig machen müssen.
 
Dr. Matznetter: „Ich bin wirklich 
kritisch Eurostat gegenüber und 
es wurden sicher Fehler in der 
griechischen Situation gemacht. 
Aber nur eine forensische Arbeit 
hätte zum vorzeitigen Aufdecken 
geführt. Beim Nachgehen, wieso 
plötzlich das Defizit so steigt und 
warum man dort soviel zahlt, sah 
man, dass das Geschäft eigentlich 
Jahre vorher ein verdecktes De
fizit war. Aber es war als solches 
nicht erkenntlich. Das SwapGe
schäft wurde so abgeschlossen, als 
wären die Schulden niedriger als 
dieser Betrag.

Wenn ich ein moralisch bedenk
liches Business legal zulasse, dann 
trägt die politische Instanz die 
Schuld. Den legal agierenden Ak
teuren kann ich keinen Vorwurf 
machen. Natürlich können wir alle 
Arten dieses Geschäftes verbieten. 
Das war ja auch über lange Zeit 
verboten: ein Derivat heutiger Pro
venienz war vor 30 Jahren ein un
zulässiges Produkt. Sie durften Ter
mingeschäfte, das Grundgeschäft, 
machen. Dann wurde der Rechts
rahmen zugelassen und sämtliche 
Schutzdämme, alle Firewalls,  die in 
der amerikanischen RooseveltÄra 
zur Verhinderung solcher Szenarien 
gebaut wurden, weggeräumt.“

T. Bachheimer: Inwieweit wird 
die Situation um Griechenland 
Einfluss in die Entwicklung und 
das Setup des europäischen Wäh-
rungsfonds nehmen?

Dr. Matznetter: „Griechenland be
deutet tatsächlich keine Gefähr
dung der Währungsunion.10 Pro
zent Defizit sind – auf die gesam
te Eurozone gerechnet 0,3 Pro
zent des BIP – irrelevant und egal 
was passiert, die Griechen werden 
nicht untergehen. Der europäische 
Währungsfonds stellt mit einer Fi
nanzarmee eine klare Kampfan
sage dar, wo die Spekulation auf 
einen eventuellen Staatsbankrott 
nicht möglich ist, weil notfalls der 
große Bruder das verhindert.

Michael Pfeiffer: Herr Dr. Matz-
netter,  Sie haben zu Beginn ge-

sagt, der Kunde trägt die Schuld. 
Derjenige, der das annimmt hat 
eine moralische Verantwortung 
damit umzugehen, Hilfe ins Boot 
zu holen. Mir scheint das Spiel-
feld dafür etwas zu groß.

Dr. Matznetter: „Die Schuld der 
Griechen reduziert sich auf ein 
Minimum. Ich glaube nicht, dass 
99 Prozent aller Griechinnen und 
Griechen eigentlich gewusst ha
ben, was die Regierung da gespielt 
hat. Dort mag es persönliche Schul
digkeiten gegeben haben, aber 
das griechische Volk wusste da
von nichts. Eine Art von ethnischer 
Kollektivschuld gibt es nicht, somit 
ist das griechische Volk nicht zu 
betrafen. Sie haben ja auch nicht 
diese Art von Politik betrieben. 

Wer am wenigsten mit Steinen 
werfen sollte, das sind Deutschland 
und Österreich. Denn die gesamte 
Südlandsituation wurde ja weidlich 
von den so genannten Exportwelt
meistern ausgenützt. Die Dispari
tät, dh dort eine Kaufkraft durch 
Zufluss von Kapital zu nützen um 
den notwendigen Ausbau der Le
bensqualität – wenn man so will 
– zu genießen, erfolgte ja durch 
deutsche und auch österreichische 
Produkte. Das war ja eine große 
Basis dafür, warum wir unsere Ex
porterfolge gefahren haben. Wir 
waren froh über dieses Ungleichge
wicht, weil es uns geholfen hat.“ 

T. Bachheimer: Das bedeutet 
aber nichts anderes als dass die 
Deutschen mit ihren 8,8 Milliar-
den an Nettoeinzahlvolumen in 
das EU-Budget ein Nullsummen-
spiel daraus generieren, denn 
sie zahlen und exportieren dann 
dorthin und werden von den 
Kunden/Abnehmern mit ihrem 
eigenen Geld bezahlt. 

Die Solidarität der Zahlmeister

Dr. Matznetter: „Ja, das kommt 
aufs Gleiche raus. Der nächste 
Punkt ist: jede Region innerhalb ei
ner Währungsunion ist gezwungen 
ärmere Gebiete solidarisch zu unter
stützen. Natürlich ist die Diskrepanz 
der Wertschöpfungskomponente 
zwischen Norditalien und Kalabrien 
bzw Sizilien in der Spreizung höher 
als zwischen irgendeinem Land der 
EU. Dennoch kann es nicht sein, 
dass der Norden erklärt „uns ist das 
alles wurscht, die sollen da unten 

untergehen, wie immer sie unter
gehen, wir bringen unsere eigenen 
Schäfchen ist Trockene.“ Wir haben 
schon einmal einen solchen Fall in 
Europa gehabt und der hat Jugosla
wien geheißen. An der Wurzel von 
10 Jahren Krieg und 1,5 Millionen 
Toten war die Erklärung der Slowe
nen: „Wir sind nicht mehr der Zahl
meister von Jugoslawien, wir treten 
aus, wir sind ein souveräner Staat.“ 
Dies war der Beginn einer Ausein
andersetzung mit gravierender Er
schütterung der politischen Syste
me und dem Resultat eines Krieges. 

Um dies zu vermeiden, muss zu
erst für das Überleben ärmerer Ge
biete gesorgt sein und zweitens für 
soviel Infrastruktur um aus eigener 
Kraft mehr leisten zu können. Wir 
haben den östlichen Ländern nach 
dem Beitritt mit enormen Milliar
denmitteln der EU geholfen und wir 
werden das im Süden auch weiter 
tun müssen. Es wird dazu keine Al
ternative geben.“ 

Der Einfluss der USA auf den 
europäischen Währungsraum

T. Bachheimer: Ausgedehnt auf 
die USA mit einer zentralen Wäh-
rung haben die Amerikaner im 
Falles einer Finanzkrise in Mexi-
ko die Probleme mit Zinssatzsen-
kungen ausgebügelt. Man wuss te, 
dass es irgendwann sehr schief 
gehen wird, eine Währung zu ver-
wässern. Inwieweit könnte die 
USA, um die eigene Situation zu 
verbessern, Europa den EURO 
„eingeimpft“ haben? Konnten wir 
in Europa – ohne Zustimmung der 
Amerikaner – dennoch eine Wäh-
rungsunion zustande bringen? 

Dr. Matznetter: „Der Widerstand 
der USA war aber ein ziemlich er
bitterter. Das Denken über drei 
Banden ist nicht Sache der Poli
tik. Ich glaube immer an die Ba
nalität. Die Amerikaner haben auf 
das allerheftigste das Projekt be
kämpft, haben alles getan, damit 
es ein Misserfolg wird. Letztlich 
haben aber der amerikanische Ge
gendruck und die freche Art, wie 
sie es gemacht haben, den Prozess 
beschleunigt. Man könnte jetzt sa
gen, die waren so schlau, dass sie 
ihren Widerstand nur gespielt hät
ten. Mit Sicherheit findet Politik 
so nicht statt. Die kollektive Intel
ligenz ist immer geringer als jene 
des schwächsten Kettenglieds.“ >>

Europas Chance zur Neuorientierung. Rettungspaket der Euro-Länder und des IWF zur Unterstützung Griechenlands. 

Die Zukunft der Eurozone unter 
einem europäischen Währungsfonds
Das Hilfspaket für Griechenland wurde von den EU-Finanzministern 
mit einem Volumen von bis zu 45 Milliarden EUR beschlossen. Andere 
Länder könnten folgen: in erster Linie werden Portugal, Spanien,  
Irland und Italien genannt. In Großbritannien entwickelte sich 2009 
das Haushaltsdefizit zu 11,8% des Bruttoinlandsproduktes -  im Ver-
gleich zu der Situation in Griechenland (12,9% des BIP) ein nur noch 
äußerst geringer Unterschied.

EUROPA

Der IWF
Der Internationale Währungsfonds 
(Kürzel IWF bzw. IMF von englisch 
International Monetary Fund, auch 
bekannt als Weltwährungsfonds) 
ist eine Sonderorganisation der 
Vereinten Nationen. Er ist eine 
Schwesterorganisation der Weltbank-
Gruppe und hat seinen Sitz in 
Washington D. C., USA. Zu seinen 
Aufgaben gehören: Förderung der 
internationalen Zusammenarbeit 
in der Währungspolitik, Ausweitung 
des Welthandels, Stabilisierung 
von Wechselkursen, Kreditvergabe, 
Überwachung der Geldpolitik, 
Technische Hilfe.

Der IWF wurde am 22. Juli 
1944 durch eine internationa-
le Übereinkunft gegründet und 
nahm im Mai 1946 erste Arbeiten 
auf. Seine eigentliche operati-
ve Tätigkeit begann ab dem 1. 
März 1947.Sie erfolgte aufgrund 
der Beschlüsse der Konferenz in 
Bretton Woods, einer Kleinstadt im 
US-Bundesstaat New Hampshire. 
Diese für den Wiederaufbau des 
Weltwirtschaftssystems entscheiden-
den Verhandlungen dauerten vom 1. 
Juli 1944 bis zum 22. Juli 1944.

Der IWF wird daher zusammen mit 
der Weltbank-Gruppe als Bretton-
Woods-Institution bezeichnet.

Der IWF hat zurzeit 186 
Mitgliedstaaten, deren Stimmrecht 
sich an ihrem Kapitalanteil orien-
tiert. Die Bundesrepublik Deutschland 
trat 1952 dem IWF bei. Die 
Mitgliedstaaten mit den größten 
Stimmanteilen sind: USA 16,77 %, 
Japan 6,02 %, Deutschland 5,88 %, 
Frankreich 4,86 %, Vereinigtes 
Königreich 4,86 % und China 3,66 %. 
Da die Beschlüsse im IWF mit einer 
Mehrheit von 85 % getroffen werden 
müssen, verfügen jeweils die USA 
und die gemeinsamen EU-Staaten de 
facto über eine Sperrminorität.

Thomas Bachheimer (links) und Dr. Christoph Matznetter im Lexpress-Gespräch zum europäischen Wirtschaftsraum.
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T. Bachheimer: Die USA hat vier-
zig Jahre daran gearbeitet den 
Yen als Weltwährung loszuwer-
den. 1989 war es dann so weit. 
Endlich war man die einzige Welt-
währung. Da hat man von US-
Seite natürlich kein Interesse am 
Aufbau einer weiteren Weltwäh-
rung. Der Aufbau des EURO hin-
gegen hat mir zu geschmeidig 
funktioniert und muss von den US 
goutiert worden sein. 

Dr. Matznetter: „Das hat überhaupt  
nicht geschmeidig funktioniert. Das 
Hauptproblem bei der deutschen Ei
nigung war, dass dort einige Zwei
fel aufgetaucht sind, ob die Ameri
kaner überhaupt mitmachen, die zu
erst Feuer und Flamme für das Pro
jekt waren. Das Währungsprojekt 
bedeutete den Gegenpol, warum 
die Franzosen gegen die Amerikaner 
die europäische Währung durchge
setzt haben. Das war ja am Ende der 
Kompromiss, mit dem es möglich 
war zwischen Major, Mitterand und 
Kohl überhaupt die Zustimmung zu 
erreichen. Zunächst sahen die Ame
rikaner darin ein unrealisierbares 
Projekt, und mit Fortschreiten der 
Initiative kämpften sie dagegen an, 
da ja am Ende Währung auch Macht 
bedeutet.“

Exportregion Europa und die Win-
Win-Situation einer europäischen 
Wirtschaftsregierung versus USA

Dr. Matznetter: „Wenn ein genü
gend großer Wirtschaftsraum mit 
einer Währung zur Verfügung steht 
ist es völlig egal, wie schwach diese 
nach außen notiert. Jeder Cent, um 
den der Euro billiger als der Dollar 
ist, heißt für uns als Export region 
mehr Wachstum. Als Import region 
hätten wir, ganz einfach nach 
Adam Riese, ein umgekehrtes Ver
hältnis, und der Euro war schon auf 
0,87 – das vergessen alle.

Europa braucht eine stärkere po
litische und finanzpolitische Ko
ordination. Als Vorstoß kann ein 
europäischer Wirtschaftsfonds vgl  
IWF als internes Instrument dienen. 
Einerseits um gegen Angriffe gerüs
tet zu sein, andererseits sorgt die
ser dafür, dass eine effektive Form 
von europäischer koordinierter 
Wirtschafts und Finanzpolitik statt
findet. Der Eckstein ist, nicht nur 
unter Beobachtung zu stehen, son
dern dass alle Mitgliedstaaten der 
Währungsunion gezwungen sind, 
nach einem bestimmten System ko
ordinierter zu handeln. Und wenn 
wir das schaffen – was die Franzo
sen von Anfang an wollten, näm
lich europäische Wirtschaftsregie
rung– stellt das eine WinWinSi
tuation dar. Wenn alle gleichzeitig 
Konjunkturstützungsmaßnahmen 
setzen, sind diese nicht nur addi
tiv wirksam, sondern multipliziert 
wirksam. Das ist vom Impuls her 
um vieles stärker. Als Beispiel kann 
man die nicht besonders intelli
gente Abwrackprämie oder Öko
prämie für den Autokauf heranzie
hen, wo jeder gesagt hat: „Geben 
wir das doch der Autoindustrie, 
aber eigentlich ist es ein Blödsinn“ 
– auch die Akteure waren erstaunt 
darüber, welche enorme Wirkung 
das gleichzeitige Handeln von acht, 
neun, zehn Staaten hat.

Würde man europaweit einen 
gemeinsamen Entschluss fassen 
und Wachstumsraten von 5 Prozent 
anpeilen gilt es in Zukunftsbereiche 
zu investieren um danach wieder 
wettbewerbsfähig zu sein. Eine ge
meinsame Infrastruktur, Verkehrs
netze, Breitband, Wissenschaft und 
Bildung hat die USA unter Roose
velt vorgemacht. Die Amerikaner 
haben ein flächendeckendes Stra
ßennetz gebaut, die Interstate,  

haben flächendeckend das Land 
mit Universitäten überzogen, die 
Spitäler ausgebaut – dies alles ist in 
den dreißiger Jahren entstanden.“

T. Bachheimer: Und jetzt kann 
die USA diese Roosevelt-Errun-
genschaften – wie das Stromnetz, 
Autobahnen Wasserleitungssys-
teme nicht einmal mehr reparie-
ren. Ich erinnere an die großen 
Stromausfälle und andere Infra-
strukturpannen in der letzten De-
kade …

Dr. Matznetter: „Weil sie ver
gessen haben, welchen Vorteil 
es hat, dafür zu sorgen, dass das 
Schwungrad wieder in Bewegung 
kommt. Danach wurde die staat
liche Beihilfe wieder zurückgezo
gen und die Steuern erhöht. Der 
Spitzensteuersatz wurde damals 
mehr als verdreifacht, auf zuletzt 
86%, und zwar vor Kriegseintritt. 
Die Körperschaftssteuer auf 70%. 
Dafür hat die Regierung das ein
genommene Geld aber nicht in 
bürokratische Apparate gesetzt, 
sondern hat dieses sofort wieder 
in Wirtschaftsaufträge umgesetzt. 
Und das hat gewirkt. Die Arbeits
losenquote hat sich ab 1936 auf 
ein Fünftel reduziert. Roosevelt 
hat die Wahl erst 1932 gewonnen, 
und nach einem Rückschlag die 
neuen Konzepte erst von Keynes 
und Co ausarbeiten lassen. Zwei
stellige Wachstumsraten und ein 
breiter, konsumfähiger Mittelstand 
waren das Resultat. Es gab plötz
lich die Käufer und es gab auch 
einen Henry Ford, der gesagt hat 
„Ich kann auch 10 Millionen oder 
15 Millionen Autos produzieren, 
aber ich brauche Leute, die sich 
ein Auto kaufen. Meine Maschinen 
kaufen keine Autos.“

T. Bachheimer: Henny Ford war 
aber auch einer der berühmte-
sten Kritiker des US-Dollarkurses. 
Sein Zitat: Würde das Volk das 
Wesen und den Aufbau unserer 
Währung verstehen, wir hätten 
eine Revolution, und zwar morgen 
in der Früh – ist in meinen Krei-
sen ja geradezu legendär.

Dr. Matznetter: „Ja sicher, aber er 
hat auch diese Politik begünstigst, 
denn mit dem Straßennetz und mit 
der Kaufkraft der Bürger kam der 
hohe Lebensstandard. Das haben 
derzeit die Chinesen erkannt, sie 
drehen das Schwungrad und pum
pen sich hinauf mit einem Mittel
stand von 100 Millionen, die konsu
mieren, und so weniger exportab
hängig sind. China baut ein Sozial
system und eine Infrastruktur, von 
Magnetschwebebahn bis Hochleis
tungsnetz. Können Sie mir erklären, 
warum wir das in Europa nicht ma
chen? Wir entwickeln mit öffentli
chen deutschen Mitteln über Jahr
zehnte eine Magnetschwebebahn 
um dann keine mehr zu haben. In 
China aber wird diese nachgebaut. 
Wir sollten in den nächsten 40 Jah
ren ein flächendeckendes System 
ausbauen, sodass man jede Haupt
stadt dieses Kontinentes miteinan
der kürzer verbindet als mit jedem 
Flugzeug. Das ist nachhaltiges Produ
zieren, das dann weltweit verkauft 
werden kann. Die europäische Au
tomobilindustrie ist voll kompetitiv, 
auch gegen eine chinesische. VW 
ist nicht weniger kompetitiv als ir
gendeine andere Autofabrik. Die ha
ben einen Lohnkostenanteil von viel
leicht 10 Prozent, aber Leute, die 
den Industrieroboter so einstellen, 
dass er nicht fünfmal ausfällt. All das 
bedeutet, dass wir europäische Wirt
schaftspolitik benötigen. Und daher 

ist dieser Ansatz aus der Not heraus 
genau der richtige: einen europä
ischen Währungsfonds zu machen.“

T. Bachheimer: Kann dieser euro-
päische Währungsfond als Spin-
off vom IWF gesehen werden?

Dr. Matznetter: Auf europäischer 
Ebene finden intensive Gespräche 
diesbezüglich statt. Es wäre eine 
Riesenchance für Europa. Wir ha
ben die meisten Stimmrechte im 
IWF – würde man diese auch noch 
im Währungsfonds bündeln, wären 
wir auch der größte Anteilseigner 
dort und würden somit eine ganz 
andere Rolle spielen.“

M. Pfeiffer: Nachdem sich die be-
teiligten Länder anschauen durf-
ten, welche Resonanz eine kol-
lektive „Ökoprämie“ bringt,  kann 
man jetzt davon ausgehen, dass 
eine massivere Konjunkturpaket-
ausschüttung stattfinden wird?

Dr. Matznetter: „Aus Angst vor die
sen Finanzmärkten – am Beispiel 
Griechenland ist das sichtbar – hat 
sich der ECOFIN auf ein schar
fes Sparprogramm geeinigt. Dieses 
Angstsparen der Europäer könn
te eine Gefahr sein, wenn sich die 
Konjunktur nicht wie erwartet wie
der normalisiert. Alle erwarten das 
auch, um so budgetgemäß sanie
ren zu können. Wenn das nicht ein
tritt, dann haben wir ein echtes Pro
blem. Das gemeinsame Handeln im 
Krisenfall wurde besonders bei der 
Bankenrettung versäumt: Sarkozys 
Vorschlag vom Oktober 2008 hätte 
europaweit einen Fonds von ca. 400 
bis 500 Milliarden Euro notwendig 
gemacht. Im Endeffekt hat dadurch, 
dass die Deutschen – Merkel und 
Steinbrück – das eiskalt abgelehnt 
haben, dazu geführt, dass die Sum
me die notwendig war, um vieles 
höher war. Die Deutschen haben 
dann alleine die 500 Milliarden auf
bringen dürfen. 475 beinhaltete ihr 
Bankenpaket, unseres 100, die Nie
derländer 200 Milliarden, die Briten 
380 bis 400 – zusammen gerechnet 
musste ein Vielfaches mobilisiert 
werden, als wenn man zentral einen 
europäischen Fond gemacht hätte.“

T. Bachheimer: Die  Bankenhilfs-
pakete haben nun angeblich ei-
nen Kollaps verhindert, zumindest 
aufgeschoben, und die Geldmen-
ge im Wirtschaftsraum erhöht. 
Wenn aber nur 70 Milliarden an-
genommen werden und 30 Milli-
arden warten …

Dr. Matznetter: „Die wahre Geld
vermehrung passiert ja durch die 
Refinanzierung der Zentralbanken. 
Dort befindet sich die wahre Geld
produktionsmaschine. Das hat ja 

schon Ende 2007 begonnen, das 
ganze Jahr 2008 über haben die 
Zentralbanken Geldmengen ohne 
Gleichen produziert, indem sie auf 
immer wertloser werdende Assets 
immer größere Geldmengen um 
umso geringere Kosten und we
niger Zinsen verborgt haben. Zu
erst über Nacht, dann wöchentlich 
und monatlich und jetzt gibt es ja 
schon eine Dreijahresbasis. Das 
heißt, hier wurde ohne Ende Geld
menge produziert, und die Ame
rikaner natürlich noch viel mehr 
und zusätzlich Staatspapiere ange
kauft. Bei uns funktioniert es ver
schämter, in dem die Staatspapie
re zu den Banken wandern. Ganz 
ohne Feigenblatt hingegen hat die 
FED die Staatspapiere direkt ein
gekauft. Das geht allerdings nicht 
ohne Inflationsschub. Und er gro
ße Irrglaube ist, dass wir jetzt mei
nen 20 Jahre ohne enormer Inflati
on hinter uns zu haben.“

T. Bachheimer: Die Inflation hat 
anderswo stattgefunden –  und 
zwar direkt beim Normalbürger.

Dr. Matznetter: „Was als Immo
bilienblase, Börsenhöhenflug und 
sonst etwas bezeichnet wurde, 
die AssetSeite, war nichts anderes 
als Inflation. Denn so dumm wa
ren die Börsianer auch nicht vor 
25 Jahren, sie haben ihre Unter
nehmen nach realer Dividendener
wartung bewertet. Auch eine neue 
Weltwirtschaftsordnung und Finan
zordnung wird ohne Inflationstool 
nicht auskommen. Die sorgfältige 
Beobachtung der Asset Inflation 
ist erforderlich, um Bubbles zu er
kennen und um aktives Inflation
Preventing, in dem Fall kombiniert 
mit BubblePreventing, zu generie
ren.“ „Schlussendlich wird sicht
bar werden, dass wir eine zu große 
Geldmenge haben. Wohin soll das 
vazierende Kapital gehen? Und die 
Frage ist, was haben wir für Metho
den zur Verarbeitung dieses Kapi
tals. Negative Zinsen können wir 
nicht verrechnen.“

T. Bachheimer: Das Kapital muss 
in die Realwirtschaft gepumpt wer
den, da man ansonsten die Zinsen 
bezahlt.

Dr. Matznetter: „Hier liegt die Rie
senchance, denn das einzige, was 
den Investoren übrig bleibt, ist in 
reale Wirtschaft zu investieren. 
Selbst wenn nur sinnlos neue Ma
schinen gekauft werden, so wer
den es trotzdem neuere Maschinen 
sein, die effektiver produzieren 
und damit mehr erwirtschaften. 
Und ein zweites großes Zielgebiet 
wo man die Geldmenge hindrän
gen sollte, sind die unterentwickel
ten Gebiete dieser Erde mit maxi
maler Chance auf Return on Invest
ments. Weil dort noch ein so enor
mer Nachholbedarf an Konsumgut, 
an Aufbau von Infrastruktur, ge
werblicher und industrieller Kapa
zitäten besteht, dass sich dort In
vestments allemal lohnen würden.“

T. Bachheimer: Alles was Sie jetzt 
aufgezählt haben…

Dr. Matznetter: „ …erfordert ge
scheite weltweite Wirtschaftspo
litik. Ich muss nur den Mut ha
ben zu sagen, ich erhöhe meinen 
Steuersatz und senke ihn gleich
zeitig ab für jene, die investieren. 
Ich drehe das Modell einfach um. 
Wer nicht in realer Wirtschaft inve
stiert, muss höher besteuert wer
den, und ich reduziere den Steuer
satz dort, wo in reale Produktkräfte 
investiert wird. Indem ich einfach 
extreme Steuerinvestitionsbegüns
tigungen mache. Was ein völliger 
Bruch zu bisher ist.“

Positionen. Aus der Sicht von Dr. Christoph Matznetter

Mögliche „tools“ zur „bubble prevention“

p  Eine Verschärfung der Kreditvergabebedingungen für alle Marktteilnehmer des 
betroffenen Teilmarktes, also etwa eine verpflichtende Eigenkapitalunterlegung 
bei Institutionen oder die Herabsetzung des als Besicherung zulässigen 
Prozentsatzes der gehandelten Papiere.

p  Eine Beschränkung des Marktzugangs selbst, z. B. auf Getreidebörsen soll bei 
Ampel auf „gelb“ oder „rot“ der Zugang (und Handel) nur Produzenten, Händlern 
oder Großverbrauchern erlaubt sein, ähnlich wie in Zeiten der Deregulierung.

p  Der Ausschluss von ausschließlich auf im Wege von Finanzspekulationen zu 
maximierenden Renditen ausgelegter Marktteilnehmer (Fonds, Hedge-Fongs, 
Investmentgesellschaften usw.).

p  Die Besteuerung von Finanztransaktionen. Eine Finanztransaktionssteuer mit 
geringem Steuersatz auf allen Finanzmärkten (vgl. etwa das zweistufige Spahn-
Modell). Der Steuersatz steigt dann deutlich an, wenn die „Ampel“ auf gelb und 
rot steht. Vorteil: Es sind kaum regulatorische Eingriffe notwendig. Das System 
funktioniert ähnlich wie eine Brandschutzanlage, und „bubbles“ erzeugende 
Arbitrage wird schlicht unrentabel („smooth-landing“).
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„Aus der Not heraus die Chance zur Bildung eines europäischen Währungsfonds.“
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Der Firmenhauptsitz in 
Bergheim bei Salzburg bietet kreativen 

Köpfen die richtigen Rahmenbedingungen 
für zukunftsweisende Entwicklungen. 

Ramsauer & Stürmer´s Philosophie der 
Innovation und modernen (Software-) 

Architektur spiegelt sich im neuen 
Gebäude wider

Seit 2009 setzt Ramsauer & Stürmer 
mit Einführung der Softwareplatt

form .Net auf modernste Software
Architektur. Die positive Geschäftsent
wicklung, die Zahl der neu gewonne
nen Kunden sowie die steigende Zahl 
der Mitarbeiter machten einen weite
ren Entwicklungsschritt nötig: ein neu
er Firmenhauptsitz mit mehr Platz für 
Ramsauer & Stürmer. 

Geschäftsführer Markus Neumayr: 
„Um die hohe Service und Produktqua
lität weiter zu steigern, stellen wir 
laufend neue Mitarbeiter für Consulting 
und Entwicklung ein. Unser Büro in 
Salzburg wurde zu klein und wir mach
ten uns auf die Suche nach einem 
Standort, der zu uns passt. In Bergheim 
bei Salzburg haben wir diesen gefun
den: innovative Architektur und inspi

rierende, Licht durchflutete Räume 
bieten das Fundament für wegweisen
de Lösungen. Der neue Firmenhaupt
sitz ist ein klares Bekenntnis der Ein
zigartigkeit, Unabhängigkeit und Zu
kunftsorientierung von Ramsauer & 
Stürmer.“

Im neu errichteten Firmengebäude 
finden die Mitarbeiter optimale Bedin
gungen vor. Die hellen Büros schaffen 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
und in den drei technisch bestens 
ausgestatteten Seminarräumen können 
Kundenbesprechungen und Schulun
gen auf höchstem Niveau abgehalten 
werden. Für die Erholung in den Pau
sen stehen ein Fitnessraum mit ange
schlossenen Nassräumen und eine top 
ausgestattete Küche mit freundlichem 
Sitzbereich zur Verfügung.

„state-of-the-art“ mit der  
Softwareplattform .Net
„Innovation ist uns sehr wichtig. 
Mit dem neuen Firmenhauptsitz 
in Bergheim bei Salzburg haben 
unsere kreativen Köpfe die rich
tigen Rahmenbedingungen für 
zukunftsweisende Entwicklungen. 
So können wir unseren Kunden 
auch in Zukunft die besten Soft
wareLösungen anbieten“, freut 
sich Geschäftsführer Univ.Doz. 
Dr. Helmut Ramsauer über die 
moderne Arbeitsumgebung und 
führt weiter aus: „So sind beispiels
weise WebServices bzw die Inte
gration externer Softwarefunktio
nalitäten im Bereich der Business 
Software zu einem zentralen The
ma geworden. Mit der innovativen 

.NetTechnologie, die diese offe
nen Servicearchitekturen optimal 
unterstützt, haben unsere Entwick
ler auch hier die optimale „Ar
beitsumgebung“ um für unsere 
Kunden optimale Lösungen zu 
entwickeln.

Neuer moderner Firmenhauptsitz 
für Ramsauer & Stürmer mit 
herrlichem (Aus)Blick in die Zukunft
Innovation und Weiterentwicklung sind bei Ramsauer & Stürmer keine leeren Worte, sondern gelebte Werte. Kreativität ist aber 
nur in einem geeigneten Umfeld möglich und so wurde die Softwarephilosophie auch in einem neuen Firmenhauptsitz manifestiert. 

RAMSAUER & STÜRMER 
SOFTWARE GMBH 

Die Ramsauer & Stürmer Software 
GmbH entwickelt betriebswirtschaftliche 
Software zugeschnitten auf die Bedürf-
nisse mittelständischer Unternehmen 
aus den Bereichen Handel, Dienstleis-
tung und Produktion. 1984 als Ein-
Mann-Unternehmen gegründet, hat sich 
Ramsauer & Stürmer zu einem interna-
tional tätigen Unternehmen mit mehr 
als 80 Mitarbeitern entwickelt und ist 
heute eines der größten privaten öster-
reichischen Software- und Beratungs-
unternehmen. 

Das Unternehmen wird heute von 
Univ.-Doz. Dr. Helmut Ramsauer (links) 
und Markus Neumayr geführt. Das Pro-
duktportfolio umfasst das gesamte ERP-
Spektrum vom Rechnungswesen über 
die Kostenrechnung und die Logistik bis 
hin zur Produktion sowie CRM und Do-
kumentenmanagement.

Von Beginn an standen Innovation 
und Weiterentwicklung durch den uni-
versitären Background des Gründers im 
Vordergrund. Die im Haus entwickelte 
Standardsoftware rs2 zeichnet sich vor 
allem durch ihre hohe Flexibilität und 
den modularen, plattformunabhängigen 
Aufbau aus. Als Standardsoftware in die 
Unternehmensstruktur integriert, garan-
tiert rs2 eine hundertprozentige Release-
fähigkeit und ermöglicht eine Abstimmung 
auf die individuellen Kundenbedürfnisse. 
2008/09 wurde rs2 als eines der besten 
ERP Systeme ausgezeichnet.

Ramsauer & Stürmer Software GmbH

Dorfstraße 67
A-5101, Bergheim bei Salzburg
Tel.+43-0-662-63 03 09 - 0
Fax: +43-0-662-63 03 09 - 9
E-Mail: software@rs-soft.com

www.rs-soft.com

KONTAKT

PRoMotIoN

FO
TO

S:
 R

AM
SA

U
ER

&
ST

Ü
RM

ER

Wachstum und Produktions
steigerungen seien jedoch 

verloren gegangen. „Wir haben  
15 % Industrieproduktion einge
büßt, die Verschuldung der euro
päischen Staaten ist in den letzten 
zwei Jahren um 20 Prozentpunkte 
gestiegen – und dies bei gleichzei
tig steigenden Sozialausgaben”, 
verweist Mag. Peter Engert, Raif
feisenLeasing Geschäftsführer, auf 
die unerfreuliche Ausgangslage.  
„Noch können wir unseren hohen 
Lebensstandard und unsere Errun
genschaften sichern. Aber viele 
Staaten – auch Österreich – tun 
dies auf Pump. Und viele Menschen 
investieren ihre Ersparnisse in Kon
sumgüter, weil sie nicht daran glau
ben, dass Geld seinen Wert behal
ten wird. So wird die Tatsache, 
dass wir uns eigentlich im Jahr 
2000 befinden, verschleiert.”

Konsolidierung unabdingbar. 
„Die Krise ist noch nicht vorbei“, 
hält auch Pröll fest. „Im Finanz

sektor ist sie gut bewältigt, und 
auch in der Industrie ist das Ärgste 
verdaut. Die dritte Welle ist jedoch 
eine Krise der gesamten Volks
wirtschaft, und die hat es in sich. 
Der Dominoeffekt ist eine Gefahr 
für den Euro und alle EULänder, 
wie am Beispiel Griechenland zu 
sehen ist.” Für Sorger steht Öster
reich in vielen Segmenten zwar 
besser da als viele andere Länder, 
aber es gebe eine Aufschubten
denz. „Eine Konsolidierung ist 
unabdingbar, das sollte in der ak
tuellen  Steuerdiskussion beachtet 
werden. Zuerst einsparen, dann 
an Belastungen denken.”

Ursachen bekämpfen.
Die Aktienmärkte laufen der Real
wirtschaft voraus, doch heißt das, 
dass die Krise  schon vorbei ist? 
„Wenn man sich die Fundamen
taldaten ansieht, schaut es gut aus. 
Das macht mich zuversichtlich”, 
so Schaller. „Doch jetzt muss man 
dazu übergehen, die Ursachen zu 

bekämpfen, und dabei sollte nicht 
nur den Finanzinstituten die Schuld 
zugeschoben werden.” Bestimmte 
Grundtendenzen in der gesamten 
Volkswirtschaft müssten sich ver
ändern. Finanzinvestoren würden 
nämlich naturgemäß immer dorthin 
gehen, wo die höchsten Renditen 
locken, daran wird sich wenig än
dern. Auch Rothensteiner sieht 
das Problem bei den für die Welt
wirtschaftskrise verantwortlichen 
Investmenthäusern, „Wir haben 
viele Initiativen gesetzt, um Aus

wüchse wie in der Vergangenheit 
zu verhindern, im Bankenbereich 
teile ich daher diese Sorge 
nicht.”

„Geiz ist geil“ zunehmend out.
Nicht nur die Investoren und die 
Politik sind für die Krise verant
wortlich zu machen. „Maßnahmen 
des Gesetzgebers sind immer nur 
die Leitschienen auf einer mehr
spurigen Autobahn, auf der wir 
alle unterwegs sind. Und wir müs
sen selbst entscheiden, welche 

Spur wir nehmen wollen”, mahnt 
Engert in seinem Schlussstatement 
die Verantwortung aller ein. Letzt
lich wird es nämlich an der Ein
stellung jedes einzelnen Individi
ums liegen, ob ethisches und nach
haltiges Verhalten im Wirtschaften, 
in der Gesellschaft und zum Bei
spiel bei persönlichen Veranla
gungsstrategien Platz greifen kann. 
Vielleicht hat die „Geiz ist geil“
Mentalität der Gesellschaft durch 
die Krise ihren Reiz verloren, den 
sie davor offenbar ausstrahlte.

5. Ökologiegespräch der Raiffeisen Leasing. Lernen aus der Krise.

Ökologisches Wirtschaften, ökonomischer Erfolg 
und soziale Verantwortung im Einklang
Beim 5. Ökologiegespräch am 13. April 2010 wurden die Wirtschafts- 
und Finanzkrise und deren vielfältige Ausprägungen im Sinne der Nach-
haltigkeit beleuchtet und – Europa sei heute bei vielen Parametern dort, 
wo es vor 10 Jahren war.

Podium-Diskutanten, v.l.n.r.: Vizekanzler DI Josef Pröll, Dr. Walter Rothensteiner (Generaldirektor der Raiffeisen Zentralbank Öster-
reich AG und Obmann der Bundessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich), Mag. Peter Engert (Geschäftsfüh-
rer Raiffeisen-Leasing), Dr. Heinz Schaller (Vorstand Wiener Börse AG), Dr. Veit Sorger (Präsident der Industriellenvereinigung)
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Intelligenter Lobbyismus. Interessenvertretung mit Haltung und Methodik. 

„Sag‘ niemals Lobbyist zu ihm“

Jeder tut es. Immer wieder. Jeder 
vertritt seine Interessen und ver

sucht, sie durchzusetzen: beim Aus
handeln eines Vertrages, beim Erwerb 
eines Autos, beim Erobern eines Part
ners – die eigenen Ziele sollen best
möglich erreicht werden.

Auch Unternehmen, Verbände und 
Gruppen von Unternehmen tun es. 
Es ist auch für sie absolut legitim, ja 

sogar gefordert, sich für bestmögliche 
Rahmenbedingungen einzusetzen. 
Wer sich nicht um die Umsetzung 
seiner Interessen kümmert, muss zur 
Strafe unter jenen Bedingungen leben, 
die ihm andere diktieren. Verbände 
– egal, ob freiwillige (Plattformen, 
Vereine) oder gesetzliche (Kammern) 
– sind per definitionem dazu da, ihre 
Anliegen im Wettbewerb der Inter
essen umzusetzen. Wehe, die Wirt
schafts oder Arbeiterkammern wür
den darauf verzichten, arbeits und 
sozialrechtliche Rahmenbedingungen 
mit zu gestalten, die Gewerbeordnung 
zu sichern oder den Konsumenten
schutz zu wahren – mit Recht wäre 
ihre Sinnhaftigkeit und damit die 
verpflichtende Mitgliedschaft zu hin
terfragen. 

Politik als zentraler Markt.
Die gezielte und qualifizierte Ver
tretung von Interessen ist angesichts 
einer mehr und mehr dem Populis
mus, der mangelnden Intellektuali
tät und Visionslosigkeit verfallenden 
Politik auch stärker gefragt denn je, 
freilich auch nicht leichter gewor
den. Immer komplexer werdende 
Themenstellungen, Strukturen und 
Zusammenhänge erfordern auch 
eine immer intensivere Zusammen
arbeit der Betroffenen mit den Ent
scheidungsträgern. Das sprichwört

liche Bäuerlein, das im Landwirt
schaftsausschuss Fragen der fortge
schrittenen Gentechnologie behan
deln und entscheiden soll, ist auf 
gut aufbereitetes externes Wissen 
geradezu wie auf ein Lebenselixier 
angewiesen. John F. Kennedy soll 
gesagt haben: „der beste Weg sich 
über ein Thema umfassend zu in
formieren, sei es, alle Lobbyisten 
zu hören!“

Rettungsring  
„Vulgär-Lobbyismus“.
Gerade die Politik als ein zentraler 
Markt wird aber gerne unterschätzt 
und vernachlässigt – „nur nicht an
streifen“ ist keine konstruktive Hal
tung. Wenn es dann im entscheiden
den Moment darauf ankommt, seine 
Interessen durchzusetzen, wird wie 
in Panik zum „VulgärLobbyismus“ 
gegriffen. Dann taucht das Kuvert 
unter dem Tisch auf, dann kommt 
es zum „Anfüttern von Beamten“, 
zum Missbrauch von Beziehungen. 
Dann gelten Jagdgesellschaften, 
Kreuzfahrten, diverse Zirkel und 
Netzwerke als rasches und universell 
einsetzbares Mittel zum Erfolg. Die 
Folgen dieser Haltung finden sich 
dann bisweilen in parlamentarischen 
Untersuchungsausschüssen und im 
Halbjahresabstand in den Medien, 
mit oder ohne Verhaftung oder Haus
durchsuchung.

Interessenvertretung mit Haltung.
Die in den USA bereits seit langem 
unumgängliche Eintragung in Regis
ter sollte als Vorbild genommen und 

auf europäischer und nationaler Ebe
ne rasch und konsequent umgesetzt 
werden. Zu fordern ist daher eine 
verpflichtende Eintragung aller In
teressenvertreter (Unternehmen, Be
rater, Plattformen, Vereine und Ver
bände, aber auch Kammern) in öf
fentliche Register, die Offenlegung 
der Auftraggeber und der verfolgten 
Ziele. Als positive Gegenleistung da
für ist der Zugang zu Informationen 
und zu den politischen Verhandlun
gen und parlamentarischen Prozessen 
zu öffnen. Wer erkennbar neben die
sen Spielregeln agiert, muss sich hin
sichtlich seiner Arbeitsmethode und 
Haltung die Annahme zweifelhaften 
Agierens gefallen lassen. 

Diverse Organisationen, wie zB 
die Deutsche Gesellschaft für Poli
tikberatung (de‘ge‘pol) aber auch 
österreichische Zusammenschlüsse 
von einschlägig tätigen Unternehmen 
und Personen (Public Affairs Socie
ty Austria „PASA“ oder Austrian Lob
bying and Public Affairs Council 
„ALPAC“) bieten hier Verhaltensco
dizes und „Anstandsregeln“ an, deren 
Anwendung hilft, Missbräuche zu 
vermeiden.

Gut informiert und  
nah am Geschehen.
Erfolgreiche Interessenvertretung 
setzt fundierte Methodik und Se
riosität des Handelns voraus. Nicht 
Jagden, Kuverts oder überteuerte 
Pressekonferenzen öffnen den Weg 
zum Ziel. Der gute Interessenver
treter repräsentiert die Führung 
seiner Auftraggeber, er ist stets nahe 

am Geschehen und verfügt über 
volle Information; ihm wird zuge
traut in der Sache etwas bewegen 
zu können. Er verfügt über hohes 
Wissen und hat die relevanten Ex
perten an der Hand. Er steht für 
Diskretion und Wahrheit, er genießt 
Reputation auf allen Seiten. Es wird 
ihm soziales und politisches Ver
ständnis zugemessen und er bewäl
tigt auch kulturelle und sprachliche 
Herausforderungen auf dem inter
nationalen Parkett. Er ist imstande, 
eine seriöse auf Langfristigkeit an
gelegte Beziehung zu den Stakehol
dern zu entwickeln und verfügt 
über die Kenntnis ihrer Interessen 
und Handlungsspielräume, um zum 
Erfolg zu gelangen. 

Dem guten Interessenvertreter 
sollen also die Wege offen stehen, 
seine Aufgabe der Gestaltung von 
Rahmenbedingungen – mit  dem 
Gemeinwohl im Fokus – zu erfüllen, 
die erforderliche Verantwortung 
und Haltung darf ihm jedoch kei
neswegs genommen werden. Der 
gute Interessenvertreter setzt sich 
niemals dem Verdacht aus, seinen 
Erfolg auf fragwürdigen Grundlagen 
aufzubauen und zu ernten. 

Sag‘ niemals „Lobbyist“ zu ihm.

Dipl.- Ing. Michael Sprinzl e.h., Gründer 
und Inhaber des Beratungsunternehmens 
‚DerSprinzl Public Affairs & Issue Manage-
ment‘: „Interessenvertretung ist legitim, 
notwendig und Voraussetzung für unter-
nehmerischen Erfolg“.

DIPL.- ING. MICHAEL SPRINZL    
Weyringergasse 11, A-1040 Wien

E-Mail: michael.sprinzl@dersprinzl.com
www.dersprinzl.com

AUTOR

Es gehört zur Pflicht des verantwortungsbewussten Managements, sich 
neben den Fragen der Marktge staltung, der optimalen Unternehmens-
struktur, des Marketings und des Vertriebs, der Personalentwicklung 
oder der Finanzierung auch den politischen Rahmenbedingungen zu wid-
men – und so intelligente Interessenvertretung auszuüben.

Leasing mit Wachstumspotenzial. Bawag P.S.K. Leasing baut Kostenführerschaft in Österreich aus.

Steigender Marktanteil  
in Mobilien und KFZLeasing

Die BAWAG P.S.K. Leasing hat das 
schwierige Marktumfeld 2009 

dazu genützt, den Marktanteil von 
4,9 Prozent auf 7,2 Prozent zu stei
gern. Während das Neugeschäft in 
der LeasingBranche um 33 Prozent 
einbrach, hielt sich die BAWAG P.S.K. 
Leasing Gruppe mit einem Rückgang 
von drei Prozent vergleichsweise 
stabil und erzielte einen Gewinn vor 
Steuern (IFRS) von rund 2,4 Millionen 
Euro (UGB: 10,1 Millionen Euro). 

Geschäftsführer Mag. Alexander 
Schmidecker: „Wir konnten im ver
gangenen Jahr 13.767 LeasingVerträ
ge neu abschließen.“ Das Neugeschäft 
hatte zuletzt ein Finanzierungsvolu
men von 408 Millionen Euro und 
macht die BAWAG P.S.K. Leasing zum 
fünftgrößten Unternehmen am Markt, 
unter den LeasingUniversalanbietern 
sogar zum viertgrößten. 

Bessere Kennzahlen durch Leasing.
Gerade in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten sind die Vorteile von Leasing 
besonders wertvoll: bessere Planbarkeit 
und Flexibilität der Finanzierung, Scho
nen von Sicherheiten, steuerliche Op
timierung und Versicherungsmanage
ment. Schmidecker: „Wir verschaffen 
den Unternehmen durch maßgeschnei
derte Lösungen mehr finanzielle Luft, 
damit sie sich fit für die Zukunft ma
chen können. Denn Leasing besichert 
sich auch über den Wert des finanzier
ten Objekts und ein Liquidiätsproblem 
ist selbst in Krisenzeiten geringer.“ 

Diese Strategie macht sich in vie
len Sparten bezahlt: Im Bereich 
MobilienLeasing (Produktions, Bau
maschinen, Geschäftsausstattungen 
usw.) konnte die BAWAG P.S.K. Lea
sing um acht Prozent zulegen, wäh
rend der gesamte MobilienLeasing
Markt um 41 Prozent schrumpfte. 
Hier vergrößerte sie den Marktanteil 
von 4,4 auf 8,1 Prozent und belegt 
in diesem Segment den vierten 
Platz. 

Rückgänge im zweistelligen Be
reich gab es im LKWSegment. Fric: 
„Wir erwarten in diesem Bereich heu
er wieder bessere Impulse. Um Fräch
tern den Umstieg auf moderne, um
weltfreundliche Fahrzeuge zu ermög
lichen, stellen wir als Partner des 
Transportgewerbes attraktive Leasing
Finanzierungen zur Verfügung.“ 

Kostenführerschaft  
in Österreich.
Unter den LeasingUniversaldienst
leistern ist das Unternehmen Kosten
führer und will seine Marktposition 
noch weiter ausbauen. Während ein 
Mitarbeiter der BAWAG P.S.K. Leasing 
schon jetzt mehr als 350 Verträge 
betreut, kommen im Branchenver
gleich 250 Verträge auf einen Mitar
beiter. In diesem Jahr strebt die BA
WAG P.S.K. Leasing in Österreich 
einen Marktanteil von zehn Prozent 
an. Gleichzeitig will das Unternehmen 
auch mehr und vor allem größere 
Projekte mit Partnern finanzieren.

Full-Service-Leasing in CEE.
Geschäftsführer Mag. Alexander 
Schmidecker: „Trotz einiger Tur
bulenzen und Rückgänge in den 
Ostmärkten hält die Region für das 
Leasinggeschäft große Wachstums
chancen bereit. Die BAWAG P.S.K. 
Leasing nützt dieses Potenzial mit 
einem konsequenten Expansions 
und Wachstumskurs und einer 
neuen Organisationsstruktur, die 
eine optimale Betreuung unserer 
Kunden in Österreich, Ungarn, 
Tschechien, der Slowakei und Po
len gewährleistet.“ 
Die BAWAG P.S.K. Leasing hat für 
die Betreuung des gesamten 72
MillionenEinwohnerMarktes zen
trale Prozesse aufgesetzt. IT, Ac
counting, Processing und Risk 

Management werden für alle Län
der zentral abgewickelt. „Mit die
sem oneplatformAnsatz unter
scheiden wir uns deutlich von un
seren Mitbewerbern“, so Schmi
decker. „In Kombination mit un
seren lokalen Vertriebsstrukturen 
begleiten wir internationale Kun
den und Absatzpartner in Öster
reich und den vier CEELändern. 
Wir bieten auch länderübergreifend 
das beste Service.“ Vor allem Fir
menkunden der BAWAG P.S.K. Bank 
nutzen diese länderübergreifende 
LeasingFinanzierungsvariante. 
Das Ziel: Binnen drei Jahren sollen 
sich 30 Prozent des bislang 10pro
zentigen BAWAG P.S.K. Leasing Port
folios im Ausland befinden. 
  www.leasing.at
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Die 45 VW Polo der Wiener Hauskrankenpflege werden über ein Leasing-Modell der 
Bawag P.S.L. Fuhrparkleasing finanziert. Vertriebsleiter Oliver Hillisch und Standortlei-
ter Porsche Tigergasse, Thomas Igler, bei der Übergabe der Fahrzeuge an die Geschäfts-
führerin der Wiener Hauskrankenpflege, Evelyn Weismüller.

Die BAWAG P.S.K. Leasing will ihren Marktanteil in Österreich auf zehn 
Prozent steigern und in Osteuropa stark expandieren. Der CEE-Anteil 
im Portfolio soll bis 2013 von 10 auf 30 Prozent steigen.

Lex

KMU-Förderung 
Innovationsscheck.

Der Innovationsscheck Österreich ist ein 
Förderungsprogramm für Klein- und Mit-
telunternehmen in Österreich mit dem 
Ziel, ihnen den Einstieg in eine kontinu-
ierliche Forschungs- und Innovationstä-
tigkeit zu ermöglichen. Mit dem Innova-
tionsscheck können sich die Unterneh-
men an Forschungseinrichtungen (Au-
ßeruniversitäre Forschungseinrichtungen, 
Fachhochschulen und Universitäten) 
wenden und je nach Bedarf deren Lei-
stungen bis zu einer Höhe von € 5.000,- 
mit dem Scheck bezahlen. KMU sollen 
damit die Überwindung von Hemm-
schwellen zu Kooperationen mit For-
schungseinrichtungen erleichtert werden. 
Hotline. 05 7755 - 5000 www.ffg.at

KMU-Förderung  
Quick-Start-Initiative.

Zusätzliche 4 Millionen Euro Forschungs-
förderung für KMU. Die Quick-Start-
Initiative ist jetzt bis Herbst 2010 ge-
plant und wird aus zusätzlichen Mitteln 
des BMVIT in Höhe von 4 Millionen Euro 
dotiert. Mit diesen Mitteln wird der 
Förderbarwert der FFG-Basisprogram-
me für KMU deutlich erhöht (auf bis zu 
45 Prozent).

„Investitionen über die FFG erzielen 
die größte Hebelwirkung bei Privatin-
vestitionen im Forschungsbereich, was 
in Krisenzeiten besonders wichtig ist“, 
erklärt Infrastrukturministerin Doris 
Bures den zusätzlichen Anreiz, damit 
KMU trotz der schwierigen wirtschaft-
lichen Situation doch und gerade jetzt 
in Forschung investieren. Bis jetzt wur-
den 157 Projekte von KMU mit Projekt-
kosten von 53,5 Mio Euro gefördert. 
Allein in den ersten beiden FFG-Verga-
besitzungen des heurigen Jahres wurden 
77 Projekte durch die Quick-Start-In-
itiative unterstützt. www.ffg.at/bp
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Beschaffungs- und Vertriebsplattform. Gemeinsam stark - gemäß dem Motto der KMU-Plattform zusammenarbeiten.

KMUPlattform: Die nutzen  
orientierte Gemeinschaft zur  
Stärkung der KMU in Österreich

Die KMUPlattform startete am 
1. September 2009 als nutzen

orientierte Gemeinschaft mit der 
Mission Österreichs kleine und mit
telständische Unternehmen zu stär
ken. Dank der vereinten Marktkraft 
vieler KMU wurden innerhalb kür
zester Zeit exklusive Sonderkondi
tionen bei renommierten Lösungs
anbietern ausgehandelt. Somit er
halten KMU Einkaufsmöglichkeiten 
bei qualitativ geprüften Anbietern 
zu Konditionen, von denen sonst 
nur Großunternehmen profitieren. 
Lukas Paa, Geschäftsführer der 
KMUPlattform, hat die wichtigsten 
Fragen für Sie beantwortet: 

Was ist die Idee  
hinter der KMU-Plattform?
Kleine und mittelständische Un
ternehmen haben im Vergleich zu 
Großunternehmen den Nachteil, 
dass sie geringere Mengen von jeg
lichen Beschaffungsprodukten so
wie Dienstleistungen benötigen. 
Daher fehlt ihnen oft die Verhand
lungsbasis um attraktive Rabatte 
auszuhandeln. Indem wir das Be
darfsvolumen unserer Mitglieder 
bündeln, und dadurch Sonderkon
ditionen bei ausgewählten Anbie
tern für KMUPlattformMitglieder 
aushandeln, wirken wir dieser Pro
blematik entgegen.

Müssen Unternehmen bestimm-
te Kriterien erfüllen um von der 
KMU-Plattform zu profitieren?
Jedes Unternehmen mit weniger 
als 250 Mitarbeitern und Sitz in 
Österreich kann KMUPlattform
Mitglied werden. KMUPlattform
Anbieter müssen diese Kriterien 
nicht erfüllen, hingegen müssen 
sie qualitativen Anforderungen 
genügen und Sonderkonditionen 
für die KMUPlattformMitglieder 
anbieten, die sonst am Markt nicht 
zugänglich sind.

Wie kommen Angebote auf die 
Plattform?
Mit dem Ziel die Angebote der KMU
Plattform auf die Bedürfnisse öster
reichischer KMU abzustimmen, wur
de eine wissenschaftliche Studie in 
Zusammenarbeit mit der Universität 
Innsbruck durchgeführt. Auf Basis 
der gewonnen Erkenntnisse selek
tieren wir relevante Lösungsanbieter 
und handeln bei diesen bedarfsge
rechte Angebote für unsere Mitglie
der aus. Die Angebote selbst werden 
dann von den Anbietern formuliert 
und mit Unternehmenslogo und Link 
auf der KMUPlattform veröffentlicht. 
Bei Bedarf können die Angebote 
jederzeit selbständig überarbeitet 
und angepasst werden.

Was haben Unternehmen davon, 
ihre Produkte/Leistungen auf der 
KMU-Plattform zu positionieren?
Wenn ich Verträge mit Anbietern 
aushandle, habe ich das gebündelte 
Einkaufsvolumen aller KMUPlatt
formMitglieder im Rücken. Gleich
zeitig wahre ich aber auch die In
teressen der Anbieter. Nur so kann 
ein langfristiger Nutzen für alle Be

teiligten generiert werden. KMU
PlattformAnbieter profitieren von 
der Plattform als attraktiver Ver
triebs und Präsentationskanal. Sie 
erhöhen ihre Marktpräsenz in ganz 
Österreich und sprechen gezielt 
marktorientierte KMU an, wodurch 
die Möglichkeit Neukunden zu ge
winnen, gesteigert wird. 

Welche Angebote findet man auf 
der KMU-Plattform?
Derzeit finden Sie diverse Angebote 
aus sämtlichen Bereichen mit exklu
siven Konditionen für KMUPlatt
formMitglieder auf www.kmuplatt
form.eu .Das Leistungsportfolio ist 
vielfältig: Angefangen von der Kaf
feemaschine über Versicherungen, 
WebHosting und Freizeitbekleidung 
bis hin zur Bilanzanalyse, können 
Mitglieder über definierte Katego
rien oder Suchkriterien attraktive 
Angebote einfach und schnell finden. 
Auch mit einem kleinen Bedarf kön
nen Preisvorteile in vollem Umfang 
genutzt werden. Voraussetzung hier
für ist der Besitz einer KMUcard, 
die Sie beim Anbieter als KMUPlatt
formMitglied identifiziert. 

Gibt es thematische Schwer-
punkte bei den Angeboten?
Die KMUPlattform konzentriert sich 
nicht auf bestimmte Branchen, son
dern möchte vielmehr eine Plattform 
für Angebote sämtlicher Branchen 
darstellen. Trotzdem stellen wir un
seren Mitgliedern jährlich ein Thema 
als Jahresmotto vor, welches uns 
besonders relevant erscheint. Auf 
Grund der demographischen Ent
wicklung wird in Zukunft ein Kon
kurrenzkampf um qualifizierte Ar
beitskräfte entstehen. Betriebliche 
Altersvorsorge, richtig gestaltet, bie
tet hierfür interessante Lösungsan
sätze. Sie kann in unterschiedlichen 
Hierarchieebenen des Unternehmens 
angesetzt werden und wesentlich 

dazu beitragen, qualifizierte Mitar
beiter zu gewinnen, zu motivieren 
und näher an das Unternehmen zu 
binden. Dass zusätzlich auch Steuern 
und Abgaben gespart werden kön
nen, ist ein erfreulicher Nebeneffekt. 
Aus diesem Grund lautet unser dies
jähriges Motto: Betriebliche Alters
vorsorge.

Welche Leistungen kann man 
sich als KMU-Plattform-Mitglied 
bezüglich betrieblicher Altersvor-
sorge erwarten?
Mit der Betrieblichen Altersvorsor
ge Consulting GmbH als engem Ko
operationspartner können wir zu 
Recht behaupten unseren Mitglie
dern einzigartige Leistungen zu bie
ten. Die Betriebliche Altersvorsorge 
Consulting GmbH ist seit Jahren 
erfolgreich in den Bereichen Unter
nehmensvorsorge, betriebliche Al
tersvorsorge sowie Umgang mit 
Abfertigungsverpflichtungen am 
österreichischen Markt tätig. Den 
Mitgliedern der KMUPlattform bie
tet sie neben Sonderkonditionen bei 
der Abfertigung sowie Pensions und 
Mitarbeitervorsorge, auch Unter
stützung bei der Aushandlung von 
zusätzlichen Sondervereinbarungen 
an. Zudem kommen KMUPlattform
Mitglieder in den Genuss des auf 
den Themenbereich der betriebli
chen Altersvorsorge abgestimmten 
Rechtsschutzes.

Kann man sich in Zukunft noch 
mehr von der KMU-Plattform er-
warten?
Definitiv! Zum einen weiten wir das 
Spektrum unserer Anbieter konti
nuierlich aus. So haben wir gerade 
das Angebot um ein „Cashback“ 
Programm erweitert. Dabei können 
KMUPlattformMitglieder wie ge
wohnt in den WebShops der An
bieter einkaufen, und erhalten dann 
nach wenigen Tagen eine Rückver
gütung, welche sie sich bar ausbe
zahlen lassen können. 
Zum anderen entwickeln wir in 
Zusammenarbeit mit dem Institut 
für strategisches Management, Mar
keting und Tourismus der Uni
versität Innsbruck ein Kom
munikations, Informati
ons, Beratungs und 
ServicePortal. Unter
nehmen sollen in 

diesem Portal die Möglichkeit haben, 
sich mit Problem und Fragestellun
gen aus verschiedensten Themen
gebieten an eine breit gefächerte 
Gruppe von Lösungsanbietern zu 
wenden. Die Rolle des Portals ist 
diesbezüglich in erster Linie nicht 
die Lösung der Probleme und Fra
gen, sondern die bidirektionale Ver
mittlung von Nachfragern und An
bietern von Services.  Grundsätzlich 
soll Unternehmern schnell und un
kompliziert, dennoch seriös und 
zuverlässig, geholfen werden, ohne 
dass sie große finanzielle Belastun
gen fürchten müssen.

Desweiteren haben wir dieses Jahr 
den KMUForschungspreis ausge
schrieben, mit dem herausragende 
wissenschaftliche Arbeiten aus dem 
Bereich der KMUForschung  prämiert 
werden. Idee des KMUForschungs
preises ist es, zum einen wissenschaft
liche Aktivitäten im Bereich kleiner 
und mittelständischer Unternehmen 
zu fördern, zum anderen gewonnene 
Erkenntnisse Unternehmern sowie 
allen anderen Interessierten zur Ver
fügung zu stellen.

Wie Sie sehen sind wir ständig 
um die Verbesserung unseres An
gebots bemüht.

Was kostet die Mitgliedschaft 
bei der KMU-Plattform?
Der jährliche Mitgliedsbeitrag be
läuft sich regulär auf EUR 95,. Den 
Lesern der Lexpress bieten wir für 
das gesamte Jahr 2010 die KMU
PlattformMitgliedschaft kostenlos 
an. Melden Sie sich jetzt auf www.
kmuplattform.eu als Mitglied 
an, und geben Sie im Feld 
Aktionscode „lexpress“ ein. 
Die Mitgliedschaft endet 
selbstverständlich au
tomatisch. Wir freu
en uns auf die 
Zusammen
arbeit.

Durch die Gründung der KMU-Plattform GmbH im April 2009 wurden erste Aktivitäten zur Stärkung der 

KMU gesetzt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht von Tirol aus KMU in ganz Österreich 

zu unterstützen, indem sie ihre Interessen und Bedürfnisse bündelt. Mit dem Argument des gebündelten 

Einkaufsvolumens handelt die KMU-Plattform Sonderkonditionen bei Lösungsanbietern verschiedener 

Branchen für KMU aus und gibt diese an KMU-Plattform-Mitglieder weiter. 
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Aktion gültig bei Anmeldung bis 30.05.2010

PRoMotIoN

Lukas Paa, seit 2010 Geschäftsführer 
der KMU-Plattform GmbH
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Die Ergebnisse der letzten Pensi
onsreformen, wie die Verlänge

rung des Durchrechnungszeitraumes 
von 15 auf 40 Jahre oder die Reduk
tion des Steigerungsbetrages von 2% 
p.a. auf 1,78% p.a. werden in der Zu
kunft zu deutlich geringeren Neupen
sionen führen. Das staatliche Pensi
onssystem wird unbestritten wichtig 
bleiben, um eine finanzielle Grundab
sicherung zu bieten, die Sicherung 
des gewohnten Lebensstandards wird 
aber eine Aufgabe sein, die jeder für 
sich selbst in Angriff nehmen muss, 
idealer Weise mit der Unterstützung 
durch den Arbeitgeber. 

Unternehmenskapital Mitarbeiter.
Gerade in Krisenzeiten kristallisiert 
sich umso deutlicher heraus, dass 
die Mitarbeiter das wichtigste Kapi
tal eines Unternehmens sind. Je krea
tiver, flexibler, selbständiger, moti
vierter und verantwortungsbewus
ster jeder einzelne Mitarbeiter ist, 
desto leichter werden Probleme, die 
auf das Unternehmen zukommen, 
zu meistern sein. Und hier bietet die 
betriebliche Altersvorsorge dem Ar
beitgeber ein kostengünstiges In
strument, dem Mitarbeiter zu zeigen, 
dass ihm auch umgekehrt seine Pro
bleme am Herzen liegen und er einen 

Beitrag zur dessen finan
ziellen Absicherung in der 
Pensionsphase leisten 
möchte. Hier geht es gar 
nicht so sehr um die ab
solute Höhe des Betrages, 
sondern viel mehr um das 
Gefühl der gegenseitigen 
Wertschätzung und um 

das Zeigen, langfristig miteinander 
arbeiten zu wollen. Somit kann die 
richtig gestaltete BAV, gerade in 
KMU, ein Instrument zur  Gewin
nung, Bindung und Motivation von 
wichtigen Mitarbeitern darstellen. 

Firmenpension oder direkte Leis-
tungszusage (Pensionszusage).
Eine Pensionszusage ist ein Leistungs
versprechen des Unternehmens an 
einen wichtigen Mitarbeiter, ab einem 
bestimmten Zeitpunkt (Pensionie
rung) oder bei Eintritt eines Schick
salsschlages (Tod, Berufsunfähigkeit) 
eine Zusatzpension zu bezahlen.

Sie hilft Führungskräften, ihre Fa
milie finanziell abzusichern, sich selbst 
gegen die finanziellen Folgen einer 
Berufsunfähigkeit zu schützen und 
steuerbegünstigt für die Zukunft vor
zusorgen. Sie kann so gestaltet wer
den, dass der Mitarbeiter langfristig 
an das Unternehmen gebunden wird. 
Besonders beliebt ist diese Vorsorge
variante bei geschäftsführenden Ge
sellschaftern von GmbH´s und wich
tigen Schlüsselkräften. Aufgrund des 
Pensionsversprechens können im 
Unternehmen gewinnmindernde 
Rückstellungen gebildet werden, die 

notwendige Liquidität wird idR mittels 
Wertpapieren und/oder Rückde
ckungsversicherungen angespart.

Die Direktversicherung im Rahmen 
des §3 Abs. 1 Zi. 15 lit a EStG.

Hier bietet sich die Möglichkeit, 
für jeden Mitarbeiter pro Jahr maxi
mal € 300, in eine Pensionsvorsor
ge einzubezahlen, wobei sich fol
gende unschlagbaren Steuervorteile 
ergeben:
  die Beiträge sind für das Unterneh
men Betriebsausgaben (= steuer
reduzierend)

  die Beiträge sind befreit von Lohn
steuer, Sozialabgaben und von Lohn
nebenkosten!

  der Mitarbeiter oder dessen Hinter
bliebene erhalten nach Vertragsab
lauf die Kapitalleistung steuerfrei

Die Beiträge müssen allen Mitar
beitern oder bestimmten, sachlich 
und betriebsbezogen abgegrenzten 
Gruppen von Mitarbeitern zukom
men. Eine Umsetzung dieses Modells 
ist auch in Form einer Gehaltsum
wandlung (Gehaltsverwendung) 
möglich, wobei sich der Mitarbeiter 
dieses Modell selbst finanziert; je

doch mit einer leicht abweichenden 
abgabenrechtlichen Behandlung.

Die Pensionskasse oder die be-
triebliche Kollektivversicherung 
(BKV).

Unternehmen können für Ihre 
Mitarbeiter maximal 10% der Lohn
summe in eine Pensionskasse oder 
BKV einbezahlen und somit einen 
sehr kostengünstigen Beitrag zu de
ren Altersvorsorge leisten, der we
sentlich günstiger kommt als eine 
Gehaltserhöhung. Gruppenbildungs
kriterien sind einzuhalten.
 Die einbezahlten Prämien sind in 
voller Höhe Betriebsausgabe, der Mit
arbeiter erhält ab Pensionsantritt eine 
lebenslange Rente.
 Die Prämien sind befreit von Lohn
nebenkosten, Sozialversicherungsbei
trägen und Lohnsteuer, die Pension 
wird gemeinsam mit der ASVGPen
sion versteuert.
 Außerdem kann sich der Mitarbeiter 
auch an der Prämienzahlung beteiligen 
und maximal einen Beitrag in jener 
Höhe des Arbeitgeberbeitrages zu
schießen. Dieser Beitrag erfolgt zwar 
aus dem Nettoeinkommen des Mitar
beiters, dafür gibt es aber für die Prä
mie einen staatlichen Zuschuss von 
9% bis max. 1000 Euro Einzahlung / 

Jahr und die daraus resultierende Ren
te ist ein Leben lang steuerfrei.

Anwendungs-Tipps.
Für welches Modell man sich auch 
immer entscheidet, jeder Arbeitgeber 
sollte darauf achten, dass betriebliche 
Altersvorsorge kein Versicherungs
verkauf und kein Versicherungsab
schluss ist, wie es in der Praxis leider 
nur allzu oft vorkommt. Vielmehr 
geht es darum, in einem ersten Schritt 
auf die spezielle Unternehmenssitua
tion abgestimmte Vorsorgemodelle 
zu kreieren, die dazu notwendigen 
Vertragswerke zu gestalten, diese 
entsprechend zu implementieren, 
intern und extern zu kommunizieren, 
die steuer und arbeitsrechtlichen 
Aspekte zu durchleuchten und auch 
laufend zu warten. Nur dann kann 
betriebliche Altersvorsorge den von 
Ihr erwarteten Nutzen voll entfalten. 
Das Versicherungsprodukt als Finan
zierungsinstrument kann dann nur 
das Ergebnis aus diesem Prozess sein. 
Und auch hier ist darauf zu achten, 
mit dem Produktanbieter besondere 
Vereinbarungen zu schließen, welche 
die Konditionen des Vertrages ver
bessern, aber auch die Flexibilität 
erhöhen oder die laufende Verwal
tung erleichtern.

Obwohl das gesetzliche Pensionssystem in Österreich im europäischen Vergleich sehr hohe Leistungen erbringt, 
zeigen die nackten Zahlen, dass es selbst damit bereits schwer ist, seinen Lebensstandard in der Pensions-
phase aufrecht zu erhalten. Dabei werden sich die großen Probleme einer überalternden Bevölkerung erst in 
den kommenden Jahrzehnten massiv auf das Pensionssystem auswirken.

Betriebliche Altersvorsorge. Steuerbegünstigte Vorsorgemodelle mit Sozialleistungen. 

Wettbewerbsvorteile mit 
betrieblicher Altersvorsorge für KMU

MAG. DR. RALPH FELBINGER
Beratung für Betriebliche Altersvorsorge  

& Sozialkapitalmanagement

Thor 167, 5760 Saalfelden
Tel: +43-0-6542-70311

Fax:+43-0-6542-70311-11

ralph.felbinger@bav-felbinger.at

www.bav-felbinger.at

KONTAKT

Mag. Dr. Ralph Felbinger gilt in der Branche als DER 
Fachmann für alle Fragen rund um die betriebliche Altersvorsorge. 
Er ist bekannt durch eine Vielzahl von Vorträgen und Publikationen 
in Fachzeitschriften, hält einen Lehrauftrag an der Leopold 
Franzens Universität in Innsbruck und ist Autor des Standardwerkes 
„Betriebliche Altersvorsorge - Rechtlicher Rahmen, optimale 
Gestaltung und praktische Umsetzung“ (LexisNexis ARD Orac, Wien 
2000, 2003, und 2006) und der Bücher „Abfertigung Neu - Was 
tun mit bestehenden Abfertigungsansprüchen?“ (Orac, Wien 2002) 
wie auch „Der Pensionsleitfaden - Ein Weg durch den Dschungel der 
Vorsorgeprodukte“ (LexisNexis ARD Orac, Wien 2004 und 2007). 
Im Rahmen seiner Tätigkeit als selbständiger Berater für betriebliche 

Altersvorsorge zeichnet er für die Umsetzung betrieblicher Vorsorgekonzepte in renommierten 
internationalen Großunternehmen als auch in vielen Klein- und Mittelbetrieben verantwortlich.

Alterspension Invaliditäts-/Berufs-
unfähigkeits-Pension

Witwen(r)pension
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1.310,–

956,–
1.199,–

998,–

640,–
827,–
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930,–

Pensionsbeispiel
Alterspension für Frau mit 40 Versicherungs-
jahren und zwei Karrieresprüngen

Pensionsbeispiel
Alterspension für Frau mit 35 Versicherungs-
jahren und regelmäßiger Gehaltsentwicklung

Die durchschnittlichen Pensionshöhen
Vollpensionen / Monatliche Bruttopensionen
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Mag. Diana-Maria White, LL.M. MBA, 
präsentierte am 13. April gemeinsam mit RA 
Fabian Krings das Buch „Investitionsleitfaden 
Österreich - Markteintritt, Unternehmensführung, 
Steuern“ im Justizcafe.

Das Fachbuch bietet dem Unter
nehmer, der in Österreich in

vestieren will oder bereits dort tätig 
ist, einen umfassenden Überblick 
über die wirtschaftsrechtlichen Ge
gebenheiten vor Ort. Behandelt 
werden alle für den Eintritt in den 
österreichischen Markt relevanten 
Themen, wie Gesellschaftsgründung, 
Unternehmenserwerb, Geschäfts
führerhaftung, Immobilien, Arbeits 
und Steuerrecht. Praxisbeispiele 
und vergleichende Hinweise auf die 
deutsche Rechtslage tragen zum 
leichteren Verständnis bei.

Investitionsleitfaden 
Österreich – Markt eintritt, 
Unternehmensführung, Steuern

Mag. Diana-Maria White, LL.M. MBA 
ist Partnerin bei der Wirtschaftskanzlei 
KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte 
und in Österreich und Deutschland als 
Rechtsanwältin zugelassen. Sie berät inter-
national tätige Mandanten mit Schwerpunkt 
Handelsbeziehungen, Kooperationen und 
Joint Ventures Österreich/Deutschland. 
Diana-Maria White ist im Gesellschaftsrecht, 
M&A, Compliance und internationa-
len Vertrags- und Handelsrecht speziali-
siert und hat Rechtswissenschaften und 
Wirtschaftswissenschaften studiert. Vor KWR 
leitete sie viele Jahre den German Desk einer 
internationalen Wirtschaftskanzlei in Wien. Sie 
ist Dozentin an diversen Universitäten und 
Fachhochschulen.

KWR KARASEK WIETRZYK 

RECHTSANWäLTE GMBH
 

Wagramer Straße 19/19, 1220 Wien
www.kwr.at

KONTAKT
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Im EUDurchschnitt sind 51% der 
Dienstnehmer anwartschaftsbe

rechtigt, während es in Österreich 
lediglich 13% sind. So gibt es euro
päische Länder, in denen nahezu 
alle Dienstnehmer einen Anspruch 
aus einer BAV haben (zB Frankreich, 
Finnland, Niederlande). 

Um eine Altersabsicherung der 
Dienstnehmer zu gewährleisten, 
bieten sich im Rahmen der BAV 
verschiedene Möglichkeiten:

1. Direkte Leistungszusage des 
Dienst gebers gemäß § 2 Z 2 BPG

Bei der direkten Leistungszusage 
gewährt der Dienstgeber seinen 
Dienstnehmern eine unmittelbare 
Pensionszusage. Das heißt, sie er
langen eine Anwartschaft auf eine 
Leistung des Dienstgebers im Alter. 
Um eine solche Leistungszusage 
später auch tatsächlich erfüllen zu 
können, sichern die Dienstgeber 
diese Zusagen entweder durch 
Wertpapiere oder mittels Rückde
ckungsversicherungen ab. Die Leis
tung aus derartigen Rückdeckungs
versicherungen erhält jedoch nie 
der Dienstnehmer direkt; dieser 
hat lediglich einen Anspruch aus 
der Pensionszusage und erhält ein 
Pfandrecht an der Rückdeckungs
versicherung. Die Versicherungs
leistung aus der Rückdeckungsver
sicherung – unabhängig davon, ob 
diese höher oder niedriger als die 
Pensionszusage ist – erhält stets 
der Dienstgeber.

2. Direktversicherung  
gemäß § 2 Z 3 BPG
Auch in diesem Fall leistet der 
Dienstgeber eine Versorgungszusa
ge im Dienstvertrag, jedoch in der 
Form, dass er für seine Angestellten 
eine Lebensversicherung abschließt. 
Begünstigte aus dieser Versicherung 
sind im Erlebensfall der Dienstneh
mer und im Ablebensfall dessen 
Hinterbliebene. Der Abschluss eines 
solchen Lebensversicherungsver
trags ist dann einkommenssteuerfrei, 
wenn er gemäß § 3 Abs. 1 Z 15 EStG 
folgende Kriterien erfüllt:
  die Zuwendung des Dienstgebers 
muss an alle Dienstnehmer oder 
bestimmte Gruppen von Dienst
nehmern erfolgen,

  die maximale Jahresprämie darf 
EUR 300 nicht übersteigen,

  die Todesfallleistung muss minde
stens der Höhe der Erlebensleistung 
entsprechen,

  die Versicherung muss mindestens 
solange laufen, bis der Versiche
rungsnehmer das gesetzliche Pen
sionsalter erreicht und

  die Polizze muss beim Dienstgeber 
aufbewahrt werden. 

Nur wenn diese Voraussetzungen 
vorliegen und in der Lebensversi
cherung der Dienstnehmer bzw. 
dessen Hinterbliebene begünstigt 
sind, handelt es sich um einen Ver
trag im Rahmen einer BAV, welcher 
als Gehaltsbestandteil für den Dienst
nehmer zur Gänze einkommenssteu
erfrei ist.

3. Pensionskassen oder betrieb liche Kol-
lektivversicherungen gemäß § 2 Z 1 BPG 

Die Zahlung von Beiträgen in Pen
sionskassen oder die betriebliche 
Kollektivversicherung. 

Besonderheiten der  
Direkt versicherung und der 
Rückdeckungsversicherung

1. Direktversicherung 
Was geschieht mit einer Direkt-
ver sich erung bei Ausscheiden 
des Dienstnehmers aus dem  
Unternehmen?

Gemäß § 13 Abs. 1 BPG bleibt 
der Anspruch auf die Versicherungs
leistung bei (vorzeitiger) Beendigung 
des Dienstverhältnisses erhalten. 
Jeder Dienstnehmer hat hierbei das 
Recht, die Fortsetzung der für ihn 
abgeschlossenen Versicherung mit 
eigenen Prämien zu verlangen. Al
ternativ dazu kann er auch eine Um
wandlung in eine prämienfreie Ver
sicherung oder die Übertragung des 
Rückkaufswertes auf eine Pensions
kasse fordern. 

Im Fall der Fortsetzung der Ver
sicherung mit eigenen Prämien durch 
den Dienstnehmer ändert sich nichts 
an der vertraglichen Gestaltung: Ins
besondere hat die versicherte Person 
keine Möglichkeit, in den Vertrag 
als Versicherungsnehmer einzutre
ten; dies bleibt vielmehr sein frühe
rer Dienstgeber. Diese Bindung an 
den Dienstgeber resultiert aus der 
oben erwähnten steuerlichen Be
günstigung des Versicherungsver
trags. Sofern die versicherte Person 
den Vertrag übernehmen möchte, 

ist dies natürlich möglich. Dadurch 
stellt dieser keinen begünstigten 
BAVVersicherungsvertrag mehr, 
sondern einen „normalen“ Lebens
versicherungsvertrag dar, der dann 
der Steuerpflicht für Lebensversi
cherungsverträge unterliegt.

 Was geschieht mit einer Direkt-
versicherung im Konkursfall  
des Dienstgebers?

Gemäß § 14 Abs. 1 iVm § 8   Z 2 
BPG kann der Dienstgeber seine Leis
tung (Zahlung der Versicherungsprä
mien) bei nachhaltiger wesentlicher 
Verschlechterung der wirtschaftli
chen Lage des Unternehmens ein
stellen, wenn durch die weiteren 
Zahlungen der Weiterbestand des 
Unternehmens gefährdet würde. In 
diesem Fall hat der Dienstnehmer die 
Möglichkeit, die Umwandlung in eine 
prämienfreie Versicherung oder die 
Fortsetzung der Versicherung mit 
eigenen Prämien zu verlangen.

Wenn sich das Unternehmen be
reits in Konkurs befindet, bleibt 
dem Dienstnehmer der Anspruch 
auf die Versicherungsleistung er
halten, da dieser direkt begünstigt 
ist. Zu beachten ist jedoch, dass – 
sofern der Dienstnehmer die Prä
mien nicht selbst fortzahlt – die 
Versicherung prämienfrei ist und 
daher die Versicherungsleistungen 
auch nur in verminderter Höhe zur 
Verfügung stehen.

2. Rückdeckungsversicherung
Was geschieht mit einer direkten 
Leistungszusage bei Ausscheiden 
des Dienstnehmers aus dem  
Unternehmen?

Bei einer direkten Leistungszu
sage durch den Dienstgeber ist die 
erworbene Anwartschaft bei Been
digung des Dienstverhältnisses un
verfallbar, wenn:
  das Dienstverhältnis nicht durch 

Kündigung des Dienstnehmers 
oder Entlassung aus Verschulden 
des Dienstnehmers endet,

  seit Erteilung der Leistungszusage 
zumindest fünf Jahre vergangen 
sind und

  sofern eine fünf Jahre übersteigen
de Wartezeit zulässig vereinbart 
wurde, diese abgelaufen ist.

In diesem Fall erhält der aus dem 
Unternehmen ausgeschiedene 
Dienstnehmer den Unverfallbar
keitsbetrag. Die Berechnung des 
Unverfallbarkeitsbetrags richtet sich 
nach § 7 Abs. 2a BPG. Auch hier 
kann der Dienstnehmer die Über
tragung des Unverfallbarkeitsbetrags 
in die Pensionskasse, betriebliche 
Kollektivversicherung oder in eine 
Gruppenrentenversicherung seines 
neuen Dienstgebers bzw. in eine 
Rentenversicherung ohne Rück
kaufsrecht verlangen. Zudem kann 
er auch die Übertragung des Unver
fallbarkeitsbetrags in die direkte 
Leistungszusage eines neuen Dienst
gebers verlangen, sofern sein Dienst
geberwechsel unter Wahrung der 
Pensionsansprüche aus dem bishe
rigen Dienstverhältnis stattfindet 
oder die Übertragung in eine aus
ländische Altersversorgungseinrich
tung begehren, wenn er seinen 
Arbeitsort ins Ausland verlegt. Als 
letzte Möglichkeit kann er auch die 
Erfüllung der Leistungszusage im 
Leistungsfall verlangen, wobei der 
Unverfallbarkeitsbetrag in eine bei
tragsfreigestellte Anwartschaft um
gewandelt wird.

Was geschieht mit einer direkten 
Leistungszusage – abgesichert 
durch eine Rückdeckungsversi-
cherung – im Konkursfall des 
Dienstgebers?

Bei einer direkten Leistungszu
sage, welche zwar mittels einer 
Rückdeckungsversicherung abge
sichert ist, stellt sich die Situation 

komplizierter dar: Der Dienstneh
mer hat keinen direkten Anspruch 
auf die Versicherungsleistung, son
dern nur auf die direkte Leistungs
zusage des nunmehr insolventen 
Unternehmens. Der Dienstgeber 
hat für die gewährten direkten Leis
tungszusagen Rückstellungen zu 
bilden. Dies kann er entweder durch 
Wertpapiere oder mittels einer 
Rückdeckungsversicherung. 

Wenn der Dienstgeber eine Rück
deckungsversicherung „zugunsten“ 
des Anwartschaftsberechtigten ab
schließt, muss sich dies auch zwei
felsfrei aus der Versicherung erge
ben. Das heißt, diese muss an den 
anwartschaftsberechtigten Dienst
nehmer verpfändet sein, damit die 
Widmung dieser Versicherung auch 
objektiv erkennbar ist. Die Verpfän
dung hat entweder durch Buchver
merk oder durch Benachrichtigung 
des Dritten (Versicherungsunter
nehmen) zu erfolgen.

Im Konkursfall sind die Bestim
mungen des § 11 Abs. 1 BPG – auch 
analog auf die Rückdeckungsversi
cherung – anzuwenden. Damit bildet 
auch die Rückdeckungsversicherung 
im Konkursfall eine Sondermasse 
(gemäß § 48 Abs. 1 KO) und steht 
dem anwartschaftsberechtigten 
Dienstnehmer insoweit zur Verfü
gung als sie den Wert der gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestwertpa
pierdeckung nicht übersteigt. Die 
Rückdeckungsversicherung darf 
auch nur zur Befriedigung der An
sprüche des anwartschaftsberech
tigten Dienstnehmers aufgelöst wer
den. Nur ein allfälliger, die gesetzlich 
vorgeschriebene Mindestwertpapier
deckung übersteigender Betrag fließt 
in die Konkursmasse.

Falls die Rückdeckungsversiche
rung jedoch nicht eindeutig „zuguns
ten“ des anwartschaftsberechtigten 
Dienstnehmers abgeschlossen wur
de, das heißt keine Verpfändung 
erfolgt ist, kann die Versicherung die 
gesamte Versicherungsleistung an 
den Masseverwalter ausbezahlen.

Mittels betrieblicher Altersvorsorge 
(BAV) werden Führungskräfte und 
Angestellte der jeweiligen Unter-
nehmen in freiwillger Sozialleistung 
abgesichert. Während die BAV in 
Österreich noch einen sehr kleinen 
Marktanteil einnimmt, ist sie hin-
gegen in anderen europäischen Län-
dern zum Teil gängige Praxis.

RA Mag. Manuela Zimmermann ist Junior 
Partnerin der Schönherr Rechts  anwälte GmbH 
und spezialisiert auf Versicherungsaufsichts- 
und Versicherungsvertragsrecht.
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Betriebliche Altersvorsorge. Zukunftsmarkt mit Potenzial für KMU.

Rasantes Wachstum bei 
betrieblichen Vorsorgesystemen 
in der Eurozone

SCHÖNHERR RECHTSANWäLTE GMBH
Tuchlauben 17
A-1010 Wien

www.schoenherr.at

KONTAKT

FrankreichFinnlandNiederlandeSchwedenDänemarkSchweizIrlandGroßbritannienBelgienLuxemburgDeutschlandSpanienPortugalÖsterreichGriechenlandItalien

100 %100 %

91 %90 %

80 %
77 %

50 %
46 %

31 %30 %30 %

15 %15 %
13 %

5 %0 %

EU-Durchschnitt 51 %

Betriebliche Altersvorsorge in Europa
Anwartschaftsberechtigte in 
Prozent der Erwerbspersonen 
Anwartschaftsberechtigte in 
Prozent der Erwerbspersonen 

QUELLE: ifo, Europäische KommissionGRAFIK
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Mobilitätskosten gut im Griff zu ha
ben, ist freilich auch für die östlichen 
Betriebe von Belang. Andere recht
liche und steuerliche Auslegungen 
und Vorschriften in den jeweiligen 
Ländern stellen eine Herausforderung 
für die optimale Betreuung dar.

Wolfgang Meixner: „Wir sind sehr 
engagiert in Ungarn, Tschechien, 
Slowakei und Polen – mit der glei
chen Diensleistungspalette wie in 
Österreich: das inkludiert vermehrt 
auch den Bereich Fuhrparkmanage
ment. In diesen Ländern gewinnt 
Fuhrparkmanagement immer mehr 
an Bedeutung und wir sehen ei
nen ständig wachsenden Markt. 
Das Hauptaugenmerk in den CEE
Ländern liegt stärker auf der Finan

zierungseite als in der Verwaltung 
des Fuhrparks. Operatives Leasing 
steht also im Vordergrund, das 
heißt: das Unternehmen nutzt das 
Fahrzeug und nach der vereinbar
ten Nutzungsdauer wird es wieder 
zurückgestellt. Das Unternehmen 
muss sich in diesem Fall um nichts 
weiter mehr kümmern. Dieser Ge
danke nimmt in den Ostländern 
stark zu, auch getrieben von Bilan
zierungsspielregeln wie IAS oder 
USGAAP. OperativesLeasing funk
tioniert in jedem Land gleich – da 
ist eher Österreich die Ausnahme 
mit einem eigenen OperatingLea
singErlass für PKW. 

Welche Unternehmensgrößen fo-
kussieren Sie in den Ostländern?
Wolfgang Meixner: „Da geht es  
vorweg um die Größe des Fuhr
parks. Bereits ab einer Flottengrö
ße von  5 Fahrzeugen können wir 
attraktive Konditionen anbieten. In 
Österreich gibt es große namhafte 
Unternehmungen, welche auch in 
unseren Geschäftsbereichen in den 
jeweiligen CEELändern tätig sind.  

Wo sehen Sie die besonderen Kom-
petenzen in den CEE-Ländern?
Wolfgang Meixner: „Wir wollen un
sere Unternehmen in diesen Märk
ten stärken, dem zugrunde liegt der 
eindeutige Wachstumsauftrag in je
der Produktsparte. Die Zukunfts

pläne hinsichtlich Volumen und Res
sourcen sind sehr ambitioniert. Man 
kann hier gut von einem Alleinstel
lungsmerkmal sprechen, zumal wir 
ein Unternehmen darstellen, wel
ches im Kerngeschäft wachsen will. 
Da kommt es uns auch zugute, dass 
namhafte österreichische Unterneh
men auch im Ausland unsere Dienst
leistungen in Anspruch nehmen.“

In Krisenzeiten werden gerne Be-
stände und Kapazitäten überprüft. 
Gibt es noch Standards im Fuhr-
parkleasing?
Michael Schmied: „Der Trend geht 
in Richtung Leistungstiefe – die
se wird auch von uns verlangt und 
honoriert. Das KMUSegment stellt 

für uns in Österreich das größte 
Wachstumspotenzial dar. Hand in 
Hand mit Experten – Steuerbera
tern und Wirtschaftstreuhändern 
 werden für Unternehmen die je
weils besten Lösungen erarbeitet. 
Paketierte Katalogware gibt es in 
diesem Geschäftsfeld kaum. Für un
sere Kunden arbeiten wir die wirk
lich richtige Variante heraus und 
eruieren die Vorteile – steuerlicher 
wie auch einsatzbedingter Natur. 

Wie definieren Sie die typischen 
Merkmale ihres Angebotes?
Michael Schmied: „Im Reparaturbe
reich bieten wir unseren Kunden 
im Rahmen der Garantieansprüche 
den kürzesten Weg zu den Werk
stätten seines Vertrauens. Grund
sätzlich unterscheidet uns zum Mit
bewerb das wir maßgeschneiderte, 
im ConsultingVerfahren hergestell
te Lösung anbieten und stellen uns 
dabei  Fragen wie z.B.: Wo ist das 
Unternehmen gut aufgestellt? Wo 
können wir optimal ergänzen?“

Kurztipps: Wie kann ein KMU seinen 
Fuhrpark optimal betreiben?
Michael Schmied: „Interne Kosten 
genau ansehen und nicht nur den 
Kaufpreis und den Versicherungs
tarif beachten. Interne Kosten sind: 
Welche Reparatur und Verschleiß
kosten verursacht ein Fahrzeug 
wirklich? Welche Arten von Re
paraturen werden in Hinsicht auf 
Wirtschaftlichkeit durchgeführt? 

Welchen Zeitwert in Anlehnung 
an die Reparaturkostenhöhe hat 
das Fahrzeug noch? Um das Fahr
zeug nicht „zuTodezureparieren“ 
gilt es rechtzeitig die Kostenbrem
se anzuziehen. Bei der Modellaus
wahl ist auch die Werterhaltung zu 
beachten und dies während der 
Laufzeit, der Nutzungsdauer und 
der Kilometerleistung zu kontrol
lieren. Mein Tipp also: Zuerst die 
Gesamtkosten betrachten, und  
danach entscheiden.“

Fuhrparkmanagement. Steigender Fuhrparkleasing-Anteil bei KMU.

Die Wahl der Modelle:  
überprüfen und konsolidieren
Mit steigendem Kostendruck erlangt innovatives Fuhrparkmanagement erheblichen unternehmerischen 
Stellenwert. Dadurch gewinnt Fuhrparkmanagement in den CEE-Ländern und Österreich immer mehr an 
Bedeutung. Dafür mitverantwortlich im Osten zeichnet Wolfgang Meixner, neuer CEE-Chef der BAWAG 
P.S.K. Leasing und Michael Schmied, Geschäftsführer der BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing, in Österreich.

BAWAG P.S.K.  
FUHRPARKLEASING GMBH

Michael Schmied 
Info-Hotline: 0810-205251

www.leasing.at

KONTAKT
Wolfgang Meixner ist Head of CEE in der 
Zentrale der BAWAG P.S.K. Leasing in Wien. 
Der 37-Jährige ist für Vertriebssteuerung, 
Budgeterstellung und -kontrolle der vier 
Tochtergesellschaften des Unternehmens in 
Tschechien, Ungarn, Polen und der Slowakei 
verantwortlich.

Michael Schmied, Geschäftsführer der 
BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing.

BAWAG P.S.K. Leasing
Die BAWAG P.S.K. Leasing ist Uni ver-
salist für alle Leasing-An liegen, von 
Immo bilien-, Mobilien- und KFZ- Leasing 
bis hin zu Fuhrparkmanagement. 

Das Unternehmen mit Niederlassung-
en in ganz Österreich sowie in Tschech-
ien, der Slowakei, Polen und 
Ungarn beschäftigt rund 210 Mit-
arbeiter. Die BAWAG P.S.K. Leasing 
erwirtschaftete in Österreich 2009 ein 
Neugeschäftsvolumen von rund  
400 Millionen Euro.

Das ÖBB-Angebot für Geschäftsreisende

ÖBB-BUSINESScard – die  Kundenkarte für 
Firmen,  Vereine und Institutionen 

Ihre Vorteile: 
- 20 Stück BUSINESScards kostenlos
- 20 % Ermäßigung auf Standard-Tickets in Österreich, nach Liechten-

stein, Slowenien, Kroatien, Slowakei und in einige Destinationen der
Schweiz und Ungarn sowie für den ÖBB Intercitybus nach Venedig

- 15 % Ermäßigung auf Standard-Tickets nach Deutschland 
- Bis zu 25 % Fahrpreisermäßigung für alle Direktverbindungen von

Österreich nach Italien und retour
- Hotelbuchungen zu Firmenraten (Accor, HRS, hotel.info, ehotel)
- Ticketstornoschutz für nation. und internation. Online-Tickets* 
- Keine Vorauszahlung – Abrechnung erfolgt am 10. des Folgemonat

BUSINESScard und Konferenzwagen

Mehr Infos zu beiden Produkten: businesscard.oebb.at       * gegen Aufpreis

BUSINESScar
d

Firma 

Musterbauer

Abteilung Forschung und Entwicklung

gültig bis 25/11/2011 A

ÖBB-Konferenzwagen

Der »rollende Konferenzraum« kann für die meisten österreichi schen
und einige internationale Destinationen gechartert werden.  Die  Aus -
stattung erlaubt die  Durchführung von Events, Meetings und  Präsen -
tationen im privaten Rahmen während der Fahrt.

Ausstattung: 
- Konferenzraum mit Lederfauteuils und Tischen (max. 24 Plätze)
- - 4 Businessabteile (16 Plätze)
- Beschallungsanlage mit Mikrofon 
- DVD-Player
- 32"-Flat-Screen
- Flip-chart
- Klimaanlage

2431|10_InsBUSINESScard_210x148_ADV-SCHULcard_210x148-0912  09.04.10  09:03  Seite 1
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Kosten je km im Fuhrparkmanagement
Basis: 48 Monate Laufzeit, 30.000 km/p.a.
    
Toyota Avensis 2.0 D-4D    
Leasingentgelt  € 0,235 
Abgegrenzte Bestandsvertragsgeb.  € 0,002 
Abgegrenzte Bearbeitungsgebühr  € 0,001 
Serviceentgelt  € 0,060 
Treibstoff 1)  € 0,062 
Haftpflichtversicherung  € 0,021 
Kaskoversicherung  € 0,037 
Zusatzpaket Glasbruch  € 0,004 
motorbez. Versicherungssteuer 2)  € 0,017 
Gesamt / km € 0,439 
1) gemäß Normverbrauchswerten 
2) durch Division auf Monatswert gebracht

BERECHNUNG
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SCHNELLER BEIM KUNDEN
powered by

Die Trennung fällt uns schwer. 
Ein knappes Jahr lang hatten 

wir nun Gelegenheit, einen Toyota 
Avensis 2,0 D4D 125 zu testen, 
also ein feines Stück länger als den 
üblichen Testzeitraum. Und es hat 
sich ausgezahlt. Auf diese Art konn
te der schicke MiddleclassToyota 
nämlich nicht nur beweisen, ein 
kommoder und praktikabler Weg
gefährte zu sein, sondern auch die 
toyotatypische Zuverlässigkeit unter 
Beweis stellen, Rückholaktion hin 
oder her.

Langstreckenkomfort.
Der Avensis gefällt also, ziemlich 
uneingeschränkt. Nicht etwa, weil 
man mit ihm irgendwelche ehrgei
zigen Stunts überlebt hat, oder weil 
man mit ihm der Coole von der 
Schule war. Der BusinessKombi 
von Toyota glänzt durch Under
statement im Auftritt, durch intel
ligente Lösungen in punkto Tele
matik und Ausstattung und vor 
allem durch eine Extraportion Kom
fort auf Kurz wie auf Langstrecken, 
die man sich von weit teureren 
Mitbewerbern erwarten würde. Die 
also nicht logisch ist in einer Klas
se, die gerade solche Assets am 
dringendsten braucht, weil sie den 
typischen Vielfahrer beheimatet.

Alles nur Gerüchte?
In den Medien wurde die Marke 
Toyota ja zuletzt recht hergebeu
telt. Und auch von unserem Dau
ertestModell war die Rede, wenn 
von hängenbleibenden Gaspedalen 
fabuliert wurde. Wir haben derlei 
nie bemerkt. Im Gegenteil: wie 
immer entpuppten wir uns als re
gelrechte ServiceMuffel was un
sere Dauertestfahrzeuge betrifft. 
Aber nichts Böses geschah. Der 
Avensis funktionierte immer, ver
brauchte wenig, trat richtig an, 

wenns denn sein sollte und mach
te dazu auch noch eine gute Figur, 
was in seiner Klasse ja höchtens 
als nette Draufgabe bezeichnet 
werden kann.  

Alles einstellbar.
Eines der HauptAssets des aktu
ellen Avensis Combis ist nämlich 
mit Sicherheit seine Optik. Eine 
mehr als schnittige Linie paart sich 
mit ehrgeizigen Front und Heck
partien, auch im Inneren wurde 
der Markenstandard deutlich ge
hoben. Im Gegensatz zum Vorgän
ger, der vielleicht einen Deut mehr 
Edelness verkörperte, dafür aber 
insgesamt eher das Erscheinungs
bild der berühmten grauen Maus 
vertrat. Wir hatten dem noch eines 
draufgesetzt indem wir dem sil
bernen Dauertester schicke 19Zoll
Felgen aus dem Hause Alcar in die 
Radkästen stellten. Das brachte 
sowohl optisch wie auch in Sachen 
Fahrwerks härte was, auf diese Wei
se vermochte der Avensis sogar 
regelrecht aufzufallen. Sich zum 

ItCar zu mausern. Es fehlte nicht 
viel und wir hätten das Ding matt
schwarz foliert. Mit zwei weißen 
Streifen obendrüber. Es wäre ihm 
sicher nicht schlecht zu Gesicht 
gestanden. Die Frage hätte sich 
dann allerdings gestellt, ob die 
Zielgruppe derlei Scherzchen für 
gut befunden hätte. Und in dieser 
muss ja schließlich irgendwann 
ein Dauertester weitergereicht 
werden.

Schöne Beine. 
Vor allem im Inneren wurde mit 
der teils nervenden Verspieltheit, 
die ToyotaModelle von dazumals 
vorzuweisen hatten, kräftig auf
geräumt. Die Telematikeinheit 
inklusive BluetoothTelefon gab 

sich zwar per Sprachmenü, aber 
doch einwandfrei einstellbar. Ner
vend gestaltet sich hierbei bloß, 
dass man für jede kleinste Adjus
tierung stehenbleiben muss. Ein 
im Klassenvergleich außergewöhn
lich potentes HiFiSystem inklusi
ve Subwoofer wurde von einem 
höchst intelligent und unkompli
ziert zu bedienenden CDWechsler 
gespeist, eine Schnittstelle (Kabel) 
für iPod oder iPhone, beziehungs
weise jeden NichtFallobstMP3
Player fand sich in der Mittelkon
sole. Deren riesiges Staufach, Stro
manschluss (12V) inklusive, fast 
bis zur Rücksitzbank reicht. Die 
Sitze sind das wahre Wunder des 
Innenraumes: selten sitzt man so 
komfortabel. Auch auf langen Fah

retappen (2.000 Kilometer in ei
nem Wochenende) zeigten sich 
keinerlei Ermüdungserscheinun
gen bei Fahrer oder Beifahrer. Und 
der Vebrauch bei derlei langen 
Etappen gab sich verschwindend. 
Der bei Toyota oftmals propagier
te HybridAntrieb ging uns diesfalls 
gar nicht ab,wir konsumierten 
teils unter fünf Litern Diesel auf 
100 Kilometer.

Résumé. 
Was gibt‘s zu motzen? Wahrlich 
nicht viel. Mit einem Verkleidungs
teil an der BSäule hatten wir un
sere liebe Not, es löste sich mehr
fach, obwohl wir es immer wieder 
festclippsten. Das kann aber auch 
an der beschwingten Art und Wei
se unseres ChefTesters liegen, mit 
der er seinen gut dreistelligen Ki
loBeitrag zur Weltschwere ge
wohnt ist, in Autos zu wuchten. 
Da bleibt keine Verkleidung heil, 
normalerweise. Ansonsten ist noch 
die etwas mühsame Zentralverrie
gelung zu bemäkeln, die nämlich 
nicht alle Türen in dem Moment 
wieder öffnet, in dem man aus
steigt. Die Hintertüren sind dann 
noch extra zu entriegeln, was 
nervt. Sonst aber: durch die Bank 
Bestnoten. Ein tolles Auto.

Ein Jahr lang fühlten wir uns mit dem Toyota Avensis D-4D 125 Combi 
bestens motorisiert. Niemals wurden wir im Stich gelassen, der Lang-
streckenkomfort präsentierte sich einzigartig und auch die Zeiten, 
in denen die Optik eines Mittelklasse-Toyota nicht allzulange up to 
date bleibt, ist lange vorbei. Fazit: Bestnoten für den Flottenkombi 
von Toyota in der kleineren Diesel-Version (126 PS).

Toyota Avensis 2.0 D-4D 125. Toyota im Dauertest.

Flottenwagen 
mit besten 
Manieren 

Toyota Avensis 2.0 D-4D    
Karosserie:  Kombi
Motor:  R4-Commonrail-Diesel
Getriebe:  Sechsgang-Schaltgetriebe
Antrieb:  Front
Hubraum:  1,998 ccm
Leistung:  126 PS (93 kW)
Drehmoment:  310 Nm
Von 0 auf 100:  9,7 s
Höchstgeschwindigkeit:  200 km/h       
Kofferraum:  543/ 1609 Liter       
Verbrauch (ECE):  5,1 Liter
CO2-Ausstoß:  142 g/km     
Preis  ab € 27.991,–
Testwagen  € 36.683,88

TYPENSCHEIN
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Bericht:
Stockwerk Racing Team

Gregor Josel
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abta neu. Travel Management von der Bestellung bis zur Abrechnung.

abta setzt bei Neuorganisation auf effiziente 
Kommunikation und Prozesskostenanalyse

INN     VATION

Als vorrangige Projekte für heuer will 
die „ABTA NEU“ regionale Plattformen 

im Westen gründen, gemeinsam mit dem 
Österr. Reisebüroverband eine Prozesskos
tenanalyse durchführen („Wie lange braucht 
eine Buchung vom ersten Telefonat bis zur 
Reiseabrechnung?“) sowie eine Zertifizie
rung für Business Hotels in Auftrag geben. 
Christine Hafner: „Travel Management ist 
nicht nur das Buchen von Flügen – die Rei
seabrechnung, bei der bis zu 600 Kollek
tivverträge eine Rolle spielen, gilt als schwie
rigster Teil der Lohnverrechnung.“ Hanno 
Kirsch, Geschäftsführer AIRPLUS, führt 
weiter aus: „Travel Management bei KMU 
macht zumeist die Chefsekretärin – 
und kann dabei etwa 30% Einsparungspo
tenzial erreichen.“

Benefits für Eco, Business und First.
In Zukunft wird es je nach Beitragszahlungen 
drei verschiedene Mitgliedschaften geben  
Eco, Business und First. Diesen entsprechend 
sollen die Mitgliedsunternehmen auf die 
„abtaBenefits“, dh das abtaAngebot an Tra
vel ManagementTools, zugreifen können. 
Die gestaffelten Mitgliedsbeiträge sollen auch 
kleinen und mittleren Betrieben eine abta
Mitgliedschaft schmackhaft machen. 

Als Beispiele für das abtaAngebot an 
TMTools nannte Hafner standardisierte 
Reiserichtlinien (adaptierbar für jede Firma), 
standardisierte Unterlagen für Reisebüro, 
Mietwagen und Hotelausschreibungen sowie 
Modelle für die Sparten Versicherung, Kre
ditkarten, Gesundheit und Sicherheit auf 

Reisen. Weitere Benefits der „ABTA NEU“ 
sind Sonderkonditionen von Leistungsträ
gern, PEP Offers, ermäßigte Teilnahmege
bühren für Mitglieder bei Veranstaltungen 
und  für die abtaAcademy,  Ermäßigungen 
bei Werbung mittels Banner und Newslines 
auf der abta website, sowie kostenlosen 
Versicherungscheck. 

Geschäftsreisen wieder leicht im Aufwind.
Vorsichtig optimistisch äußerte sich Hafner 
zur aktuellen Entwicklung der Geschäfts
reisen in Österreich. Der Markt entwickle 
sich gut, viele Firmen warten das erste 
Quartal allerdings noch ab, so Hafner. Abta
Vize Hanno Kirsch (Airplus), geht von einem 
einstelligen Plus im ersten Quartal 2010 
gegenüber dem 1. Quartal 2009 aus. Der 
Flugumsatz von rund 500 Mill. Euro 2009 
sei zwar ein Indikator für den Geschäftrei
semarkt, die Gesamtkosten bei Geschäfts
reisen liegen in Österreich aber bei rund 
dem 10fachen dieses Wertes, stellten Haf
ner und Kirsch übereinstimmend fest.
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bietet Ihnen an:

abta erweitert das Travel Management in Österreich (vlnr): Hanno Kirsch – Vizepräsident und Chef 
Airplus, Christine Hafner – Präsidentin der abta und Mag. Andreas Sturmlechner – abta Schriftführer 
und Marketing- und Vertriebsleiter Europäische Reiseversicherung AG

Neuer ABTA-Vorstand 
 
Die Generalversammlung hat den neuen, auf 10 Personen erweiterten, Vorstand bestätigt. Neben 
der – wiedergewählten – Präsidentin Christine Hafner (ABB) sind dies nun im Kern Vizepräsident 
Hanno Kirsch, AIRPLUS Air Travel Card, Christa Thomasser, Infineon Technologies, als Kassierin und 
Mag. (FH) Andreas Sturmlechner, Europäische Reiseversicherung AG und TTC Training Center, als 
Schriftführer. 
 Dem erweiterten Vorstand gehören Martin Hochebner, Vertriebsleiter (ARAC GmbH EUROPCAR 
Licensee), Wilfried Kropp, Geschäftsführer (Amadeus Austria Marketing GmbH), Alexander 
Schnecke, Head of Business Sales Austria (Austrian Airlines AG), Hannes Schwarz, General 
Manager Österreich und Slowenien, Vorsitzender des Flugausschusses vom ÖRV (Carlson Wagonlit 
Travel), Doris Stoiser, Travel Managerin (STRABAG AG) und Sabine Toplak, Director Sales & 
Marketing (ACCOR HotelbetriebsgmbH) an.

„Um den aktuellen Anforderungen besser zu entsprechen, wollen wir als Österrei-
chischer Verband der Geschäftsreiseindustrie eine Kommunikations-Plattform und 
Drehscheibe für alle mit Geschäftsreisen befassten Menschen bzw Unternehmen 
werden“, stellte Christine Hafner, Präsidentin der abta (Austrian Business Travel As-
sociation) im Rahmen der Neuorganisation fest.
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