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Fehlkonstruktion EU

„Euro-Krise ist nichts anderes

als Ausdruck und Resultat der

Fehlkonstruktion EU“ S6 
Claudio Cocca

Vor- und Nachteile

„Die Bieter müssen sich der

kurzen Frist bewusst sein und

entsprechend reagieren“ S7 
Mag. Elisabeth Nagel 

Arbeitszeiten optimieren

„Strukturelle Lösungen sind er-

forderlich, um die Wettbe-

werbsfähigkeit zu sichern“ S15 
DI Johann Marihart

Die gute Nachricht: Im ökonomischen Bereich arbeitet man in Österreich

geradezu vorbildlich effizient zusammen. Die schlechten Nachrichten: 

In manchen Sektoren ist die Wirtschaft offensichtlich zu wenig durch-

schlagskräftig. Und: Es gibt noch (zu) viel zu tun.

Sogar dem nun wahrlich nicht als allzu stürmisch bekannten Bundespräsidenten geht’s

anscheinend zu langsam: „Europäische Schuldenkrise zum Anlass für überfällige Reformen

nehmen“, meinte und mahnte Heinz Fischer beim WKÖ-Wirtschaftsparlament.

In einem (fast) gemeinsamen Antrag wurde eine Drei-Säulen-Strategie verabschiedet. S2
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WIRTSCHAFTSPARLAMENT – FRAKTIONEN MAHNEN REFORMEN EIN

Eurozone Forecast.
Hohe Staasschulden belasten das Wirt-

schaftswachstum in der Eurozone – Krise

ist noch nicht überstanden. Seite 3
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Lexpress bietet der Geschäftsführung heimischer KMU aktuellste Informationen zu Steuerrecht und Wirtschaft

VERGABERECHT NIEDERÖSTERREICH RETTUNGSSCHIRM

ZITAT

„Durch ihre Unglaubwürdig-
keit entzieht sich die Wahr-
heit dem Erkanntwerden“
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vorsokratischer Philosoph - Seite 10
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Wirtschaftsparlament.
Drei-Säulen: „Standort stärken, Staats-

haushalt konsolidieren und  Wirtschafts-
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Zudem müsse die Regulierung

des Finanzsystems dringend re-

formiert werden. „Die Wiederge-

winnung des Primats der Politik

auf dem Gebiet der Finanzmarkt-

regulierung ist von entscheidender

– auch demokratiepolitischer –

Bedeutung.“

In Richtung Österreich verwies

Fischer darauf, dass sich das Land

bei der Bewältigung der Krise in

den letzten beiden Jahren gut

behauptet habe. „Der wirtschaftli-

che Einbruch fiel 2009 geringer

aus als im EU-Durchschnitt und die

Arbeitslosenrate ist nach wie vor

die zweitniedrigste in der EU.“

Besonders wichtig seien nun die

kommenden Jahre, in denen ange-

sichts der anstehenden schwieri-

ger durchsetzbaren Entscheidun-

gen „die Leistungsfähigkeit unseres

politischen Systems auf dem

Prüfstand steht“.

Konkret strich der Bundespräsid-

ent etwa die Konsolidierung des

Staatshaushaltes hervor, wobei er

für die Bereiche Bildung, For-

schung und Entwicklung sowie

Klimaschutz eine „Sonderstellung“

monierte. „Wichtig bei der Rück-

führung der Schuldenquoten ist,

Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit

der österreichischen Wirtschaft

nicht nur nicht zu gefährden, son-

dern bestmöglich zu unterstüt-

zen.“ Budgetkonsolidierung sei

nicht unbedingt mit Wachstums-

verlusten verbunden, wie etwa die

Erfahrung der skandinavischen

Länder zeige, betonte Fischer. Ein

Schlüssel sei dabei die gezielte

Investition in zukunftsrelevante

Faktoren. „Bei Bildung, Forschung

und Entwicklung oder Klima-

schutz einzusparen widerspräche

ökonomischer Vernunft.“

Endlich Verwaltungs- 

und Staatsreform!

Rückendeckung verlieh der Bun-

despräsident der langjährigen For-

derung der Wirtschaft nach einer

umfassenden Verwaltungs- und

Staatsreform und verwies darauf,

dass der Rechnungshof in seinem

Bericht zur Verwaltungsreform

2009 angemerkt hatte, dass ein

Drittel seiner Vorschläge umgesetzt

wurde. Fischer: „Das heißt im Um-

kehrschluss, dass zwei Drittel nicht

umgesetzt wurden. Es gibt hier

noch ein beachtliches Potenzial.“

Problematisch sei, dass gerade bei

diesem Thema Sachfragen oft als

Machtfragen missverstanden würden.

Grünes Neun-Punkte-Programm.

Kritisch äußerte sich auch Volker

Plass von der Grünen Wirtschaft.

Nach den obligatorischen und be-

rechtigten Hinweisen auf die gerin-

ge Wahlbeteiligung bei der Wirt-

schaftskammerwahl und fehlenden

Strukturreformen in der Kammer-

organisation legte er ein Neun-

Punkte-Programm bis 2015 vor:

1. Einführung einer Finanztrans-

aktionssteuer

2. Eindämmen der Staatsverschuldung 

(„Der Zinsendienst raubt der Bundes-

regierung den Handlungsspielraum“)

3. Arbeit und Investitionen steuerlich 

entlasten sowie Steuern auf 

Vermögen einführen

4. Reichtum besser verteilen

5. Wirksame Maßnahmen gegen die 

Energie- und Rohstoffkrise

6. Staats- und Verwaltungsreform 

(„Abschaffung des Föderalismus“)

7. Soziale Systeme absichern

8. Gemeinsame Schule der 

10 bis 14-Jährigen

9. Gesundheitssystem reformieren

Investitionsanreize setzen.

„Die heimische Wirtschaft befindet

sich nur auf einem sehr schmalen

Erholungspfad“, warnte Matthias

Krenn vom Ring Freiheitlicher

Wirtschaftstreibender. „Der Rück-

gang der Investitionsbereitschaft

bei den Unternehmen ist alarmie-

rend. Hier müssen wir rasch In-

vestitionsanreize setzen und gegen-

steuern“, sprach sich Krenn auch

ausdrücklich gegen eine Banken-

abgabe aus: „Kunden und Betriebe

zahlen die Zeche für eine solche Ab-

gabe.“ Eine Absage erteilte Krenn

der Forderung der Gewerkschaft

nach einer Arbeitszeitverkürzung

bei vollem Lohnausgleich: „Solche

Forderungen sind kontraproduktiv

und würden das wirtschaftliche

Klima stark belasten.“

Freizeitunfalls-Versicherung.

RFW-Obmann Amann hob zwei

Punkte speziell hervor: Es müsse

eine Versicherungspflicht bei Frei-

zeitunfällen geben, denn nur etwa

zwölf (!) Prozent aller bei der AUVA

gemeldeten Unfälle resultierten

aus Arbeitsunfällen, 88 Prozent

seien dem Freizeitbereich zuzu-

rechnen. Eine Entlastung der

Dienstgeber sei angebracht, da

diese die AUVA zur Gänze finanzie-

ren.Als „von guten Nachbarn gute

Ideen abschauen“ nannte Amann

weiters die Überlegung eines Teil-

zeitkrankenstandes, wie er in der

Schweiz bereits besteht. Im Kern

sollen Arbeitnehmer, denen der

Arzt eine teilweise Dienstfähigkeit

attestiert, in geeigneter Form im

Betrieb einsetzbar sein. Hier könn-

te man ebenfalls zu einer echten

Entlastung der Wirtschaft kommen,

da der Bedarf an Ersatzarbeitskräf-

ten deutlich abnehmen könne.

Leitls Kampfaufruf(e).

Auch WKÖ-Präsident Christoph

Leitl (er wurde am 24. 6. für weite-

re fünf Jahre an die Spitze der

Wirtschaftskammer bestellt) fand

durchaus kritische Worte für die

aktuelle Situation der heimischen

Wirtschaft. Es müsse zu einer nach-

haltigen Konsolidierung des Staats-

haushaltes – insbesondere durch

Strukturreformen – kommen und

es sei ein qualitatives Wachstum

durch Investitionen in Bildung,

Wissenschaft und Forschung anzu-

streben: „Wir müssen von der

Krisenbekämpfung in eine Wachs-

tumsstrategie kommen.Nur so sind

neue Arbeitsplätze zu schaffen, nur

so erzielen wir die notwendigen

Steuern und Abgaben.“ Und dann,

ganz konkret: „Wir müssen kämp-

fen:Für Erneuern gegen Besteuern,

für Vereinfachung gegen Bürokra-

tie, für Wachstum gegen Stagna-

tion, für Kreativität gegen Borniert-

heit sowie für Werte und gegen das

Zockertum.“

Wachstum fördern.

Als „wichtigste Strategie Öster-

reichs“ bezeichnete Leitl alle Be-

mühungen für mehr Wachstum:

„Derzeit sinken die Investitionen –

wir haben deshalb eine Investi-

tionszuwachsprämie vorgeschla-

gen. Wir müssen Impulse setzen:

Handwerkerbonus, thermische Sa-

nierung und eine Investitionszu-

wachsprämie bringen auch dem

Budget etwas und tragen dazu bei,

das Wirtschaftswachstum auf 2 Pro-

zent plus zu steigern, die Beschäf-

tigung zu erhöhen und damit zu-

sätzliche Steuern und Abgaben als

wichtigsten Beitrag zur Budget-

sanierung einzunehmen.“

Unverändert setzte sich der WKÖ-

Chef für umfassende Reformen

etwa in der Verwaltung ein: „Hät-

ten wir das Bildungssystem Finn-

lands, das Pensionssystem Schwe-

dens, die Budgetpolitik der

Schweiz und die Arbeitsmarktpoli-

tik Dänemarks,dann bräuchten wir

nicht über neue Steuern zu reden.

Wir müssen erneuern statt besteu-

ern, wir müssen von den Besten

lernen, um in fünf Jahren zu den

Besten zu gehören. Daher unter-

stütze ich auch den Pakt für Öster-

reich, den WIFO-Chef Aiginger vor-

geschlagen hat.“ (Siehe Seite 5)

Reformbaustelle

Budgetkonsolidierung.

Für den Sozialdemokratischen

Wirtschaftsverband machte WKÖ-

Vizepräsident Christoph Matznet-

ter „den österreichischen Unter-

nehmen ein großes Kompliment,

weil sie sich in der Krisenzeit inter-

national hervorragend gehalten

haben“. Einen Grund sieht Matz-

netter – ganz der Blattlinie von

Lexpress entsprechend – darin,

dass Österreichs Unternehmens-

landschaft aus vielen kleinen Be-

trieben bestehe, „die gerade in Kri-

sen flexibler reagieren können“.Zu

den größten Reformbaustellen

zählen aus seiner Sicht in naher

Zukunft die Budgetkonsolidierung,

„die in jedem Fall unangenehm

wird, egal auf welche Weise sie vor-

genommen wird“, weiters ein

Überdenken der föderalistischen

Struktur in Österreich allgemein

sowie in der Wirtschaftskammer

im Speziellen, sowie eine intensi-

vere Investitionsförderung für Un-

ternehmen, die ausgebaut gehöre

und nicht – wie nach derzeitigem

Stand die Investitionsbegünstigungen

– mit Jahresende wegfallen dürfe.

Lohnnebenkosten senken.

„Wir müssen die Standortattrak-

tivität weiter verbessern – zum

Beispiel bei den Steuern und

Lohnnebenkosten“, forderte auch

Richard Schenz als Vertreter der

Industrie im WKÖ-Präsidium.

„Auch die Lohnabschlüsse werden

moderat ausfallen müssen, wenn

wir weiterhin international wettbe-

werbsfähig bleiben wollen“, wies

Schenz darauf hin, dass die Lohn-

stückkosten in Deutschland mitt-

lerweile um fünf Prozent geringer

sind als in Österreich. Auch habe

eine Diskussion über Arbeitszeit-

verkürzungen in diesen Zeiten

sicher keinen Platz.

Intelligent investieren.

Unterstützung fand Schenz diesbe-

züglich beim Fraktionsführer der

„Liste Industrie“, Wolfgang Welser.

„Das Thema Arbeitszeitverkürzung

wird uns einen heißen Herbst

bescheren, weil Arbeitszeitverkürz-

ungen nicht die Lösung der Pro-

bleme unseres Wirtschaftsstand-

orts sind.“ Die österreichische In-

dustrie habe zwar die Talsohle

durchschritten, aber es sei noch

nicht absehbar, ob es sich dabei

auch um eine nachhaltige Ent-

wicklung handle. Gerade für jene

Unternehmen, die jetzt schon wie-

der investieren,müssen die nötigen

Rahmenbedingungen geschaffen

und dementsprechend neue intelli-

gente Investitionsförderungen be-

schlossen werden. Welser: „Leider

herrscht durch anstehende Land-

tagswahlen eine gewisse Lähmung

in Österreich, und ich befürchte,

dass die Entscheidungsfindung

diesbezüglich erst im Herbst schon

zu spät sein könnte.“ 

Steuern vereinfachen und Lohn-

nebenkosten pauschalieren.

Wissend, dass Steuersenkungen in

den kommenden Jahren kaum

umsetzbar sind, forderten jeden-

falls (so gut wie) alle Wirtschafts-

parlamentarier eine umfassende

Steuervereinfachung samt einer

Pauschalierung der Lohnneben-

kosten. „Wir wollen vom Staat

nicht mehr einfordern als er hat,

aber wir haben das Recht, das

Machbare einzufordern. Und wir

fordern, dass das Machbare rasch

gemacht wird. Wir wollen, dass

endlich gehandelt wird!“

Autor: Paul Christian Jezek

Autorin: Christine Weinzierl
Preis: EUR 11,99 (inkl USt)
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Der Ausbruch der Finanzkrise, der zunächst eine Krise der Realwirtschaft und dann eine Staatsschuldenkrise folgten,
müsse in der Eurozone zum Anlass für längst überfällige Reformen und Vorkehrungen für die Zukunft genommen werden,
forderte Bundespräsident Heinz Fischer beim Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer in der 26. Woche. 
„Die EU steht vor der Entscheidung: Entweder verstärkte Zusammenarbeit oder geringeres Wachstum und geringere Stabilität.“
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Wirtschaftsparlament. „Standort stärken, Staatshaushalt konsolidieren und das Wirtschaftswachstum ankurbeln.“

(Wenigstens) Die Wirtschaft ist einig:
Es müssen endlich Reformen her!

Bundespräsident Heinz Fischer:

„Die Leistungsfähigkeit unseres politischen

Systems steht auf dem Prüfstand“
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Im Gegenteil: Die europaweiten

Sparanstrengungen der Regie-

rungen führen dazu, dass die Pro-

gnose für das Wachstum in der

Eurozone für 2010 von 1,0 Prozent

auf 0,8 Prozent und die Prognose

für 2011 von 1,6 auf 1,3 Prozent

nach unten korrigiert wird. Für

Österreich wird ein Wachstum von

1,2 Prozent im Jahr 2010 prognosti-

ziert, im April dieses Jahres waren

es noch 1,4 Prozent. Ohne ernst-

hafte strukturelle Reformen droht

insbesondere den südlichen Län-

dern der Eurozone ein „verlorenes

Jahrzehnt“, wie es Japan in den

1990er Jahren erlebt hat.

Das Wirtschaftswachstum in der

Eurozone wird infolge der hohen

Staatsschulden in den kommenden

fünf Jahren um 1,0 Prozent bis 2,5

Prozent p.a. hinter dem Wachstum

in den USA zurückbleiben. Dies

wird sich auch in den Beschäf-

tigungszahlen widerspiegeln. Wäh-

rend in den USA im Zeitraum 2010

bis 2014 voraussichtlich mehr als

zehn Millionen neue Arbeitsplätze

geschaffen werden, wird die Be-

schäftigung in der Eurozone laut

EEF weitgehend stagnieren.

Ein „verlorenes Jahrzehnt“ 

für die südeuropäischen Länder.

Angesichts der im Mai angekündig-

ten drastischen Pläne zur Verringe-

rung der Haushaltsdefizite Grie-

chenlands, Spaniens und Portugals

wird erwartet, dass sich die Wachs-

tumsschere in Europa noch weiter

öffnen wird.Während für die nörd-

lichen Kernländer der Eurozone

(Deutschland, Frankreich, die Nie-

derlande und Belgien) für den Zeit-

raum 2010 bis 2012 ein durch-

schnittliches BIP-Wachstum von

1,7 Prozent p.a. erwartet wird, pro-

gnostiziert der EEF für die südli-

chen Länder im gleichen Zeitraum

ein Negativwachstum von -0,1

Prozent p.a.

Infolgedessen wird das Pro-Kopf-

BIP Griechenlands im Vergleich

zum Eurozonen-Durchschnitt zu-

rückgehen: von 89 Prozent im Jahr

2007 auf 83 Prozent im Jahr 2012.

In Spanien lag das Pro-Kopf-BIP im

Jahr 2007 bei 93 Prozent des Euro-

zonen-Durchschnitt – bis 2012 wird

es auf 88 Prozent zurückgehen.

Starkes Nord-Süd-Gefälle.

Die Prognose für die nördlichen

Länder der Eurozone fällt aus zwei

Gründen verhältnismäßig optimis-

tisch aus.Zum einen weisen Länder

wie Deutschland und die

Niederlande nach Jahren starker

Produktivitätszuwächse und mode-

rater Lohnpolitik eine hohe

Wettbewerbsfähigkeit auf. Sie sind

somit gut positioniert, um von

einem globalen Aufschwung zu

profitieren. Zum anderen sind die

nördlichen Länder der Eurozone

grundsätzlich in der Lage, auch tief

greifende haushaltspolitische

Maßnahmen zu bewältigen, sodass

die jeweiligen Regierungen die

Defizitreduzierung verstärkt voran-

treiben können, ohne das

Wachstum dabei wesentlich zu

beeinträchtigen.

Österreich wird sich 

nur langsam erholen.

„Trotz der Eurokrise erholt sich die

österreichische Wirtschaft weiter

recht kontinuierlich – wenn auch

etwas langsamer als noch im

Frühjahr erwartet. Dies ist der stei-

genden Auslandsnachfrage, der gu-

ten Entwicklung unseres wichtig-

sten Exportpartners Deutschland

und auch dem niedrigen Euro zu

verdanken“, beobachtet Helmut

Maukner, Country Managing Part-

ner von Ernst & Young in Öster-

reich. Eine deutliche Eintrübung

des Wirtschaftsklimas in den euro-

päischen Nachbarländern würde

aber auch in Österreich die Erho-

lung bremsen: „Die Stabilisierung

der Gemeinschaftswährung ist von

großer Bedeutung, da mittel- und

langfristig nur so das notwendige

Vertrauen für die für Österreich so

wichtigen Außenhandelsbeziehun-

gen gewährleistet werden kann.“

Euro weiter auf Talfahrt.

Laut EEF wird der Euro gegenüber

dem US-Dollar zum Jahresende

2011 auf USD 1,05 fallen und dann

im Zuge einer Wachstumsbeschleu-

nigung in der Eurozone wieder

leicht zulegen. Effektiv bedeutet

dies, dass der Euro gegenüber

einem Währungskorb, der die

Handelsstruktur der Eurozone ab-

bildet,von seinem Kurshoch zu Jah-

resbeginn ausgehend rund zwanzig

Prozent an Wert verlieren wird.

Marie Diron, Senior Economic

Advisor für den Ernst & Young

Eurozone Forecast, begründet: „Die

anhaltende Besorgnis über die

Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen

einiger Länder der Eurozone und

deren mangelnde Bereitschaft, die

für die Krise ursächlichen Pro-

bleme zu beseitigen, belasten den

Euro stark. Der Euro notiert derzeit

unter USD 1,20. Das ist der niedrig-

ste Wert seit Anfang 2006 und fast

zwanzig Prozent unter dem zu Be-

ginn 2010 festgestellten Kursni-

veau.“

Keine Impule bei

Unternehmensinvestitionen.

Der EEF prognostiziert für 2010

einen weiteren Rückgang der Unter-

nehmensinvestitionen um 2,8 Pro-

zent, nachdem diese im vergange-

nen Jahr bereits um 14 Prozent ein-

gebrochen waren. Zwar ist laut der

Prognose ab 2011 mit einem mode-

raten Anstieg der Unternehmens-

investitionen zu rechnen. Es ist je-

doch nicht davon auszugehen, dass

die vor Ausbruch der Krise ver-

zeichnete Wachstumsdynamik be-

reits 2014 wieder erreicht wird.

Negative Entwicklung bei

Arbeitslosenzahlen und

Verbraucherausgaben erwartet.

Die Arbeitslosenquote in der Euro-

zone wird bis 2012 auf ihrem ge-

genwärtigen Niveau verharren und

läge selbst bei einem geringfügigen

Rückgang auf 9,4 Prozent bis zum

Jahr 2014 noch immer 2,0 Prozent

über dem Wert von 2007. Die Ar-

beitslosenzahl wird weiter anstei-

gen und im ersten Halbjahr 2011

einen Höchststand von rund 16,8

Millionen gegenüber derzeit knapp

16 Millionen erreichen.

Auch in Österreich ist erst in rund

zwei Jahren eine Besserung der La-

ge zu erwarten: Die Arbeitslosen-

quote soll von 5,1 Prozent im Jah-

resdurchschnitt 2010 auf 5,4 Pro-

zent im Jahr 2011 steigen – erst

2012 ist mit einer reduzierten

Quote von 4,9 Prozent Entspan-

nung in Sicht.

Zusammen mit den in vielen Län-

dern geplanten Sparmaßnahmen

und/oder Steuererhöhungen deutet

dies auf ein moderates Lohnwachs-

tum hin. Infolgedessen dürfte sich

der private Verbrauch in diesem

Jahr weitgehend auf dem niedrigen

Niveau des Vorjahres bewegen. Für

2011 wird weiterhin ein Konsum-

wachstum unter 1,0 Prozent und in

der Folge eine allmähliche Zunah-

me auf 1,8 Prozent prognostiziert.

Institutionelle Schwächen.

Laut EEF sind durchgreifende

Reformen erforderlich, um große

Ungleichgewichte und strukturelle

Schwächen zu beseitigen. Zudem

hat die Krise der Staatsfinanzen

grundlegende Schwächen im Hin-

blick auf die Institutionen der Euro-

zone aufgedeckt, die ein koordi-

niertes Vorgehen erfordern, um ei-

ne Währungsunion mit mehr Nach-

haltigkeit zu schaffen.

Diron stellt hierzu fest: „Sicherlich

ist es notwendig, die öffentlichen

Finanzen dauerhaft zu stabilisieren.

Doch besteht die Gefahr, dass sich

der gegenwärtige Trend, Haushalts-

defizite so rasch wie möglich zu

verringern – und zwar auch in

Ländern, die keine Probleme mit

der Defizitfinanzierung und der

Schuldenrefinanzierung haben – als

kontraproduktiv erweist. Vor allem

Länder, die es sich leisten können,

ihre Defizite schrittweise abzubau-

en, sollten dies tun, um in der

Eurozone und insbesondere in

deren südlichen Ländern nachhalti-

ges Wachstum zu schaffen.”

Quelle: Ernst & Young

ERNST & YOUNG EUROZONE FORECAST – SOMMER 2010

Die Gefahr von Staatsbankrotten mag zwar nicht mehr unmittelbar akut sein, die Krise in der Eurozone ist aber noch lange nicht überstanden – 

so das Ergebnis der aktuellen Ausgabe des Ernst & Young Eurozone Forecast (EEF).
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Hohe Staatsschulden belasten
Wirtschaftswachstum in der Eurozone

Heimische UnternehmerInnen 

profitieren von Gratis-Zugang zu 

E-Learning-Programm.

Zahlreichen Klein- und Mittelunternehmen

erscheint der Jahresabschluss der eigenen

Firma ein einziges Rätsel. EGT, Rückstellung

oder GuV stellen allzu oft ein „spanisches

Dorf“ dar. Damit UnternehmerInnen die

eigene Bilanz richtig interpretieren können,

unterstützt EBC*L Österreich heimische

KMU mit der einzigartigen Online-Aktion

„Bilanzwissen gratis“.

Mit dem vielfach ausgezeichneten e-lear-

ning-Programm „Easy Business – der leichte

Weg zur Betriebswirtschaft“ gibt es eine

bewährte Methode, sich betriebswirtschaftli-

che Kernkompetenzen schnell und einfach

anzueignen. Man kann lernen wann und wo

immer man will – selbst vom eigenen PC zu

Hause aus.

Im Rahmen einer vorsommerlichen KMU-

Initiative stellt EBC*L Österreich in Koope-

ration mit Easy Business heimischen Klein-

und Mittelunternehmen dieses Lernpro-

gramm zwei Wochen lang GRATIS zur Ver-

fügung. Von 25. Juni - 25. Juli 2010 können

KMU unter www.ebcl.at/Bilanzwissen-KMU

ihr Bilanzwissen auf unterhaltsame Art und

Weise aufpolieren.

„Insbesondere in Krisenzeiten entscheidet

betriebswirtschaftliche Kompetenz über

Erfolg oder Misserfolg eines Unterneh-

mens“, zeigt sich MMag. Victor Mihalic,

Chairman von EBC*L International, über-

zeugt. Jedoch ist betriebswirtschaftliches

Wissen noch immer Mangelware. Laut

Studien verfügen nur 2% der Befragten über

entsprechende Grundkenntnisse. Die Euro-

pean Business Competence* Licence,

EBC*L Initiative (Europäischer Wirtschafts-

führerschein) hat sich zum Ziel gesetzt, die-

ses Bildungsproblem zu bekämpfen. Mit

mehr als 15.000 EBC*L AbsolventInnen in

Österreich ist man auf einem guten Weg.

Nähere Informationen zum Europäischen

Wirtschaftsführerschein, EBC*L finden Sie

unter www.ebcl.at bzw www.easy-business.cc

KMU-Initiative BILANZWISSEN GRATIS

EBC*L – der Europäische
Wirtschaftsführerschein, unter-
stützt kleine und mittlere Unternehmen

HANDS ON SUCCESS

Lacuna Healthcare-Fonds  – 
vierfach gesundes Portfolio

Allgemeiner Risikohinweis: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der 
Wert der Fondsanteile sowie die Einnahmen daraus können sowohl fallen als auch steigen. Hinweise zu Chancen, Risiken 
sowie den Gebühren entnehmen Sie bitte dem letztgültigen ausführlichen Verkaufsprospekt. Die Lacuna AG veröffentlicht 
ausschließlich Produktinformationen und gibt keine Anlageempfehlung. Maßgeblich sind die Angaben im  Verkaufsprospekt 
sowie der aktuelle Halbjahres- und Jahresbericht. Den Verkaufsprospekt und die Rechenschaftsberichte erhalten Sie 
kostenlos bei der Lacuna AG, Furtmayrstraße 3, 93053 Regensburg, sowie bei Banken und Finanzberatern. Zahl- und 
 Informationsstelle in Österreich ist Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien.

Investitionen in Gesundheit bieten
Stabilität für Ihre Portfoliogestaltung.

Wesentliche Werttreiber sind dabei Megatrends wie stark anstei-
gende  Bevölkerungszahlen. Auch beständige Innovationen und eine 
stetig  steigende Nachfrage zeichnen die Healthcare-Branche aus – 
profi tieren Sie mit unseren vier Gesundheitsfonds von dieser Dynamik.

Informieren Sie sich jetzt: www.lacuna.de

Lacuna - Adamant Global Generika 
WKN A0YA1H / ISIN LU0452756801

Lacuna - Adamant Global Medtech
WKN A0Q8LU / ISIN LU0385207252

Lacuna - Adamant Asia Pacific Health
WKN A0JEKR / ISIN LU0247050130

Lacuna - Biotech
WKN 989696 / ISIN LU0095994793

Vom 30. Juni bis 1. Juli 2010 findet in

Tour&Taxis, Brüssel, der 8. European

Business Summit statt.

Der European Business Summit (EBS) ist

der wichtigste Treffpunkt für Entschei-

dungsträger aus Politik und Wirtschaft

Europas. BusinessEurope und die Fede-

ration of Enterprises in Belgium sind die

Initiatoren des Events. Der BDI ist Mitglied

von BusinessEurope.

Führungskräfte aus Wirtschaft, den Medien

und der Politik diskutieren über Wege zur

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und

Nachhaltigkeit in der EU. Zu den Teilneh-

mern auf EU-Seite zählen Handelskom-

missar De Gucht, Energiekommissar

Oettinger und die Kommissarin für die

Digitale Agenda Neelie Kroes

Verschiedene Panels und Workshops sol-

len die Möglichkeit bieten, einem Dialog

darüber zu führen, wie die Wirtschaft

Europas gefördert werden kann.

Weitere Informationen:

www.ebsummit.eu 

Lex EU

Der European 
Business Summit
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Internationaler Investitionsschutz. Mit geringem Aufwand zur unternehmerischen Rechtssicherheit.

Wenn Staaten „versagen“ 

Der Begriff der Vertragstreue

scheint relativ und dehnbar,

wird international weithin anders

verstanden und oftmals mit er-

staunlicher Willkür gelebt. Gerade

bei Verträgen mit Staaten oder

staatsnahen Organisationen muss-

ten viele Unternehmer wiederholt

die bittere Erfahrung machen, dass

die alte Denkschule Demokratie-

defizitärer Regime, entgegen

großer Reformbemühungen be-

stimmter Länder, leider vielerorts

noch immer Realität ist.

Staatliche Willkür als Grund 

für das Versagen einer

Auslandsinvestition.

Österreich ist eine der führenden

Exportnationen im Europäischen

Binnenraum. So überrascht es

nicht, dass heimische Unterneh-

men regelmäßig bei Auftragsver-

gaben Spitzenplätze einnehmen,

und zwar in sämtlichen Handels-

und Industriesparten. Oftmals sind

es Staaten oder staatsnahe Institu-

tionen mit denen Verträge ge-

schlossen werden. Gelingt es im

Rahmen der Vertragsverhandlun-

gen oder während der Tenderpha-

se nicht, ein neutrales Streitbeile-

gungsforum zu vereinbaren, etwa

ein Schiedsgericht mit Sitz in

einem Drittland, so finden sich

viele heimische Unternehmer im

Streitfall vor den Gerichten des

Staates, gegen den ein bestimmtes

Verfahren geführt werden soll. Ein

Interessenskonflikt der handeln-

den Personen, einschließlich der

Jurisprudenz, ist vorprogrammiert.

Viel zu oft weicht in diesen Fällen

die konsequente Durchsetzung

von legitimen Rechtsansprüchen

mangels Erfolgsaussicht oder auf-

grund des zu erwartenden Kosten-

drucks einem bitteren Vergleich

(oftmals in Form von kostspieligen

Kompromissen). Der plötzliche

Widerruf von Konzessionen, die

Einführung neuer Steuerbelastun-

gen, die mangelnde Bewilligung

von Bauvorhaben sind nur einige

Beispiele von typischen, leider häu-

fig auftretenden Verhaltensmustern

staatlicher Vertragspartner – nota

bene erst nachdem der Vertrag

geschlossen wurde und der private

Unternehmer mit seiner Leistung

bereits in Vorlage getreten ist.

Völkerrechtlicher Schutz 

für österreichische 

Unternehmer.

Aber ist der österreichische Unter-

nehmer bei grenzüberschreitenden

Investitionen tatsächlich schutzlos?

Oftmals wird übersehen, dass auf

einer anderen Ebene (nicht unmit-

telbar im Vertragsverhältnis inter

partes) ein zusätzlicher Schutzme-

chanismus für den ausländischen

Investor verfügbar ist. Dieser

Schutz besteht auf der Ebene des

Völkerrechts in den sogenannten

Investitionsschutzabkommen (Bila-

teral Investment Treaties – BITs).

Diese Staatsverträge schützen die

Investition eines österreichischen

Investors gegenüber dem Gaststaat

im Rahmen des internationalen

Rechts. Hauptinhalt von BITs sind

das Verbot der Diskriminierung

ausländischer Investoren im Gast-

land, der Schutz vor unfairer Be-

handlung und entschädigungsloser

Enteignung, wobei diese oftmals

auch schleichend und indirekt

erfolgen kann.

Klagbar mit BITs.

In Streitfällen ermöglichen BITs,

dass ein qualifizierter Investor

einen Staat unmittelbar vor einem

unabhängigen, internationalen

Schiedsgericht (und nicht bloß vor

dem jeweiligen nationalen Ge-

richt) klagen kann. Der Vergleich

mit David und Goliath ist nahelie-

gend passend. Der heimische

Unternehmer steht dann mit dem

Staat auf Augenhöhe und kann sei-

nen Streifall vor einem unabhängi-

gen Gremium (zumeist drei

Schiedsrichter) beurteilen lassen.

Für diesen Rechtsschutz steht in

Washington ein eigenes Zentrum

für die Beilegung von Investitions-

streitigkeiten ICSID (International

Center for Settlement of Invest-

ment Disputes) zu Verfügung.

ICSID Verfahren zeichnen sich vor

allem dadurch aus, dass Entschei-

dungen der Schiedsgerichte vor

nationalen Gerichten nicht ange-

fochten werden können und

Staaten regelmäßig die Umsetzung

von Schiedssprüchen befolgen.

Qualifizierter Investor und

geschützte Investition.

Freilich gilt nicht jeder Geschäfts-

fall automatisch als eine geschützte

Investition im Sinne der BITs.

Vielmehr ist unter anderem ent-

scheidend,dass die Investition eine

bestimmte Nachhaltigkeit und eine

entsprechende Größe aufweist.

Auch Beteiligungen an Unterneh-

men oder Eigentum an bewegli-

chen Sachen können eine schutz-

würdige Investition darstellen.

Sollte zwischen Österreich und

dem Gaststaat kein oder nur ein

unzureichendes Übereinkommen

bestehen, so kann die einfache

Errichtung einer Gesellschaft

(Special Purpose Vehicle) in einem

Drittland unter Umständen den

gewünschten Investitionsschutz

bereits ermöglichen. Eine Einzel-

fallprüfung ist immer notwendig,

da Investitionsverträge in ihrer

Diktion oftmals ähnlich, aber in

den entscheidenden Fragen (zB

Reichweite des Investitionsschutz-

es) äußerst verschieden ausgestal-

tet sind.

In jedem Fall empfiehlt es sich, die

Existenz von BITs und die

Verfügbarkeit und Ausgestaltung

des internationalen Investitions-

schutzes bereits vor Abschluss

eines Vertrages zu prüfen. Solche

Abkommen können bilateral (zwi-

schen zwei Staaten) oder auch mul-

tilateral (zwischen mehreren

Staaten) bestehen. Österreich hat

zurzeit mit rund 60 Staaten ent-

sprechende bilaterale Verträge

geschlossen.Wenn es zum Streitfall

kommt, sollte diese Form des In-

vestitionsschutzes bei der Beurtei-

lung der Erfolgsaussichten mit ein-

bezogen werden. Namhafte öster-

reichische Unternehmen haben in

der Vergangenheit diesen Weg

nicht gescheut und waren damit

erfolgreich.

Der Autor ist spezialisiert auf internationale
Streitbeilegung und berät heimische Unter-
nehmen bei dem Schutz ihrer Auslandsin-
vestitionen und bei der Durchsetzung und
Abwehr von Ansprüchen in internationalen
Schiedsverfahren.

Die in der Gesetzesnovelle von

Finanzminister Pröll Ende Mai

angedrohten Strafen sind nach

Meinung der Wirtschaftstreuhän-

der weit überzogen. Im Gegensatz

zum Strafrecht soll ein und dersel-

be Tatbestand sowohl mit einer

Freiheitsstrafe als auch mit einer

Geldstrafe geahndet werden, wo-

bei der Strafrahmen für die Geld-

strafe gegenüber dem jetzt gelten-

den Recht auf das Zehnfache ange-

hoben wird. Mag. Klaus Hübner:

„Ein Strafrahmen von 2 Millionen

Euro plus eine Freiheitsstrafe von

mindestens einem und bis zu zehn

Jahren ab einem Steuerdelikt von

100.000 Euro: Bei allem Verständ-

nis, aber das ist wirklich übertrie-

bene Härte.“

Diese Härte kommt bereits bei der

Steuerhinterziehung zum Tragen

und nicht erst beim neu eingeführ-

ten Tatbestand des Steuerbetrugs.

Darunter versteht der Gesetzgeber

die Fälschung von Dokumenten,

die Vortäuschung von Scheinge-

schäften aber auch die falsche Zu-

rechnung von Einkünften.

In diesem Zusammenhang befürch-

ten die Wirtschaftstreuhänder, dass

es beispielsweise bei der Festset-

zung von Verrechnungspreisen in

Konzernen und der Offenlegung

der davon betroffenen Gesellschaf-

ten viel zu früh zu einer Kriminali-

sierung kommen könnte.

Der zu schaffende Tatbestand des

Steuerbetrugs müsse laut Hübner

genau definiert und abgegrenzt

werden. „Des Betrugs kann nur

jemand schuldig sein, der mit

Vorsatz beispielsweise Dokumente

oder Rechnungen fälscht, um den

Fiskus zu prellen. Da soll mit Härte

vorgegangen werden, aber es darf

nicht jeder Steuersünder kriminali-

siert werden".

Scharf kritisiert wird von den

Wirtschaftstreuhändern auch die

Aufweichung der Haftungsbefrei-

ung für beratende Berufe. Bisher

haften Wirtschaftstreuhänder, aber

auch Rechtsanwälte oder Notare

nur für grobe Fahrlässigkeit.

Künftig soll die Haftung auf jeden

Fall eintreten, wenn der Schaden

mehr als 30.000 Euro beträgt, un-

abhängig vom Grad der Fahrlässig-

keit.Hübner: „Diese Aufhebung der

Fehlertoleranz ist unakzeptabel.

Das Risiko macht die Beratung

eigentlich unmöglich.“

Quelle: www.kwt.or.at

Sparpaket. Strafausmaß für Steuersünder völlig überzogen.

Fiskus kriminalisiert jedes
Steuervergehen
Nicht jede falsche Steuererklärung ist Betrug, sagt Klaus Hübner,
Präsident der Kammer der Wirtschaftstreuhänder. Gemäß 
Finanzminister Josef Pröll soll Steuerbetrug künftig weitaus 
härter bestraft werden als Betrug laut Strafgesetzbuch.

Die Goldgräberstimmung in der österreichische Unternehmen ihr Glück im Ausland suchten,
ist vorüber. Auch der teils euphorische „Run gegen Osten“ der frühen 90iger Jahre wurde 
durch die wirtschaftliche Realität längst eingeholt. Zahlreiche Wirtschaftstreibende ziehen 
eine ernüchternde Bilanz über ihre Auslandsinvestitionen. 

Dr. Christian W. Konrad, LLM

Weihburggasse 4/10, A-1010 Wien

E-Mail: christian.konrad@kj-legal.com

www.kj-legal.com

AUTOR

Dr. Christian W. Konrad, LLM –

Rechtsanwalt und Solicitor, Partner der

Kanzlei Konrad & Justich 
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„Die vom Finanzministerium ausgear-

beitete Novelle zum Steuerstrafrecht

schießt weit über das Ziel hinaus“.

Mag. Klaus Hübner – Präsident der

Kammer der Wirtschaftstreuhänder
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COMPLIANCE IM

FINANZDIENST-

LEISTUNGSBEREICH

Autoren: Otto Lucius, Martin Oppitz,
Friedrich Pachinger
Bank Verlag, SpringerWienNewYork
1st Edition, 2010, 396 S, Hardcover
ISBN: 978-3-85136-089-9
Preis: EUR 59,-

BUCHTIPP

Mit dem WAG 2007 wurde erstmals in

Österreich der Begriff Compliance ge-

setzlich verankert. Mit vorliegendem

Band wird eine kritische Bestandsauf-

nahme und Systematisierung für das

österreichische Recht unter besonderer

Berücksichtigung von Finanzdienstleis-

tungen versucht. Der duale Ansatz von

Compliance wird sowohl als gesell-

schaftsrechtlich wie auch aufsichtsrecht-

lich geprägtes Regelungsgefüge, auch

anhand konkret betroffener Typen von

Rechtsträgern, dargestellt.

Compliance wird in allen Facetten

beleuchtet, beginnend vom Verhältnis

Corporate Compliance zu Gesellschafts-

recht, den Anforderungen der Aufsicht

sowie der Darstellung der Grundsätze

ordnungsmäßiger Compliance bis hin zur

Konzern-Compliance.

MEDIEN IM GRIFF

Pressehandbuch 2010 (58. Jahrgang)
ISBN 978-3-214-08139-3
Preis: EUR 110,-
www.pressehandbuch.at, www.manz.at

BUCHTIPP

Pressehandbuch 2010

Das Pressehandbuch 2010 präsentiert

sich in der 58. Auflage als das umfang-

reichste Standard-Nachschlagewerk für

PR und Werbung in Österreich. Auf mehr

als tausend Seiten liefert es Journalisten-

kontakte, Mediadaten, Anzeigentarife,

Adressen und Ansprechpartner von rund

3.700 Print- und Online-Medien, Kunden-

magazinen, TV- und Radiostationen und

Nachrichtendiensten.

Die Medien- und Journalisten-Daten-

bank unter www.pressehandbuch.at wird

laufend aktualisiert. Die Nutzer können

Mediadaten vergleichen und Personen-

kontakte von Journalisten und Ansprech-

partnern in Österreichs Medien abrufen.

Vier einfache Schritte führen zur Medien-

auswahl und zum Presseverteiler. Die

Auswahl erfolgt nach Medienarten, Ver-

breitungsgebieten und Ressorts oder

nach beliebigen Themen-Stichworten.

Zusätzlich ist online ein alphabethisches

Verzeichnis der Medien und Journalisten

verfügbar, direkte Links führen zu den ak-

tuellen Media- bzw Kontaktdaten.
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Meldeverpflichtungen geändert

Lex ABGABENÄNDERUNGSGESETZ 2010

Keine Jahreserklärungen 

für Kleinunternehmer.
Mit 1.1.2011 müssen umsatzsteuerbefreite

Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer-Jah-

reserklärung mehr abgeben. Die Umsatz-

grenze zur verpflichtenden Abgabe der

Jahreserklärung wurde für diese Unterneh-

mer von derzeit EUR 7.500,- auf EUR

30.000,- erhöht.

Vierteljahreserklärungen 

über Finanz Online.
Unternehmer mit einem Vorjahresumsatz

zwischen EUR 30.000,- und EUR 100.000,-

sind zwar verpflichtet die Erklärung ab 2011

elektronisch abzugeben, allerdings wurde

hier der Meldezeitraum für die

Umsatzsteuervoranmeldung von der monat-

lichen Abgabe auf Quartalsabgabe angeho-

ben.

Steuerfreie Einfuhr mit innergemein-

schaftlicher Anschlusslieferung.
Im Zusammenhang mit der steuerfreien

Einfuhr von Gegenständen mit innergemein-

schaftlichen Anschlusslieferungen wurden

weitere Voraussetzungen für die Anwendung

dieser Steuerbefreiung im Gesetz festge-

schrieben. Es handelt sich dabei um die

korrekte Anführung der UID-Nummern der

beteiligten Firmen in den Verzollungspapie-

ren, sowie um einen zusätzlichen Nachweis,

aus dem hervor geht, dass die eingeführten

Gegenstände dazu bestimmt sind, vom

Inland in einen anderen Mitgliedsstaat

befördert oder versendet zu werden.

Senkung der Lieferschwelle.

Eine weitere Änderung betrifft die soge-

nannte Lieferschwelle, die ab 1.1.2011 von

EUR 100.000,- auf EUR 35.000,- gesenkt

wird. Dies hat vor allem Auswirkungen auf

den Versandhandel, der von anderen

Mitgliedsstaaten aus in Richtung öster-

reichische Privatkunden betrieben wird. Die

Senkung dieser Schwelle führt zu einer

Verbesserung der Wettbewerbssituation der

österreichischen Unternehmen.

Know-how vom Rechtsexperten – 
ein Baustein für Ihren Erfolg

Die Verpachtung des bestehenden Unter-

nehmens, so wie im vorliegenden Fall, stellt

grundsätzlich eine denkbare Variante des

„schrittweisen“ Unternehmensüberganges

dar, speziell wenn sich der Unternehmer

entweder einen endgültigen Verkauf noch

vorbehalten will oder aufgrund der Historie

des Unternehmens absichern möchte, dass

der „Richtige“ das Unternehmen weiterführt.

Zu bedenken sind bei der Unternehmens-

pacht ua folgende Punkte: 

Für Arbeitnehmer gelten die gleichen

Schutzvorschriften des AVRAG wie 

bei der Unternehmensveräußerung.

Bei der Entscheidung ist zudem zu beach-

ten, dass auch bei der Unternehmenspacht

für den Vermieter die Möglichkeit der Miet-

zinsanhebung gemäß § 12a MRG besteht. Ge-

rade im vorliegenden Fall sind aber wegen

der erwähnten Krankheit und der angedachten

3-Jahrespacht die Ausnahmeregeln zu prüfen.

Umgekehrt ist zu bedenken, dass die

Haftung des Veräußerers und des Pächters

durchaus abweichend im Vergleich zur

klassischen Unternehmensveräußerung

sein kann. Zum einen gestaltet sich die

Vertragssituation anders. Die Vertrags-

partner des Unternehmens müssen einer

Übernahme der Vertragsverhältnisse durch

den Pächter zustimmen. Kurz zusammen-

gefasst kann man sagen: „Automatisch“

funktioniert hier nichts! Wenn diese

Vertragspartner zustimmen, haftet dann

der bisherige Unternehmer nicht mehr,

sondern nur mehr der Pächter. Hintergrund

ist, dass die Unternehmenspacht nicht als

Unternehmenserwerb angesehen wird

(§ 38 Absatz 5a UGB). Zum anderen gibt

es die Möglichkeit weiterer Haftungsaus-

schlüsse für den Pächter, was gerade im

vorliegenden Fall die Unternehmenspacht

für den Mitarbeiter als potentiellen Pächter

interessant machen könnte.

Rechtsanwaltskanzlei Romy Jürges Gellrich
Stallburggasse 4/2/13, A-1010 Wien I Tel. +43-(0)1-533 84 00 I E-Mail: kanzlei@juerges.at

SPRECH
STUNDE Mit Rechtsanwältin Romy Jürges Gellrich

In der Praxis der heimischen KMU, speziell in der Geschäftsführung,
haben sich auch im Juni 2010 wieder spannende rechtliche Fragen ergeben.
In der Rubrik „Sprechstunde“ mit RA Romy Jürges-Gellrich werden regelmäßig 
aktuelle und praxisrelevante Themen für Sie aufgearbeitet und kurz zusammengefasst:

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 Unternehmens- und
Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht / Umstrukturierungen, Vertragsrecht, Streitiges,
Vertriebsrecht und Arbeitsrecht.

UNTERNEHMENSRECHT
„Ich betreibe ein gut gehendes Bäckereiunternehmen mit

Geschäften ua in Wien und Umgebung. Aus persönlichen

Gründen (schwerer Krankheit), aber auch wegen der zwischen-

zeitlich erreichten Größe meines Unternehmens überlege ich

derzeit, welche Möglichkeiten der Unternehmensübergabe in

Betracht kommen. Ich habe im Unternehmen seit kurzem einen

sehr tüchtigen Mitarbeiter, dem ich die Fortführung durchaus

zutraue. Könnte ich mein Unternehmen vielleicht auch für

zunächst einmal 3 Jahre verpachten?“Fo
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Mit Anfang Juni 2010 bietet die aws ein

innovatives, neues Service: den „elektro-

nischen Bilanz Transfer – eBT“. Mit Hilfe

des eBT können ab sofort Bilanzdaten

oder Einnahmen & Ausgabenrechnungen

in elektronischer Form kostenlos an die

aws übermittelt werden.

Vorteile:

- einfache und rasche Datenübertragung

durch Steuerberater/Bilanzbuchhalter

- automatisierte Rückmeldung an  Steu-

erberater über die erfolgte Bilanzaus-

wertung sowie Ihre Bonitätseinstufung

- sicherer und vertraulicher Datentrans-

fer durch die OeKB 

- Kosten- und Zeitersparnis

Kontakt:

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH

Ungargasse 37, A-1030 Wien

Peter Swiatloski

Tel. +43-(0)1-501 75 - 574

E-Mail: p.swiatloski@awsg.at

Lex FÖRDERUNGEN

eBT elektronischer
Bilanztransfer

Genehmigungsverfahren neu geregelt

Lex GEWERBEORDNUNGSNOVELLE – GASTGÄRTEN

Der Wirtschaftsausschuss verabschiedete

am 22. Juni eine Novelle zur Gewerbeord-

nung, die in der Gastgartenregelung nun-

mehr grundsätzlich von einer Genehmi-

gungsfreistellung ausgeht, diese aber an ge-

wisse Voraussetzungen (maximal 75 Verab-

reichungsplätze, Schutz von Anrainerin-

teressen) knüpft.

Die Aufnahme des Gastgartenbetriebs ist

somit der Behörden anzuzeigen, diese kann

bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen den

Betrieb untersagen. Ein weiterer Aspekt der

Novelle ist, dass die Ausübung des Rauch-

fangkehrergewerbes in Zukunft auch Bür-

gerinnen und Bürgern aus dem gesamten

EU-Raum offenstehen wird.

Mineralrohstoffgesetz und Emissions-

schutzgesetz für Kesselanlagen.

Ein Abänderungsantrag sowie ein § 27-

Antrag betreffend Änderungen des Emis-

sionsschutzgesetzes für Kesselanlagen und

des Mineralrohstoffgesetzes, die beide von

den Regierungsparteien eingebracht und

mit S-V-B-Mehrheit beschlossen wurden,

zielten jeweils darauf ab, den Spielraum für

die Genehmigung bzw Änderungsgenehmi-

gung von Anlagen im europäischen Gleich-

klang zu erweitern.

Ausschuss genehmigt 15a-Vereinbarung

über Energieeffizienz.

Einstimmig genehmigte der Ausschuss eine

15a-Vereinbarung (753 d.B.) zwischen

Bund und Ländern, mit der die EU-Richtlinie

über Endenergieeffizienz umgesetzt wird.

Betroffen sind davon ua die Konkretisierung

des österreichischen Energiesparrichtwer-

tes, die Festlegung der Mess- und Prüf-

methoden für die Bewertung der Energie-

einsparungen und die Schaffung einer

Grundlage für die gemeinsame Erstellung

der drei Energieeffizienz-Aktionspläne und

deren Übermittlung an die Europäische

Kommission.

Kündigungsschutz

Lex ARBEITSMARKTPAKET

Vor mittlerweile fast einem Jahr – mit 31.

8. 2009 – wurden die Bestimmungen zum

Bonus-Malus-System in der Arbeitslosen-

versicherung (§§ 5a bis 5c AMPFG) aufge-

hoben. Der Wegfall dieser an sich sozial-

versicherungsrechtlichen Bestimmungen

hat unmittelbare Auswirkung auf den allge-

meinen Kündigungsschutz nach § 105

ArbVG.

Arbeitnehmer, die gem. § 5a AMPFG ein-

gestellt wurden, konnten sich erst nach

Vollendung des zweiten Beschäftigungsjah-

res bei der Kündigungsanfechtung wegen

Sozialwidrigkeit auf den erhöhten Be-

standschutz für ältere Beschäftigte berufen.

Infolge der Aufhebung des § 5a AMPFG ist

diese Einschränkung für Arbeitnehmer über

50, die seit 1. 9. 2009 neu eingestellt wur-

den,weggefallen,womit sich auch deren Mög-

lichkeit, eine Kündigung wegen Sozialwid-

rigkeit erfolgreich anzufechten, verbessert hat.

Quelle: Lindeverlag

Der Zukunftspakt 
für Österreich

„Wenn jeder sein Klientel und sein

Revier verteidigt, dann geht das

nicht zusammen“, fordert Aiginger

Einsparungen bei Förderungen

und Doppelgleisigkeiten und kriti-

siert die von der Regierung geplan-

ten Kürzungen bei Bildung und

Wissenschaft als „viel zu stark“.

Aiginger verwies auf die mangeln-

den Fortschritte bei der Verwal-

tungsreform und fordert die Regie-

rung auf, einen Verhandlungspro-

zess vorzubereiten, wo alle Länder

und Sozialpartner einbezogen wer-

den.„Es gibt die Möglichkeit, so wei-

terzuwursteln wie bisher – dann

wird unintelligent gespart, das kos-

tet Arbeitsplätze und dann gibt's

kein Geld für die Zukunft.“ Derzeit

seien bei der Verwaltungsreform

nur zwei Länder beteiligt (Wien

und Niederösterreich, Anm.), „und

die nehmen fast immer eine ableh-

nende Haltung ein“.

Nach Ansicht des Wifo-Chefs könn-

ten bis zu vier Milliarden Euro

durch Reformen eingespart wer-

den – etwa durch ein neues Haus-

haltsrecht der Länder, durch Ver-

zicht auf unnötige Infrastruktur-

projekte wie den Koralmtunnel

oder im Spitalsbereich. „Allein

wenn ich die Rechnungshof-

berichte der letzten drei Jahre zu-

sammennehme, komme ich sicher

auf Kürzungsvorschläge von zwei

Milliarden Euro.“ Außerdem seien

höhere Vermögenssteuern, eine

Ökologisierung des Steuersystems

und niedrigere Abgaben auf Arbeit

nötig.

BIldungsmaßnahmen forcieren.

Kritik übt Aiginger an den Sparplä-

nen der Regierung, weil dadurch

bis 2012 auch die Ausgaben für

Unterricht (von 7,66 auf 7,61 Mrd

Euro) sowie für Wissenschaft und

Forschung (von 3,74 auf 3,68 Mrd

Euro) zurückgefahren werden sol-

len. „Das ist viel zu viel“,betont der

Wirtschaftsforscher. „Ein neues

Schulsystem ist mit nominell sin-

kenden Investitionen nicht erreich-

bar, die 3,7 Prozent Forschungs-

quote ist mit nominell sinkenden

Investitionen nicht erreichbar.“

Vielmehr wäre hier ein weiterer

Anstieg der Ausgaben um fünf

Prozent nötig. (pj)

Anfang Juni 2010 hat Karl Aiginger einen „nationalen Zukunfts-
pakt“ zur Bewältigung der Sparpakete und Strukturreformen 
vorgeschlagen. Dazu müsse man Bund, Länder, Gemeinden und
Sozialpartner bis zum Herbst an einen Tisch bringen.

Die OECD hat parallel zum G-20-

Treffen zu einer Konferenz über

die „richtige“ Strategie zur Budget-

konsolidierung eingeladen. The-

men der Tagung sind Zeitpunkt

und Taktik der Konsolidierung,

makroökonomische Aspekte der

Regulierung von Finanzmärkten

und Herausforderungen für die

Arbeitsmarktpolitik. Karl Aiginger

spricht im Rahmen der Budgetsa-

nierungsstrategie über die beson-

dere Bedeutung der strukturellen

Aspekte der Konsolidierung:

� Auf der Abgabenseite ist es be-

sonders wichtig, die Besteuerung

des Faktors Arbeit zu verringern,

weil dies die Beschäftigung wäh-

rend der schwierigen Konsolidie-

rungsphase hoch hält.

� Im Gegenzug sollten primär Fi-

nanztransaktionen höher besteuert

werden, aber auch die CO2-Emis-

sion, und Lücken in der Besteu-

erung von Vermögenserträgen soll-

ten geschlossen werden.

� Eine Anhebung des Umsatzsteu-

ersatzes wird üblicherweise als we-

niger problematisch für Wachstum

und Beschäftigung gesehen.

Derzeit ist jedoch der private Kon-

sum in vielen Ländern die stabili-

sierende Kraft und sollte daher

nicht durch eine generelle Erhö-

hung belastet werden.

� Mittelfristig sollte der Beitrag der

Abgaben zur Schließung der Haus-

haltslücke gering sein. Wenn den-

noch eine Abgabenerhöhung nötig

ist – etwa weil eine ausgabenseiti-

ge Konsolidierung zu langsam er-

folgen würde – dann sollten die

Mehreinnahmen später besonders

zur Entlastung des Faktors Arbeit

und der Niedrigeinkommen ge-

nutzt werden.

� Eine ausgabenseitige Konsolidie-

rungsstrategie sollte vor allem bei

Förderungen ansetzen. So bestehen

weltweit zB erhebliche Förderun-

gen für Energieträger, die CO2-

Emissionen verursachen (von Koh-

le bis Mineralöl). Transferausgaben

sollten auf ihre Zielsicherheit

untersucht werden, aber nicht der

erste Kandidat für Kürzungen

sein.

Diese Vorschläge stehen in deutli-

chem Gegensatz zur geplanten

Konsolidierung in Großbritannien.

Hier wird die Besteuerung des rea-

len Konsums (Umsatzsteuer) dras-

tisch erhöht, auf eine Besteuerung

von Finanztransaktionen aber ver-

zichtet.Auf der Ausgabenseite wer-

den vor allem Sozialtransfers ge-

kürzt, eine aktive wachstumsför-

dernde Komponente während der

Konsolidierung ist nicht gegeben.

Die Kunst der
Budgetkonsolidierung

Stellungnahme von Prof. Karl Aiginger, Chef des Wirtschafts-
forschungsinstituts, anlässlich der Tagung der National 
Economic Research Organisation (NERO) bei der OECD.

Prof. Karl Aiginger – Direktor des Austrian

Institute of Economic Research (WIFO)
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Dienstleistungsrichtlinie. Aufhebung ungerechtfertigter regulatorischer Hindernisse und Vereinfachung der Verwaltung.

Handlungsbedarf bei Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie für Österreich

Die Richtlinie (2006/123/EG)

wurde Ende 2006 verabschiedet

und war von allen EU-Mitgliedstaa-

ten bis zum 28. Dezember 2009

umzusetzen. Sie deckt ein großes

Spektrum an Wirtschaftstätigkeiten

ab – wie Dienstleistungen für Pri-

vatkunden, im Bauwesen und Frem-

denverkehr sowie Dienstleistungen

zahlreicher reglementierter Berufe -

die rund 40% des BIP der EU und

der Beschäftigung in der Union aus-

machen. Die Richtlinie verpflichtet

die Mitgliedstaaten zur Umsetzung

eines Reformprogramms, zu dem

auch die Aufhebung ungerechtfer-

tigter regulatorischer Hindernisse

und eine Vereinfachung der

Verwaltung zählen. Dadurch sollen

Wachstum und Arbeitsplatzschaf-

fung erheblich angekurbelt wer-

den. Insgesamt gesehen sind die

ersten Ergebnisse des komplexen

Umsetzungsverfahrens der Richt-

linie ermutigend. Die große Mehr-

heit der Mitgliedstaaten hat bereits

„horizontale“ Durchführungsbe-

stimmungen erlassen und die meis-

ten Länder haben bereits spezifi-

sche Vorschriften entsprechend

geändert.

Ziel der EU-Vorschrift.

Mit der Dienstleistungsrichtlinie

soll die Funktionsweise des Bin-

nenmarkts für Dienstleistungen

verbessert werden, der die größte

Quelle für Wachstum und Arbeits-

platzschaffung in Europa ist. Die

Richtlinie fordert die EU-Mitglied-

staaten somit auf, ungerechtfertigte

oder unverhältnismäßige Rechts-

und Verwaltungshindernisse für die

Gründung von Unternehmen oder

die Erbringung von Dienstleistun-

gen in der EU zu beseitigen.

Abgebaut werden sollen auch

Hindernisse für Dienstleistungsem-

pfänger (ob nun Verbraucher oder

Unternehmen), die Zugang zu

Dienstleistungen aus anderen Mit-

gliedstaaten erhalten möchten.

Durch eine korrekte Umsetzung

der Richtlinie können die in Arti-

kel 49 der Vertrags über die Arbeits-

weise der Europäischen Union ver-

ankerte Niederlassungsfreiheit und

die in Artikel 56 festgeschriebene

Dienstleistungsfreiheit für Unter-

nehmen und Verbraucher in der

Europäischen Union Wirklichkeit

werden.

„Einheitlicher Ansprechpartner“ 

für Unternehmen.

Die Umsetzung der Dienstleis-

tungsrichtlinie hat sich für die

Mitgliedstaaten als eine besondere

Herausforderung erwiesen, da sie

ein großes Spektrum an Rechtsvor-

schriften und Verordnungen be-

trifft, die auf allen Verwaltungsebe-

nen vorhanden sind. Über die

legislativen Arbeiten hinaus for-

dert die Richtlinie von den Mit-

gliedstaaten auch die Umsetzung

einer großen Reihe praktischer

Vorhaben, wie zB die Schaffung

„Einheitlicher Ansprechpartner“

für Unternehmen.

Zur vollständigen Umsetzung der

Richtlinie mussten die Mitglied-

staaten bisher nicht gekannte Mü-

hen und Ressourcen auf allen Ver-

waltungsebenen aufwenden. Dies

war vor allem für Mitgliedstaaten

mit einer regionalen/dezentrali-

sierten Struktur eine große

Herausforderung. Angesichts die-

ser komplexen Situation mobili-

sierte die Kommission erhebliche

Ressourcen, um den Mitglied-

staaten während des gesamten Um-

setzungsverfahrens beizustehen.

Einige der oben genannten zwölf

Mitgliedstaaten haben der

Kommission bereits eine Reihe

von Maßnahmen zur Umsetzung

der Dienstleistungsrichtlinie ge-

meldet, müssen aber zumindest

einige Aspekte ihrer Rechtsvor-

schriften noch anpassen.

Behinderung der 

Tätigkeit von KMU.

Heutzutage blockieren ungerecht-

fertigte oder unverhältnismäßige

Anforderungen die Entwicklung

von Dienstleistungen erheblich.Die

Unternehmen, vor allem aber klei-

ne Unternehmen, können ihre

Möglichkeiten nicht voll ausschöp-

fen,wenn es um die Ausübung ihrer

Tätigkeit im In- oder Ausland geht.

Die Bürger, insbesondere aber die

Verbraucher, haben folglich keinen

Zugang zu einer breiteren und bes-

seren Palette an Dienstleistungsan-

geboten. Konservativen Schätzung-

en zufolge könnte sich der potenzi-

elle wirtschaftliche Nutzen aus der

Dienstleistungsrichtlinie auf 60 bis

140 Mrd Euro belaufen, was einem

Wachstumspotenzial von 0,6-1,5%

des BIP in der EU entspricht.

Die nächsten Schritte.

Die Maßnahme der Kommission

ergeht in Form einer mit Gründen

versehenen Stellungnahme; dies

ist die zweite Stufe des EU-Ver-

tragsverletzungsverfahrens. Über-

mitteln die Mitgliedstaaten binnen

zwei Monaten keine zufriedenstel-

lende Antwort, kann die Kommis-

sion den Europäischen Gerichts-

hof anrufen.

Quelle: Europische Kommission

Dieses ernüchternde Fazit zieht

Claudio Cocca, Gründer und Ver-

waltungsratsvorsitzender des inter-

nationalen Beratungsnetzwerkes

Geneva Group International (GGI)

mit Sitz in Zürich.Er führt aus: „Die

Illusion, ein gescheitertes Wäh-

rungssystem mit Überregulierun-

gen und staatlichen Eingriffen und

somit gegen die Marktkräfte vertei-

digen zu können, wird unserer

Wirtschaft teuer zu stehen kommen

und das gigantische Staatsschulden-

problem nicht lösen. Im Gegenteil.

Schulden,Arbeitslosigkeit und Infla-

tion werden zunehmen.“

Das Euro-Drama ist aus Coccas

Sicht weit mehr als eine Währungs-

krise: Normalerweise gehe der po-

litische Zusammenschluss einer

ökonomischen Vereinigung voraus.

Bei der EU sei es umgekehrt gewe-

sen. Die forcierte Währungseinheit

habe den politischen Zusammen-

schluss erzwingen sollen.Was nicht

von selbst zusammenwuchs, habe

zwangsvereinigt werden müssen.

„Die Euro-Krise ist nichts anderes

als Ausdruck und Resultat der insti-

tutionellen Fehlkonstruktion EU.Es

war ein Wunder, dass der Euro so

lange das Trugbild einer einheitli-

chen starken europäischen Volks-

wirtschaft vorgaukeln konnte“.Das

finanzielle Chaos, in welches Europa

abgleitet, wächst von Tag zu Tag.

Daran ändert sich trotz des

Hilfspakets für Griechenland und

des mit dem IWF geschmiedeten

Rettungsschirms von insgesamt

750 Milliarden Euro nichts. Aller-

dings macht die Größe des Betra-

ges das Ausmaß der politischen

Verzweiflung deutlich.

„Im Endeffekt wird die Zahlungs-

unfähigkeit Griechenlands nur teu-

er aufgeschoben“, attestiert Cocca,

Für ihn gebietet die ökonomische

Vernunft: Einem zahlungsunfähi-

gen Schuldner muss man Schulden

streichen. „Dies hätte jedoch das

europäische Bankensystem hart

getroffen, besonders die französi-

schen Banken“, betont Cocca, „so

gesehen war die Rettung Griechen-

lands eigentlich eine zweite Ret-

tung des europäischen Banken-

systems.“

Die vier Säulen zur Garantie der

Währungsstabilität wurden in den

Maastrichter Verträgen festge-

schrieben: Haushaltsdefizite dürfen

drei Prozent und die Staatsschul-

den sechzig Prozent des Bruttoin-

landsprodukts nicht überschreiten,

kein Land darf einem anderen Land

finanziell helfen und die EZB darf

keine Staatspapiere erwerben.

Durch die Griechenlandbeschlüsse

haben die EU-Regierungschefs und

ihre Finanzminister mit allen vier

Grundlagen gebrochen. Eine Kol-

lektivhaftung der EU-Länder wurde

verkündet und die eigentlich unab-

hängige EZB unterwarf sich der Po-

litik durch die Bereitschaft, wertlo-

se Staatsanleihen zu akzeptieren.

Für Cocca bedeuten dieses Rechts-

brüche in der Konsequenz nichts

anderes als eine Währungsreform:

„Der Euro wurde faktisch in einem

währungspolitischen Putsch zu ei-

ner inflationsanfälligen Weichwäh-

rung degradiert. Die Stunde der

Wahrheit wird bei einer Zuspit-

zung der spanischen Immobilien-

krise schlagen. Denn in Spanien

stehen derzeit mehr Häuser zum

Verkauf als in ganz USA. Und Spa-

nien ist anders gelagert als Grie-

chenland: It is too big to rescue.“

Claudio Cocca – Gründer der 

Geneva Group International
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Die Europäische Kommission hat am 24. Juni eine neue Maßnahme ergriffen, mit der sicher gestellt werden soll, dass die Arbeiten in den zwölf Mitgliedstaaten,
die die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie noch nicht abgeschlossen haben, beschleunigt werden. Dabei handelts es sich um Österreich, Belgien, Zypern,
Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Luxemburg, Portugal, Rumänien, Slowenien und das Vereinigte Königreich.

MwSt-Befreiung für staatliche
Luftfahrzeuge EU-widrig

Lex EU-MEHRWERTSTEUER-VORSCHRIFTEN

Die Europäische Kommission hat Österreich

förmlich aufgefordert, seine Rechtsvor-

schriften für MwSt-Befreiungen für Luftfahr-

zeuge, die im Besitz von staatlichen Einrich-

tungen sind, zu ändern. Nach österreichi-

schem Recht sind Lieferung, Umbau, Re-

paratur, Wartung, Vercharterung und Ver-

mietung von Luftfahrzeugen, die von staatli-

chen Einrichtungen verwendet werden, von

der Umsatzsteuer befreit, wie auch der

innergemeinschaftliche Erwerb und die

Einfuhr von Gegenständen im Zusammen-

hang mit derartigen Umsätzen. Diese Be-

stimmung steht nicht im Einklang mit den

EU-Kriterien für MwSt-Befreiungen für

Luftfahrzeuge (siehe oben), die von den

Mitgliedstaaten einzuhalten sind. Daher hat

die Kommission Österreich förmlich aufge-

fordert, seine Rechtsvorschriften innerhalb

von zwei Monaten zu ändern.
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ment der österreichischen Wirtschaft.

„Euro-Krise ist das Resultat
der Fehlkonstruktion EU“
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zu retten. Das Experiment einer europäischen Einheitswährung ist 
gescheitert“, so der Ökonom Claudio Cocca von CGI.

BWL KOMPAKT

BUCHTIPP

Die 100 wichtigsten Themen der
Betriebswirtschaft für Praktiker

BWL Kompakt vermittelt die wesentlichen

Themen der Betriebswirtschaft: 100

Kurzkapitel laden zum Schmökern und

Nachschlagen ein und erschließen rasch

und pragmatisch die erforderlichen

Grundlagen der Betriebswirtschaft. Das

Buch führt den Leser in die Gedanken-

welt, die Sprache und die Konzepte der

Betriebswirte ein und konzentriert sich auf

aktuelle und relevante Inhalte. Es folgt

einem bewährten didaktischen Konzept

und kann Seite für Seite gelesen oder als

Nachschlagewerk verwendet werden. Die

Neuauflage wurde sorgfältig überarbeitet

und in vielen Details verbessert. Aktuelle

Änderungen der Gesetzeslage wurden

dabei ebenso berücksichtigt, wie neue

Literaturquellen und Fallbeispiele.

FH-Prof. Dr. Christian Kreuzer leitet seit

1996 den Fachhochschul-Studiengang

Finanz-, Rechnungs- & Steuerwesen der

FH Wien-Studiengänge.

Autor: Christian Kreuzer
Derzeit 2. Auflage erhältllich
ISBN: 978-3714301038
448 Seiten, in Kürze 3. Auflage
ISBN: 978-3714301861
Preis: EUR 39,10



Feurige Büro-Eröffnung in Bergheim
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Rund 350 geladene Gäste, darunter

Vertreter aus Wirtschaft und Poli-

tik, Kunden und Freunde der Ge-

schäftsleitung, fanden sich am

Abend ein, um mit den Geschäfts-

leitern Univ.-Doz. Dr. Helmut

Ramsauer und Markus Neumayr

und ihren Mitarbeitern zu feiern

Unter den Gästen fanden sich ua

KR Heinrich Spängler mit seiner

Gattin und LAbg. Mag. Hans

Scharfetter. Der universitäre Back-

ground des Firmengründers Dr.

Ramsauer prägte von Anfang an die

Firmenphilosophie. So waren auch

wichtige Wegbegleiter wie o.Univ.-

Prof. Dr. Ernest Kulhawi, ehemali-

ger Rektor der Kepler Universität

Linz, und o.Univ.-Prof. Dr. Adolf

Haslinger, ehemaliger Rektor der

Paris-Lodron-Universität Salzburg,

als Ehrengäste vertreten.

Während tagsüber beim jährlichen

„Usermeeting“ im Schloss Leo-

poldskron die neuesten Software-

lösungen von rs2 das zentrale

Thema waren, stand der Abend im

Zeichen des Feierns.

Mit Grußworten von Johann

Hutzinger, Bürgermeister von

Bergheim, KommR Julius Schmalz,

Präsident der Wirtschaftskammer

Salzburg und der Segnung des

neuen Bürogebäudes durch GR

Pfarrer Felix Königsberger wurde

die Veranstaltung feierlich eröffnet.

Geschäftsführer Univ.-Doz. Dr.

Helmut Ramsauer verlieh seiner

Freude über das glückliche Ende

einer schwierigen Standortsuche

in seiner Eröffnungsrede Ausdruck

und bedankte sich bei allen Gästen

für ihr zahlreiches Erscheinen.

„Hier in Bergheim sind wir mit

offenen Armen empfangen worden

und haben mit diesem modernen

von der Immobilien Bauträger

GmbH errichteten Gebäude die

richtigen Rahmenbedingungen für

zukunftsweisende Entwicklungen

vorgefunden. Helle, Licht durchflu-

tete Büros, Seminarräume für

Kundenbesprechungen auf höch-

stem Niveau und ansprechende

Pausenbereiche schaffen eine

inspirierende Atmosphäre.“

Die Entwicklung von Ramsauer &

Stürmer ist eine lange Erfolgs-

geschichte. Seit der Gründung

1984 hat sich das innovative Soft-

warehaus vom Ein-Mann-Unterneh-

men zu einem der größten öster-

reichischen Softwarehäuser mit

mehr als 80 Mitarbeitern ent-

wickelt.

Jährlich steigende Kundenzahlen

sowie eine Auszeichnung für eines

der besten ERP-Systeme bestätigen

den Erfolgskurs. Letztes Jahr erfolg-

te ein Technologiesprung mit

Einführung der Softwarearchitek-

tur .Net.

Angesichts dieses Erfolges konnte

ausgelassen gefeiert werden. Doro

Hanke & Friends umrahmten den

Abend musikalisch und das Team

vom Kavalierhaus Klessheim sorg-

te für kulinarische Höhepunkte.

Feurig wurde es bei einem „live-

burning“ des international erfolg-

reichen Salzburger Künstlers

Jürgen Norbert Fux. Er schuf in

einer spektakulären Aktion ein

symbolträchtiges Kunstwerk für

Ramsauer & Stürmer. Zwei Augen,

die erwartungsvoll in die Zukunft

blicken.

Lexpress. Die KMU-Zeitung. EXKLUSIV IM ABONNEMENT

Informationen und Bestellung: abo@lex-press.at www.lex-press.at

Sichern Sie sich jetzt das
Lexpress-Abonnement für 2011
zum Preis von EUR 49,- für 12
Ausgaben – und Sie erhalten
alle weiteren Ausgaben 2010
kostenlos!

Ramsauer & Stürmer Software GmbH

Dorfstraße 67

A-5101 Bergheim/Salzburg

Tel. +43-(0)662-63 03 09 - 0

software@rs-soft.com

www.rs-soft.com

NEUE ADRESSE

Der Salzburger Künstlers Jürgen Norbert

Fux schuf mit einem „live-burning“

ein symbolträchtiges Kunstwerk für

Ramsauer & Stürmer
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Das Salzburger Softwareunternehmen lud am 17. Juni 2010 
zur feierlichen Eröffnung des neu errichteten Firmengebäudes
in Bergheim bei Salzburg ein. 

Vorsprung durch Wissen –
mit dem Lexpress Abo-Vorteil!

Vergaberechtsnovelle. Vor- und Nachteile für Bieter durch Änderungen beim Vergaberecht.

Mehr Chancengleichheit und Förderung des
Wettbewerbs bei öffentlichen Ausschreibungen

Öffentliche Ausschreibungen ma-

chen rund 16% des Bruttoinlands-

produktes aus – mit der Novelle

soll der Wettbewerb in diesem

Bereich gefördert und für mehr

Chancengleichheit gesorgt wer-

den.

Bereits seit 1. Jänner gelten etwas

niedrigere Schwellenwerte für den

Oberschwellenbereich. Nach wie

vor in Kraft, wenn auch vorerst bis

31.12.2010 befristet, sind die er-

höhten Schwellenwerte für Direkt-

vergaben bei einem geschätzten

Auftragswert bis zu EUR 100.000,-,

um die regionale Wirtschaft zu för-

dern und es Auftraggebern zu er-

möglichen, schneller zu agieren.

Eignungsnachweis vereinfacht.

Bei der Eignung, die bisher jeder

Unternehmer mit der Angebotsab-

gabe nachweisen musste, gibt es

eine wesentliche Vereinfachung:

Bieter können zum Nachweis der

Befugnis und Leistungsfähigkeit

anstelle der konkreten Nachweise

eine substantiierte Eigenerklärung,

die sich auf das konkrete Vergabe-

verfahren bezieht, abgeben. Der

Auftraggeber kann dann nach eige-

nem Ermessen entscheiden, wann

er welche Nachweise von be-

stimmten Bietern fordert.

Ab einer Höchstgrenze von EUR

120.000,- für Bau- und EUR

80.000,- für Liefer- und Dienstleis-

tungsaufträge muss der Auftrag-

geber die festgelegten Nachweise

vom präsumtiven Zuschlagsem-

pfänger vor Zuschlagserteilung

binnen angemessener Frist verlan-

gen. Dabei kann laut Gesetzesma-

terialien schon ein Tag als Frist aus-

reichend sein. Für Kleinvergaben

kann hingegen eine Eigenerklärung

ausreichen – zB bei regelmäßigen

Geschäftsbeziehungen. „Aufgrund

der kurzen Fristen ist es aber frag-

lich, ob die Novelle in diesem

Punkt die gewünschten Erleichte-

rungen für die Bieter bringen wird,

weil die Bieter trotz der Möglich-

keit, die Nachweise erst später

erbringen zu können, diese den-

noch parat haben sollten,“ so

Nagel.

Befugnisregime geändert.

Änderungen gibt es auch beim Be-

fugnisregime in Anpassung an die

Gewerbeordnung: Ausländische

Unternehmen, die in Österreich an

einer Ausschreibung teilnehmen

wollen und die reglementierte Ge-

werbe ausüben, müssen eine

Dienstleistungsanzeige erstatten.

Bei „sensiblen reglementierten

Gewerben“ (zB Baumeister,

Elektrotechnik, Gas- und Sanitär-

technik, etc) muss das Bundes-

ministerium für Wirtschaft nach

Einlangen der Anzeige prüfen, ob

durch das Ausüben der Tätigkeit

eine Gefährdung der Sicherheit der

Allgemeinheit oder des Auftrag-

nehmers besteht. Das Bundesmi-

nisterium hat über die Zulässigkeit

der Ausübung der Tätigkeit zu ent-

scheiden, wobei nach Verstreichen

einer zweimonatigen Frist ohne

Rückmeldung des Bundesminis-

teriums das Ausüben der Tätigkeit

jedenfalls zulässig ist. Vor Abgabe

des Angebotes muss diese Anzeige,

falls sie erforderlich ist, erstattet

worden sein, da andernfalls das An-

gebot mangels Befugnis des Bieters

auszuscheiden ist.

Anfechtungs- und Stillhaltefrist.

Im Rechtmittelverfahren wurde die

Anfechtungs- und Stillhaltefrist im

Oberschwellenbereich verkürzt:

Sie beträgt nunmehr 10 Kalender-

tage (vormals 14), bzw. 15 Tage,

wenn die gesondert anfechtbare

Entscheidung postalisch zugestellt

wurde. Da aber grundsätzlich die

elektronische Übermittlung von

Daten bei Ausschreibungsverfah-

ren forciert wird und nur mehr in

Ausnahmefällen eine postalische

Übermittlung zugelassen ist, wird

grundsätzlich die kurze 10 Tages-

Rechtsmittelfrist gelten.

Seit der Novelle ist es der Nach-

prüfungsbehörde auch möglich,

bestimmte Rechtsverstöße festzu-

stellen (zB die rechtswidrige Di-

rektvergabe eines Auftrages) und

den abgeschlossenen Vertrag rück-

wirkend auf den Vertragsabschluss

für nichtig zu erklären. Von dieser

Nichtigerklärung des Vertrages

kann aber beispielsweise im Ober-

schwellenbereich dann abgesehen

werden, wenn zwingende Allge-

meininteressen oder unverhältnis-

mäßige wirtschaftliche Folgen

dagegen sprechen. In diesem Fall

muss aber ein Bußgeld von bis zu

20% der Auftragssumme verhängt

werden.

Resumé.

„Die Vergaberechtsnovelle bringt

durch die Möglichkeit der Eigen-

erklärung sicherlich Vorteile für die

Bieter. Inwieweit diese Möglichkeit

der Abgabe einer Eigenerklärung

angenommen wird, wird die Praxis

zeigen. Eine Erschwernis für die

Bieter stellt hingegen die Verkür-

zung der Rechtsmittelfrist im

Oberschwellenbereich auf 10 Tage

dar. Da die rechtliche Prüfung der

Unterlagen und die exakte Aus-

arbeitung der Nachprüfungsan-

träge bei komplexen Themen viel

Zeit in Anspruch nehmen kann,

kann es durch die Verkürzung der

Frist zu einem Rechtsschutzdefizit

kommen. Es ist daher wichtig, dass

sich die Bieter der kurzen Frist

bewusst sind und entsprechend

rasch reagieren.“,so die abschließen-

de Einschätzung von Nagel.

Seit 2008 ist sie in Vorbereitung, im März 2010 ist sie in Kraft getreten: 
Die Vergaberechtsnovelle setzt einige EU-Bestimmungen um und bringt wesentliche 
Erleichterungen für KMU, wie die Neugestaltung der Vorlage der Eignungsnachweise.

Mag. Elisabeth Nagel –

Vergaberechtsexpertin und Partnerin der

Anwaltskanzlei huber ebmer partner
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HUBER EBMER PARTNER

RECHTSANWÄLTE GMBH

Schillerstraße 12, A-4020 Linz

Tel. +43-(0)732 65 69 69

E-Mail: office@hep.co.at

www.hep.co.at

KONTAKT

ALPINA WELLNESS- &

SPORTHOTEL

Alpina Wellness- & Sporthotel

Familie Schwarz

Alpendorf 8, A-5600 St. Johann

Tel. +43-(0)64 12-82 82

Fax: +43-(0)64 12-81 44

E-Mail: info@alpina1.com

www.alpina1.com

WELLNESSTIPP

Nach umfassenden Qualtitätsverbesse-

rungen und Umbauarbeiten gehört das

Alpina Wellness & Sporthotel nun zur

exklusiven Familie der 4* Superior Hotels

und bietet neben der bestehenden Ge-

mütlichkeit wieder allerlei Neues. Tennis-

Hallen- und Freiplätze, eine Indoorgolfan-

lage sowie 10 Golfplätze in nächster

Nähe lassen die Herzen der Aktiven höher

schlagen.

Ebenso wie das mit modernsten Ge-

räten eingerichtete Movita-Fitness-Studio

unter der Leitung des Sportmediziners

Mag. Franz Leberbauer, in dem das

Hauptaugenmerk den Defiziten des Stütz-

und Bewegungsapparates von aktiven

und gesundheitsbewussten Menschen

gilt. Das Trainingsziel ist dabei, auf Basis

sportwissenschaftlicher und medizini-

scher Erkenntnisse den individuell ge-

wünschten Gesundheits- und Leistungs-

zustand zu schaffen und zu erhalten so-

wie die volle Belastungs- und Genuss-

fähigkeit nach Verletzungen oder Schädi-

gungen für Alltag, Beruf, Sport und Freizeit

effektiv wiederherzustellen.

Traumhafte Aussicht auf die Bergwelt

sowie ein umfassendes Wellness- und

Gesundheitsprogramm – von Pilates über

Qigong, Aerobic, Rückenschule, Nordic

Walking, bis zum individuellen Fitness-

programm – wecken hier neue Lebens-

geister.
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Die zentralen Fragen der Studie

waren:Wie wirken sich zertifi-

zierte Managementsysteme auf die

Unternehmen aus. In welchem

Maße haben Managementsysteme

wie die ISO 9001, die ISO 14001

und EMAS zur nachhaltigen Um-

setzung der EU Umweltpolitik bei-

getragen? Wie unterscheiden sich

diese Auswirkungen zwischen der

Stichprobe „ISO 9001 zertifizierte

Betriebe in Österreich“ im

Vergleich zur Stichprobe „IMS zer-

tifizierte Betriebe in Österreich“.

Unter IMS zertifiziert versteht qua-

lityaustria die Zertifizierung von

Integrierten Managementsystemen

nach ISO 9001 und ISO 14001/

EMAS sowie nach ISO 9001, ISO

14001/EMAS und BS OHSAS

18001.

Beitrag der Zertifizierung bei

ISO 9001 zertifizierten

Organisationen.

Die Zertifizierung nach ISO 9001

hat nach Eigenangaben der Ge-

schäftsführer oder Qualitätsma-

nager stark bis sehr stark beigetra-

gen zur

1. Steigerung der Prozessleistung (66%)

2. Vertiefung der Mitarbeiterausbildung 

(65%)

3. Steigerung des Images (56%)

4. Steigerung der Kundenzufriedenheit 

(51%)

5. Festigung der Marktposition (46%)

Dieses Ergebnis deckt sich inhalt-

lich mit den Forderungen der ISO

9001:2008 betreffend der Prozess-

und Kundenorientierung sowie

der Mitarbeiterorientierung. Damit

können nach ISO 9001 zertifizierte

Unternehmen ihre Marktposition

auch festigen und das Image stei-

gern.Der oft argumentierte Nutzen

aus der ISO 9001 Zertifizierung

wird in der Selbsteinschätzung der

Top-Entscheider wahrgenommen

und bestätigt. Die Steigerung der

Rechtssicherheit liegt mit 44% der

Nennungen auf Platz 6 im Ranking.

Dieser Punkt wird in der Betrach-

tung der Wirkung der Zertifizie-

rung deutlich geringer einge-

schätzt als bei IMS zertifizierten

Unternehmen.

Gesetzgeber als Treiber für

Umweltbelange im Unternehmen.

Die beiden stärksten Anspruchs-

gruppen und damit Treiber für

Umweltbelange in den ISO 9001

zertifizierten Unternehmen sind

extern motiviert: Auf Platz 1 steht

der Gesetzgeber: 62% der Angaben

sehen einen mittleren, hohen bis

sehr hohen Druck seitens des

Gesetzgebers.An 2. Stelle steht der

Markt: 59% der Angaben sehen

einen mittleren, hohen bis sehr

hohen Kundendruck. Bei den IMS

zertifizierten Unternehmen wer-

den der Gesetzgeber und der

Kunde ebenso als die wichtigsten

externen Anspruchsgruppen gese-

hen, allerdings liegen die Bewer-

tung mit 86% und 90% deutlich

höher.

Umweltschutz ist Chefsache –

klares Bekenntnis als wichtige

Voraussetzung.

Die nächsten starken Anspruchs-

gruppen kommen intern aus dem

Unternehmen: Umweltschutz ist

Chefsache. Je die Hälfte der

Antworten der ISO 9001 zertifizier-

ten Unternehmen geben an, dass

Umweltfragen einen mittleren,

hohen bis sehr hohen Stellenwert

haben. Bei den IMS zertifizierten

Betrieben spielt das Commitment

der obersten Leitung eine noch

stärkere Rolle.

Den Unternehmen geht es um

Rechtssicherheit, wobei die IMS

zertifizierten Betriebe den rechtli-

chen Rahmenbedingungen und

der Senkung der Haftungsrisken

eine noch höhere Bedeutung bei-

messen als die ISO 9001 zertifizier-

ten Unternehmen, nämlich um 26

bzw um 13 Prozentpunkte höher.

Dies ist auf die durchzuführende

Legal Compliance im Zuge der

Zertifizierung nach ISO 14001 und

BS OHSAS 18001 bzw Begutach-

tung nach EMAS zurückzuführen.

Die rechtlichen Rahmenbedingun-

gen wirken in der Motivation, in

den Umweltschutz zu investieren

auch viel stärker als Förderungen

und Ökosteuern.

Beitrag der Zertifizierung bei

IMS zertifizierten Betrieben.

Zwei Kernforderungen der Um-

weltmanagementsysteme wie Le-

gal Compliance sowie die Erfas-

sung, Bewertung und Verbesserung

der Umweltauswirkungen finden

sich wieder in den Aussagen, dass

die Zertifizierung mit 85% der

Nennung zur höheren Rechtssi-

cherheit und mit über 80% Kon-

trolle der Umweltauswirkungen

stark bis sehr stark beigetragen hat.

Die Erhöhung der Umweltleistung

unterstreicht die Forderung nach

der Bewertung und Verbesserung

der Umweltleistung. Auffallend ist

die hohe bis sehr hohe Wirkung

der Zertifizierung auf die Ausbil-

dung der Mitarbeiter in den

Bereichen Umwelt und Sicherheit.

Der Fokus liegt dabei auf Umwelt-,

Riskmanagement und bei der Aus-

bildung der internen Auditoren.

Weitere Informationen:
axel.dick@qualityaustria.com

qualityaustria Studie. Nutzen zertifizierter Managementsysteme.

Qualität, Umwelt und Arbeitssicherheit
systematisch managen
Die Quality Austria begutachtet und zertifiziert Qualitäts-,
Umwelt- und Sicherheitsmanagement-Systeme nach den 
wichtigsten Systemstandards der Welt. Branchen- und Sonder-
standards finden dabei besondere Berücksichtigung

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

WIRTSCHAFT8 JUNI / JULI 2010

STUDIE ZUR IMS-ZERTIFIZIERUNG
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„Rechtliche Rahmenbedingungen sind

Motivationstreiber für Investitionen in

Umweltschutz“.

DI Axel Dick, MSc – Prokurist in der 

Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs 

und Begutachtungs GmbH
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ISO 14001
Die Zertifizierung des betrieblichen Um-

weltmanagements nach ISO 14001 hat

die Förderung des Umweltschutzes und die

Vermeidung von Umweltbelastungen im

Einklang zum Ziel. Neben dem offensichtli-

chen Nutzen im Zusammenhang mit be-

trieblichem Umweltschutz bietet diese

Zertifizierung auch zahlreiche Einspa-

rungspotenziale: Verhinderung von Störfäl-

len durch vorbeugende Maßnahmen,

Kostenreduzierung durch Offenlegung von

Ressourcen- und Energieeinsparungs-

potenzialen, Verminderung des Abfallauf-

kommens und der Schadstoffemissionen.

EMAS
Zusätzlich zur ISO 14001 umfasst EMAS

die sogenannte Umwelterklärung. EMAS

steht für die englische Bezeichnung des

europäischen Umwelt-Audit-Systems,

auch bekannt unter dem Stichwort „Öko-

Audit“. Jährlich werden in Österreich

Unternehmen und Organisationen mit dem

EMAS Preis ausgezeichnet, der besondere

Leistungen im Hinblick auf ökologisch und

ökonomisch erfolgreiches Wirtschaften

würdigt. Die Quality Austria GmbH unter-

stützt seit 2005 die jährliche EMAS

Umweltmanagementkonferenz.

GLOSSAR

Preis: Ab EUR 15,- (inkl USt)
Nur als PDF im Webshop zu beziehen.

Bestellung über die Service-GmbH der 
Wirtschaftskammer Österreich:
T 05 90 900 5050
F 05 90 900 236
E service@wko.at
http://webshop.wko.at

VIP-INFOS ZUR 

EU-UMWELTPOLITIK 

BUCHTIPP

EU-Umwelt-Stenogramm. Konkrete um-

weltpolitische Vorhaben auf europäischer

Ebene: 7-seitige Tabelle mit Titel und zeitl.

Realisierungskette, beginnend mit Vor-

schlag an Europäische Kommission bis zu

endgültiger Beschlussfassung und Ver-

öffentlichung im EG-Amtsblatt.

EU-Umwelt-Telegramm. Kurz und prägnant

werden die einzelnen Vorhaben durch-

leuchtet. Worum geht es, Bereich und In-

halt. Haltung der WKÖ, Bedenken, Verbes-

serungsvorschläge und Ansprechpartner.

Das Spiegelportfolio jenes Fonds,

der in der Schweiz bereits seit April

2008 erhältlich ist, lässt den ent-

sprechenden Referenzindex (MSCI

World Healthcare) um mehr als sie-

ben Prozent hinter sich und eröff-

net so attraktivste Investmentper-

spektiven.

Der Generikamarkt zählt jedoch

auch in Europa zu den wichtigsten

Wachstumsbereichen im Pharma-

bereich. Europäische Krankenkas-

sen sehen sich vor dem Szenario

erhöhter Leistungsforderungen bei

gleichzeitig schrumpfenden Bei-

tragszahlungen in die Enge getrie-

ben. Nur zu verständlich, dass nie-

dergelassene Ärzte landauf, landab

dazu motiviert werden, zur Be-

handlung von „Basiserkrankungen“

(Herz/Kreislauf, Blutzucker, Choles-

terin u.v.a.m.) Generikaprodukte ein-

zusetzen, die einen bewährten

Wirkstoff auf bekanntem Prinzip

replizieren und unter einem neuen

Namen durch einen anderen Her-

steller auf den Markt gebracht wer-

den. Kosten für Forschung und Ent-

wicklung entfallen zur Gänze, die

Gesamtkosten liegen um 70% unter

jenen der Originalmedikamente.

Wachstumsmotor Asien.

Viele asiatische Staaten, allen voran

China, sind dabei, in vielen Lebens-

bereichen, vor allem im Gesund-

heitssektor, westliche Standards

umzusetzen. Das bedeutet, dass zB

parallel zur traditionellen Chinesi-

schen Medizin (TCM) für viele (dort

aktuell stark zunehmende) Zivilisa-

tionskrankheiten, Medikamente

westlichen Zuschnitts zum Einsatz

kommen. Produzenten in Europa

und vor allem vor Ort in Asien sind

für diese Herausforderungen be-

reits gerüstet und sind auf beachtli-

che Wachstumsraten von 9-10%

p.a. eingestellt.

Der Nischenfinder.

Die Lacuna AG (Lacuna = lateinisch

für „Nische, Ecke“) ist, wie schon

oft in ihrer bald 15-jährigen Ge-

schichte, auch hier wieder als Vor-

reiter unterwegs und bringt mit

dem Lacuna Global Generika Fonds

ein Produkt auf den Markt, das

genau in diese Unternehmens-

Spezies investiert. Das Schweizer

Spiegel-Portfolio des Fonds-Advi-

sors Adamant – einem Tochterun-

ternehmen der Zürcher Kantonal-

bank – ist bisher ein konstanter

Rendite-Bringer und ein Ende des

Trends ist nicht abzusehen, denn

die Anzahl der Patentabläufe für

Markenmedikamente steigt heuer

und nächstes Jahr noch stark an

und wird auch in den Folgejahren

nicht signifikant zurück gehen. Vor

allem wird in den Jahren nach 2011

das Absatzvolumen in den asiati-

schen Staaten ansteigen (immer

mehr Menschen haben dort Zugang

zu Krankenversicherungen) und

dadurch die Gewinne und damit

verbunden die Dividenden der

Hersteller in die Höhe treiben.

Glänzende Perspektiven für all jene,

die den „Nischenfindern“ vertrauen.

Lacuna Global Generika Fonds.
www.lacuna.de

Vor dem Hintergrund der Globalisierung gewinnen Gesundheitsmärkte vor allem in Asien an Bedeutung. Das gilt nicht 
nur für die Pharmaindustrie sondern besonders auch für Anleger, die in Generika Fonds investieren, wie etwa in den neuen 
Global Generika Fonds der Lacuna AG, der seit Anfang Juni in Österreich zum Vertrieb zugelassen ist.

Generika-Industrie wächst zweistellig



Ökostrom. Erweiterung des Raiffeisen-Leasing Windparks Scharndorf in Bruck an der Leitha (NÖ).

Windkraft startet neu durch
Die Errichtung der ersten Windkraftanlage leitet eine neue Ausbauphase der Windkraft nach mehrjährigem Stillstand ein. 
Wirtschafts- und Energieminister Mitterlehner besichtigte die Bauarbeiten im Windpark der Raiffeisen-Leasing, welche schon
seit einigen Jahren Windkraftanlagen finanziert.
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Der Wegweiser für einen erfolg-

reichen Unternehmer-Turnaround

Das „Unternehmer-

handbuch 2010“ ist

in Krisenzeiten wie

diesen als „Wegwei-

ser für einen erfolgrei-

chen Unternehmer-

Turnaround“ konzi-

piert.

Das Buch leitet durch mehrere chronolo-

gisch angeordnete „Does“, wie „sofort

agieren“, „helfen lassen“, „neue Märkte

finden“, „absichern“, „modernisieren“

und „aufbauen“. Ferner wurde unter den

Aspekten Finanzierung, Investitionen,

Know How, Kundenservice, Restrukturie-

rung und Wirtschaftspolitik herauskri-

stallisiert, wie ein Unternehmens-

Turnaround möglich ist.

Eine verbindliche Definition für

kleine und mittlere Unterneh-

men gibt es nicht. Lediglich eine

„Empfehlung betreffend die Defi-

nition der Kleinstunternehmen so-

wie der kleinen und mittleren Unter-

nehmen“ dient als Anhaltspunkt für

die Zuordnung der Unternehmen

nach ihrer größenmäßigen Gliede-

rung. Als KMU werden demnach

Betriebe bezeichnet, wenn die Mit-

arbeiterzahl kleiner als 250 ist.

Die Zahlen sprechen jedenfalls eine

eindeutige Sprache: Mehr als 99

Prozent der Betriebe in Österreich

sind KMU. Mehr als 80 Prozent der

Unternehmen beschäftigen weni-

ger als zehn Mitarbeiter. Es sind

rund 1.500 Betriebe, die mehr als

250 Mitarbeitern Arbeit geben –

aber rund eine Viertelmillion Un-

ternehmen, die unter 250 Mitarbei-

ter beschäftigen.

„Erfolgreiche Verlierer?“

Eine aktuelle Repräsentativ-Befra-

gung zeigt auf,dass die Österreicher

die KMU als „Retter in der Wirt-

schaftskrise“ sehen. Die Mehrheit

glaubt allerdings auch, dass die

Konzerne und „die Politik“ weit

mehr als die KMU von Lobbying

profitieren. Studien-Auftraggeber

Wolfgang Lusak: „Die Menschen

machen offenbar einen Unter-

schied zwischen denjenigen, wel-

chen sie vertrauen und denjenigen,

welche die Macht haben.“ Eine ver-

gleichende KMU-Befragung von

Lusak verstärkt diese Eindrücke

noch: 94% der KMU glauben, dass

für sie zu wenig Lobbying betrieben

wird.62% der Österreicher nehmen

laut der von Lusak beauftragten

Gallup-Studie (1.000 Österreicher

wurden befragt) an, dass für KMU

(etwas bis viel) zu wenig Lobbying

betrieben wird.

Im Vergleich zu 2008 hat sich diese

Einstellung noch verstärkt. 66% se-

hen die Konzerne, 58% die Politik

und nur 38% die KMU als Nutz-

nießer des Lobbyings.Bei den „Lob-

bying-Insidern“ ist dieser Eindruck

noch ungünstiger für die KMU:89%

von ihnen sehen die Konzerne,72%

die Politik und 45% die KMU als

Nutznießer des Lobbyings. Lusak:

„Das ist aber sicher auch von den

aktuellen Berichten über Industrie-

standort- und Bankenrettungen be-

einflusst.“ Besonders interessant ist

der Vergleich mit einer Gallup-

Studie vom September 2009: „Die

gleichen Menschen, die bei den

KMU viel zu wenig ‚Lobbying-

Macht‘ sehen, trauen ihnen am ehe-

sten zu, Österreich aus der Krise zu

führen.“ Laut dieser Studie halten

Österreicher die KMU für doppelt

so befähigt, das Land aus der Krise

zu führen, wie die Regierungspoliti-

ker, als dreimal so fähig wie die Fi-

nanzwirtschaft und viermal so fähig

wie EU und Konzerne. „Das ist kein

Widerspruch“, meint Lusak. „Die

Menschen erleben täglich in den

Medien, wer den Ton angibt und im

Beruf,wer echte Wertschöpfung für

Österreich erbringt. Das Vertrauen

in die mittelständische Wirtschaft

ist enorm!“

Die Schlussfolgerungen aus den

Befragungsergebnissen: „Zuerst ein-

mal erwecken die krisenbedingten

Rettungseinsätze von Regierungen

für Banken, Großfirmen und ‚sozial

Schwache‘ den Eindruck, dass der

Mittelstand ‚überbleibt‘. Die Men-

schen haben das Gefühl, dass in

unseren westlichen Demokratien

mehr für oben und unten, links

oder rechts gemacht wird, aber zu

wenig für die Mitte.Wenn die KMU

als ‚Wirtschaftsflügel‘ des Mittelstan-

des den Profi-Lobbyisten in Konzer-

nen und Sozialpolitik nicht weiter

zu viel Feld überlassen wollen,dann

sollten sie ihr Lobbying neu aufstel-

len: Die KMU könnten

� 1. selbst professioneller und akti-

ver Lobbying für sich als einzelne

Unternehmen betreiben,

� 2. ihre eigenen ‚Lobbyisten‘ in

den KMU-Interessenvertretungen mit

noch besseren Strategien, Instru-

menten und Trainings für die Ausei-

nandersetzung mit den Konzernen

und Sozialpolitikern ausstatten,

� 3. im zunehmenden Verteilungs-

kampf der globalisierten Welt un-

konventionelle, flexible, die Sozial-

schichten, Branchen und Grenzen

überschreitende Kooperationen,

Cluster und Lobbys bilden, zB:

- Inner-KMU-Koalition: In einzelnen

Unternehmen sitzen die KMU-Mit-

arbeiter doch viel eher mit ihren

KMU-Chefs in einem Boot als mit

ihren Gewerkschaften, die oft im

Einklang mit Konzernchefs letztlich

nicht zu rettende Industriearbeits-

plätze auf Kosten mittelständischer

Steuerzahler erhalten.

- Gemeinsamer Druck von KMU-Ver-

tretern und Arbeitnehmervertre-

tern auf Banken, um mehr Kapital

für KMU-Innovationen und regiona-

le Arbeitsplätze frei zu bekommen.“

Lusak resümierend im LexPress-

Interview: „Die KMU haben sensa-

tionelle Potenziale, Ideen und Inno-

vationen parat, aber ohne professio-

nelles Lobbying sind ihre Finanzie-

rungen und Realisierungen kaum

durchsetzbar. Wenn die internatio-

nale Staatengemeinschaft der zu-

nehmenden Dominanz der Kon-

zerne und Finanzwirtschaft nicht

Herr wird, muss sie weltweite Ge-

setze für Eindämmung und Zer-

schlagungen schaffen. Es sollte

mehr Geld in regionale, nachhaltige

Wirtschaft, in Forschung & Ent-

wicklung der KMU, in Erneuerbare

Energie und in die Ausbildung der

Menschen investiert werden.“

Autor: Paul Christian Jezek

GEMEINSAM STARK.
Gewidmet von

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bilden das Rückgrat 
der Wirtschaftslandschaft und haben damit wesentlichen Einfluss
auf die ökonomische Struktur. Dies gilt für die gesamte EU 
und im Besonderen für Österreich, wo der unternehmerische 
Mittelstand noch stärker ausgeprägt ist.

BESCHÄFTIGTE IM KMU-BEREICH 2009
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Der Ausbau der Windkraft leistet ei-

nen wichtigen Beitrag zur Versor-

gung mit sauberer und heimischer

Energie und schafft regionale Wert-

schöpfung und Arbeitsplätze. „Wir

haben eine starke Windkraft-Zulie-

ferindustrie, die Komponenten wie

Flügelblattmaterial, Steuerungen,

Generatoren oder Windkraft-Pa-

tente an internationale Hersteller

liefert.“, so Mitterlehner. „Das jährli-

che Exportvolumen beträgt 350

Millionen Euro.Gemeinsam mit den

inländischen Aufträgen schafft das

2.500 Jobs.“

„Mit dem neuen Einspeistarif für

2010 kommt auch in Österreich der

Windkraftausbau wieder in Gang.

Im Gegensatz zum weltweiten

Trend herrschte bei uns seit vier

Jahren Stillstand. Mit dem neuen

Tarif in der Höhe von 9,7 Cent kann

nun an den effizientesten Standor-

ten in Österreich wieder gebaut

werden.“, kommentiert Mag. Stefan

Moidl, Geschäftsführer der IG

Windkraft.

„Wir freuen uns, endlich wieder in

österreichische Windprojekte inves-

tieren zu können, nachdem wir in

den letzten Jahren nur im Ausland

projektiert haben.“, so Mag. Peter

Engert, Geschäftsführer von Raiffei-

sen-Leasing.

Die IG Windkraft zeigt sich erfreut

über den vom Wirtschaftsminister

am „Ökostrom Tag 2010“ gestarte-

ten, konstruktiven Diskussionspro-

zess zur Optimierung des Öko-

stromgesetzes.Es kam in den letzten

Jahren zu einem Rückstau, da nicht

investiert werden konnte. Projekte

im Ausmaß einiger hundert Mega-

watt sind derzeit im Planungs- und

Genehmigungsprozess weit fortge-

schritten.

Österreich schließt an welt-

weiten Boom der Windkraft an.

Trotz Wirtschaftskrise ist der welt-

weite Windenergiemarkt letztes

Jahr um 31% auf 158.000 Megawatt

gewachsen. 45 Mrd Euro wurden

2009 weltweit in Windprojekte in-

vestiert. Zum dritten Mal in Folge

war die Windenergie beim Kraft-

werksneubau die Nummer eins in

Europa: 2009 stammten 39% der

neu errichteten Kraftwerksleistung

aus Windkraft. Nun schließt auch

Österreich an diesen Boom wieder

an. Im geltenden Ökostromgesetz

ist ein Ausbau-Ziel von zusätzlich

700 MW Windkraftanlagen bis zum

Jahr 2015 enthalten und die Ener-

giestrategie Österreich sieht einen

Ausbau von 1.400 MW bis zum Jahr

2020 vor. Mitte Juni bis Mitte Juli

werden in Niederösterreich in den

Windparks Scharndorf, Berg und

Maustrenk je eine Windkraftanlage

mit je 2 MW errichtet. Weitere

Windkraftanlagen mit 34 MW sind

in Niederösterreich bewilligt und

stehen in der nahen Zukunft zur

Realisierung an. Alleine im Burgen-

land laufen derzeit Genehmigungs-

verfahren für 170 Windkraftanlagen

mit 500 MW Leistung.

Anfang 2010 lieferten 617 Windrä-

der mit einer Gesamtleistung von

995 MW Strom in das österreichi-

sche Stromnetz. Diese Anlagen er-

zeugen ca 2,1 Mrd Kilowattstunden

sauberen Strom – dies ist der Jah-

resstromverbrauch für rund

570.000 Haushalte. Gleichzeitig

werden 1,3 Millionen Tonnen CO2

eingespart. Ein Windrad bringt

genau so viel CO2-Einsparung wie

der Verzicht auf 1.500 Kfz.

Die Raiffeisen-Leasing verfolgt das

Thema der erneuerbaren Energien

seit Jahren intensiv und umfassend

und zählt in Österreich mit 72,5

MW zu den größten Investoren und

Ökostromerzeugern im Bereich der

Windenergie. Die Erweiterung des

Windparks Scharndorf, der von der

Raiffeisen- Leasing im Bezirk Bruck

a. d. Leitha in NÖ betrieben wird,

erfolgt mit einer 2 MW Anlage von

Vestas.

Status: Eigenprojekt Raiffeisen-Leasing

WEA-Typ: Vestas V80

Anzahl WEA: 11 

Betrieb: seit Dezember 2003

Leistung: 22 MW 

Jahresarbeit: 51.700.000 kWh 

Vorteile von Windkraft:

- Erzeugung von Ökostrom.

- Die Verringerung des CO2-Ausstoßes 

und somit ein Beitrag zum Klimaschutz 

und Kyoto-Ziel.

- Windkraftanlagen erzeugen bei der 

Produktion fast keine umweltbezogenen

Emissionen.

- Windkraft schafft Arbeitsplätze.

WINDPARK SCHARNDORF
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Dass die EU es mit der Demo-

kratie und seinen Elementen

nicht ganz so ernst nimmt bewei-

sen zahlreiche Ereignisse in der

Vergangenheit. Allen voran die

Doppelabstimmung in Irland.

Stimmt ein Land nicht ab wie es

sollte, macht man das ganz einfach

einige Monate später noch einmal,

natürlich nicht ohne einige

Zuckerln für das Land auszuloben

– im Falle der Zustimmung. Aber

auch die Nichtabstimmung, ob wir

einen Euro wollen bzw bekommen

oder nicht, zeugt nicht gerade von

demokratischem Feingefühl. Unter

dem Vorwand „so etwas kann das

Volk nicht beurteilen“ wurde die

Frage nach einer Abstimmung ab-

gewimmelt. Und jetzt haben wir

den Salat. Ich unterstelle nämlich

dem Volk einmal, dass es den Euro,

so wie er zusammengezimmert

wurde, zu Recht abgelehnt hätte.

Das heißt nicht,dass wir gescheiter

sind als unsere Entscheidungsträ-

ger. Aber wir hätten nicht jedem

unsinnigen und wirtschaftlich

selbstmörderischen Ansinnen un-

serer politischen Würdenträger

stattgegeben.

Demokratieverständnis der EU.

Problematisch auch: während die

Eliten über unsere Köpfe hinweg

den Euro eingeführt haben, dürfen

wir die Kosten der Eskapade

bezahlen. Und sogar jetzt, wo wir

für die Fehler der Politik bezahlen,

wird wieder über unsere Köpfe

hinweg über das Wie entschieden.

Der blanke demokratiepolitische

Wahnsinn. Unsinnigerweise versu-

chen unsere Staatslenker noch

dazu die Fehler uns in die Schuhe

zu schieben. Die Aussage der deut-

schen Kanzlerin lässt Übersicht

und Weitblick vermissen, nicht

aber Charakterlosigkeit versehen

mit je einem Schuss Sarkasmus und

Zynismus: Wir, das Volk, haben

jahre-, jahrzehntelang, über unsere

Verhältnisse gelebt. Dieser Mei-

nung kann ich mich nicht an-

schließen. Ausgabenmäßig waren‘s

ja eher unsere Staatenlenker die

mehr ausgegeben haben als einge-

nommen und nicht das Volk, bzw

der Großteil der Bürger hat sich

anständig verhalten. Auch von ei-

nem österreichischen Minister

mussten wir so eine Tollkühnheit

zur Kenntnis nehmen. Ich nenne

das Schlicht eine Verhöhnung des

Steuerzahlers, der nicht nur betro-

gen wird, sondern sich nun auch

noch diese Frechheiten anhören

muss. Ich gewinne darüber hinaus

auch immer mehr den Eindruck

dass uns unsere gewählten Volks-

vertreter nicht vor Außeneinflüs-

sen schützen sondern im Gegen-

teil, sie schützen jene, die sich von

außen an unserem Volksvermögen

vergreifen wollen. Zumindest der

9. Mai 2010 lässt dies vermuten.

„Durch ihre Unglaubwürdigkeit entzieht

sich die Wahrheit dem Erkanntwerden“

– (Heraklit von Ephesos)

Aber was will man von Volksvertre-

tern die sich zu einer supranationa-

len Diktatur wie die EU eine ist,

bekennen, erwarten? Quasi zur

Krönung der Beweisführung zum

diktatorischen Verhalten sei an die

Geschehnisse rund um die EU-Ver-

fassung erinnert. Nennen Sie mich

naiv, aber ich glaube noch immer,

dass die Verfassung vom Volk ge-

macht wird und der Politik einen

Rahmen gibt, innerhalb dem sie

sich bewegen sollte. Natürlich sind

die Politiker daran beteiligt aber

historisch wurde stets versucht,

das Volke beim Verfassungsbau im

größtmöglichen Rahmen einzubin-

den. Nicht so in der EU. Hier legten

die Politiker den Politikern (!!!) die

Verfassung zur Abstimmung vor –

ganz gleich ob das Volk einige

Punkte der Verfassung gut heißt

oder nicht. Und ich getraue mich

zu wetten, dass der Großteil der

Abstimmer die Verfassung nicht

gelesen haben. Man möcht‘s nicht

glauben, wie sehr die Menschen in

Brüssel demokratische Grundrech-

te mit Füssen treten.

Systemrettung made by G20.

Nach Dutzenden wahrscheinlich

100ten nationalen und internatio-

nalen Treffen der Politik wurde

noch immer keine Lösung für das

Problem gefunden. Und Ende Juni,

G20 Kanada, ziehen sie ein weite-

res Mal aus, die politischen Eliten,

die glauben, das System retten zu

können, ohne auch nur irgendei-

nen wirklichen Eingriff machen zu

müssen und folgenden Satz verges-

send: Eliten sind immer unfähig,

sich etwas anderes als die Trends

von Gestern vorzustellen, also die

Trends, die sie zu „Eliten“ gemacht

haben – Europe 2020. Wieder ein-

mal schicken sich jene an, die Welt

zu retten, die eigentlich die Katas-

trophe verursacht haben bzw die-

jenigen, die die legitimen und geis-

tigen Nachfolger der Verursacher

sind.

Deshalb wird auch dieses G20

Treffen mit vielen leeren Worthül-

sen aber ohne wesentlichen Aktio-

nismus zu Ende gehen. Zum Einen,

weil man die wahre Ursache des

Problems nicht erkennen kann,

zum Anderen, aber auch weil es

fast weltweit an mutigen visionä-

ren und durchsetzungsstarken Per-

sönlichkeiten in der Politik und

zum Teil auch in der Bankenszene

fehlt. In der Vergangenheit bestand

jedenfalls jede neue Idee zur Lö-

sung der von der Politik verursach-

ten Krise in der weiteren Neuver-

schuldung des wehrlosen Bürgers.

Und ich wage die Prognose,dass es

diesmal mit diesen Leuten nicht

anders sein wird,weil denen nichts

anderes einfällt.

Hauptmotiv zur

Entscheidungsfindung: 

Die Wiederwahl.

Wo sind sie nur, die Adenauers,

Genschers, Kreiskys und Brandts

unserer Zeit, die mutig und mit

Rückgrat und ohne das Denken an

Wiederwahl versuchen zu handeln

und das Beste für die (zumindest

für ihre) Wähler wollen. Ohne da-

ran zu denken möglichst lange in

der Position zu bleiben und daher

die Protagonisten des Systems nie-

mals vergrämen wollen. Aber den

Bürger vor den Kopf zu stoßen, das

bringen sie freilich – ohne mit der

Wimper zu zucken – fertig.

Rücktritt mit Rückgrat 

und Hintergrund.

Umso irritierender für das System,

aber auch für das Volk, war ein

Ereignis im heurigen Mai. Der

Rücktritt von Bundespräsident

Köhler mit folgenden Rücktritts-

grund: ein Interview bzgl des deut-

schen militärischen Afghanistan-

Engagements und seine wirtschaft-

lichen Hintergründe bzw die

Reaktion der Medien und Politik

auf das Interview.Umschrieben mit

dem Satz: mangelnder Respekt vor

dem Amte. Ich glaube Köhler auch

den Satz, nicht jedoch die „Afgha-

nistan-Story“ – ganz im Gegensatz

zur deutschen Medien- und Polit-

landschaft. Eiligst wurde dem

scheidenden Präsidenten Dünn-

häutigkeit, Feigheit und die Flucht

durch die Hintertüre unterstellt.

Freilich wurden in dieser Betrach-

tungsweise einige historische

Tatsachen rund um Köhler überse-

hen. Folgende Diskussion hat sich

nämlich schon 1992, als Köhler

Staatssekretär für Finanzen war

und beim Maastrichter Vertrag maß-

geblich mitgearbeitet hat, ergeben:

Köhler: „Es wird nicht so sein, dass

der Süden bei den sogenannten rei-

chen Ländern abkassiert. Dann

nämlich würde Europa auseinan-

derfallen.“ Auf die Frage des Jour-

nalisten, wie man das denn verhin-

dern wolle, sagte Köhler: „Mit dem

Vertrag von Maastricht und gege-

benenfalls Weiterentwicklungen

durch die bereits heute für 1996

vorgesehene Regierungskonferenz.

Es gibt eine 'no bail out rule'. Das

heißt, wenn sich ein Land durch

eigenes Verhalten hohe Defizite

zulegt, dann ist weder die Gemein-

schaft noch ein Mitgliedstaat ver-

pflichtet, diesem Land zu helfen.“

Der Journalist fragte dann: „Aber

Sie können auch nicht zulassen,

dass dieses Land pleite geht?“ Und

Köhler antwortete: „Wieso denn

nicht?“

Köhler war also einer der ersten

namhaften Politiker in Europa der

das Wort „bail-out“ ausgesprochen

hat und zwar in Verbindung mit

dem Wort „no“. Wir wissen natür-

lich alle, dass die nächtliche Aktion

am 9. Mai ein klassisches bail-out

für Griechenland war, wir wissen

auch, dass dies absolut und eindeu-

tig gegen die Maastrichter Verträge

verstoßen hat. Wir wissen auch,

dass die hierfür nötigen Gesetzes-

vorlagen binnen 3 Tagen den deut-

schen Gesetzwerdungsprozess

durchlaufen haben. Auch wissen

wir, dass am Ende dieses Prozesses

die Unterschrift des Bundespräsi-

denten steht. Dieser war natürlich

– was sein Interview aus dem Jahre

1992 beweist – absolut gegen diese

betrügerische Maßnahmen.

Der deutsche Präsidenten-Sir 

Horst Köhler.

Meine subjektive Deutung der Fak-

tenlage ist Folgende: Mit Sicherheit

hat er sich gewehrt, aber es half

nichts. Es wurde Druck gemacht,

nicht nur aus den eigenen Reihen

sondern auch aus Frankreich (siehe
Lexpress Nr. 60) dürfte dieser Druck

gekommen sein. Köhler musste

nun binnen Stunden gegen seine

innerste Überzeugung diesen

Betrugskomplott absegnen. Dies

wiederrum konnte er mit seinem

Gewissen nicht vereinbaren bzw

wollte er einem solchen korrup-

ten, den Staatsbürger betrügenden

System, nicht weiter zur Verfügung

stehen. Und er tat, was für die

Protagonisten aus dem heutigen

Politsystem unvorstellbar ist: für

seine Überzeugung einstehen, sei-

ner inneren Stimme und dem Ge-

wissen gehorchen, auf die Karriere

pfeifen, die Seele retten und auf

den verlogenen Politjob verzich-

ten. Ein dreifach Hoch jenem, der

dies heutzutage zustande bringt.

Zurück jedenfalls blieben Fassungs-

losigkeit, irritierte Politkollegen,

die kopfschüttelnd die Stärke die-

ses Mannes als Schwäche bezeich-

neten, in der Unfähigkeit zu den-

ken, dass man noch Überzeugun-

gen haben kann und für diese auch

einstehen kann. Eigentlich eine

Selbstverständlichkeit für einen

Politiker, aber leider ziemlich out.

Das wahre Märchen 

vom Marienkäfer.

In dieser Politikergeneration

kommt es ja selten vor, dass je-

mand Rückgrat zeigt, jedoch hat

dieser Mann auf sein Gewissen

gehört und die Hintertür genom-

men. Zur wahren Geschichte aus

Deutschland möchte ich hier eine

aktuelle Legende, die sich in unse-

rem schönem Lande zugetragen

wird, erzählen, weshalb sie in

Märchenform abgefasst werden

sollte:

In einem kleinen Land in
Mitteleuropa wurde dereinst ein
feyner Mann fast über Nacht in
den Kanzlerposten berufen, man
fand keinen Geeigneteren. Er war
ein sympathischer, unbescholte-
ner, wohlmeinender Mann, der
sicherlich nichts Böses im Schilde
führte. Seinen Aufgaben war die-
ser aber nicht ganz gewachsen,
was sich zur Zeit des Karnevals
auf das Wunderbarste offenbarte.
Just am Karnevalstag sollte er
mit Kindern einer Schulklasse
zusammentreffen. Seine Berater
schlugen vor, dass das Treffen,
dem Tage entsprechend, in Ver-
kleidung stattfinden solle. Dies
erfreute den höchsten Mann im
Staate, denn er hatte ein, seiner
Meinung, nach tolles Kostüm zu
Hause.Auf die Frage, wie er denn
erscheinen werde, meinte dieser
(es gilt die Unschuldsvermutung)
– als Marienkäfer! 

Seine Berater konnten ihm diese

Torheit zum Glück ausreden: ein

Mann mit so einem Posten solle

doch bitte den Robin Hood, einen

Helden oder zumindest einen Diri-

genten darstellen, auf keinen Fall

jedoch einen Marienkäfer – nicht

einmal vor Kindern.

Das Besetzungsproblem.

Diese märchenvolle und rührende

Begebenheit beschreibt in wunder-

voller Weise welche Personen bei

uns nun aus Ermangelung an Bes-

serem das Sagen haben, aber auch

welches Amtsverständnis diesen

Menschen inne wohnt. Können Sie

sich vorstellen, dass ein Marienkä-

fer im Quasi-Alleingang die Börsen-

umsatzsteuer einführt und interna-

tionale Banken in Fragen der Be-

steuerung in die Knie zwingt? Ich

nicht. Das Problem ist, dass es aus

der Hundertschaft der zur Auswahl

stehenden Politiker kaum einen –

und das meine ich ernst – besseren

als diesen gibt. Dies ist ein gesamt-

europäisches Phänomen. Allein

schon das Auftreten des neuen

„über Nacht“ kommenden „rising

star“, Van Rompoy, der europäi-

schen Politik zeigt schon die Per-

sonalproblematik. Eine internatio-

nal unbekannte „Kompromissra-

kete“ Van Rompoy als europäische

Gallionsfigur! Geht’s eigentlich

noch? Wenigstens ist Obama als

Mann kantiger und witziger. Und

doch eine Marionette vom alten

System, die mit dem Schwindel-

wort „Change“ ins Amt geschum-

melt wurde. Verändert hat sich in

den USA genau gar nichts, mit

einer Ausnahme: die Hautfarbe des

Präsidenten.

Das konturenlose 

Antlitz der Politik.

Neben unserem Geldsystem sehe

ich hier die größte Gefahr für Ös-

terreich, Europa und die Welt. Es

fehlt an den durchsetzungsstarken

Menschen, die in die Politik gehen.

Das Politsystem hat sich zu einem

System degeneriert wo der Unauf-

fälligste, mit wenig Profil und der

konturlosesten Meinung, von den

Parteien und Organisationen zur

Wahl vorgeschlagen wird. Quasi

Marionetten derer, die wirklich das

Sagen haben und im Hintergrund

stehen.Und unauffällige,unorigelle

Parteisoldaten wählen dann diese

Sorte von Staatslenkern. Immer in

der Hoffnung,dass sich dieses Nicht-

anecken, dieses Ducken, auch für

sie selbst einmal lohnen wird.

Thomas Bachheimer – CEO der Meridian Commodity Advisors. Der gebürtige Steirer wurde

aufgrund seiner Geldmengenanalyse mit treffenden Öl- und Goldpreis-Prognosen seit März 2004

zum international gefragten Rohstoff- und Energiemarktexperten.
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Thomas Bachheimer
Meridian Commodity Advisors AG

thomas.bachheimer@meridianca.com
www.meridianca.com
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Wir befinden uns im Krisenmonat Nr. 21 (seit September 2008, Lehmann) bzw Krisenmonat 
Nr. 34 (gezählt seit August 2007, Platzen der Immobilienblase in den USA). In undemokratischster
Weise wurde gegen den Willen des Volkes ein Hilfspaket für budgetundisziplinierte Länder 
verabschiedet – natürlich auf Kosten der Bürger (Lexpress Nr. 60 berichtete).

„Eliten sind immer unfähig,

sich etwas anderes als 

die Trends von Gestern vor-

zustellen, also die Trends,

die sie zu ‚Eliten’ 

gemacht haben“

Kommentar. „Neben der Gefährdung des Geldsystems liegt das größte Problem in der Personalauswahl der politischen Volksvertreter“.

Das Menetekel der Demokratie
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Selbstauslöschung der

Regulierung – eine Illusion.

Während der vor 1997 geführ-

ten Diskussion über die

bevorstehende Liberalisierung des

Telekommunikationssektors in

Österreich stand in Wirtschaft und

Politik ein unausgesprochener

Grundkonsens im Hintergrund:Die

bevorstehende Liberalisierung des

Marktes und das Aufbrechen des

Monopols im Festnetzbereich ab

1997 würden besondere Maßnah-

men und Eingriffe erfordern, die

mit Hilfe einer unabhängigen Re-

gulierungsbehörde durchzusetzen

wären. Sobald ein freier Wettbe-

werbsmarkt erreicht wäre, würden

die Regulierung und die neue

Behörde als rein sektorspezifische

Einrichtungen obsolet. Ab dann

müsste – wie in den meisten ande-

ren Sektoren ja auch – das Instru-

mentarium der Wettbewerbsbe-

hörden und der Kartellgerichtsbar-

keit ausreichen.

Tatsächlich ist es bis heute nicht da-

zu gekommen, die (naive?) Erwar-

tung rückt ständig weiter in die Zu-

kunft. Zum technologischen Wan-

del und seinen Erfordernissen

kommt der Selbsterhaltungstrieb

jeglicher Institution, bei Fehlen kla-

rer Vorgaben durch Politik und

Gesetz die Aufgaben auszuweiten

und sich solcherart unentbehrlich

zu machen.

Leider hat die Politik ihr ursprüng-

lich großes Interesse am Thema

weitestgehend verloren, die Tele-

kommunikation hat ihren „Sex-

Appeal“ verloren. Die politische

Haltung basiert auf den Feststel-

lungen: die Preise sind niedrig, es

gibt Wettbewerb,die Unternehmen

verdienen gut und die Rahmenbe-

dingungen setzt ohnedies die EU.

Auch eine bescheidene politische

Steuerung und Zielvorgabe wäre

auf allen Seiten mehr als willkom-

men, sie müsste aber mehr sein, als

ein Bekenntnis zur Wichtigkeit von

IKT für den Standort. Die Wissens-

und Bildungsgesellschaft der Zu-

kunft wird nur dann zustande kom-

men, wenn vor allem im Sektor

Informations- und Kommunikati-

onstechnologien ein umfassender

Paradigmenwechsel in Richtung

Freiheit von einengenden Regel-

werken rasch Realität wird.

Forderungen an die Politik:

Grenzen beachten und auf

Eingriffe verzichten.

Die Politik hat nach einer scharfen

und objektiven Aufgabenkritik die

Handlungsspielräume und Struktu-

ren aller Behörden zu definieren,

um ein Wissens- und Methodenmo-

nopol ebenso zu vermeiden, wie

den Hang, stets neue Aufgaben zu

annektieren. Aufgaben aus Kosten-

gründen einfach aus der Bundes-

verwaltung auszulagern hat eben-

falls zu unterbleiben. Ein jährlicher

Umsetzungsbericht als Grundlage

für laufende Anpassungen und wei-

tere Entscheidungen sollte dazu

gehören.

Wenn denn Regulierung als Insti-

tution weiterhin sein muss,darf ein

visionäres Idealmodell einer ein-

heitlichen Behörde, für alle elektro-

nischen Medien plus Post (und die

allenfalls in Richtung einer Bun-

desnetzagentur oder eines „Bun-

desamtes für Infrastruktur“ weiter

entwickelt werden könnte) nicht a

priori aus der Diskussion ausge-

grenzt werden. Eine derartige, un-

bedingt schlank zu haltende, Ins-

titution könnte ganz bewusst als

„politische“ (weil gestaltende) Be-

hörde mit einem starken, sichtba-

ren und repräsentativen Leiter kon-

struiert werden, der mit dem The-

ma identifiziert werden kann.

Eine wesentliche Aufgabe für die

Zukunft liegt auch darin, eine deut-

lich stärkere Wettbewerbsbehörde

zu schaffen, sodass der klassischen

Regulierung nur jene Themen zu-

gewiesen bleiben, die tatsächlich

sektorspezifisch auftreten und nur

solange, wie sie nur mit sektorspe-

zifischen Instrumenten zu lösen

sind. Und es muss jemanden ge-

ben, der sagt, ab jetzt ist es genug

mit der Regulierung – es herrscht

wieder Freiheit!

Ein europäisches

Gesamtkonzept statt 

punktueller Eingriffe.

Als warnendes Muster einer Hal-

tungsänderung europäischer Regu-

lierung weg von der Orientierung

am Grundsatz freier Märkte sind

die Eingriffe in den Sektor

„Roaming“ in den letzten Jahren zu

sehen, auch wenn sie den Nutzen

des einzelnen Kunden erhöht

haben. Keinesfalls dürfen regulato-

rische Maßnahmen als punktuelle,

letztlich populistische, Eingriffe

ohne ein Gesamtkonzept getätigt

werden. Der Eingriff in die End-

kundenpreise ist für die dem

Wettbewerb und der Offenheit der

Märkte verpflichtete Institution EU

ebenso ein Sündenfall wie der

Verzicht auf eine Neuordnung des

relevanten Vorleistungsmarktes

und der Regulierung des Bereiches

Datenroaming.

Europäische Regulierung hat Leit-

linien zu definieren, die Rahmen-

bedingungen für die freie Entfal-

tung der Marktteilnehmer zu ge-

stalten und die Vollzugsregeln fest-

zulegen und zu überwachen.

Künftige Regulierung: 

Impulsgeber – 

nicht Strafmaßnahme.

Die „Digitale Agenda“ der EU und

der Abschluss des sogenannten

„Review“, dessen Ergebnisse ab

2011 umzusetzen sind, werden

auch zu einer Revision der nationa-

len Gesetzgebung führen – die

Chancen einer Zurücknahme der

Regulierung durch Beschränkung

auf das Wesentliche sollten genutzt

werden.

Auf die Politik kommen also vielfäl-

tige Aufgaben zur Gestaltung und

zum Vollzug eines neuen Rechts-

rahmens zu – dabei ist Regulierung

als Impulsgeber und nicht als per-

manenter „Aufpasser“ zu verste-

hen.Vor allem aber muss die Mög-

lichkeit geschaffen und offengehal-

ten werden, in angemessener Frist

aus dem derzeitigen Modell in eine

tatsächlich offene Wettbewerbs-

struktur überzugehen.

Konsequenz für alle Sektoren

der Wirtschaft.

Der laute Ruf nach neuer oder ver-

schärfter Regulierung, als eine Art

Strafmaßnahme für gesellschaftlich

empfundenes Fehlverhalten, soll

keineswegs dazu führen, die Hand-

lungsspielräume der Unternehmen

in unzulässiger Weise einzuengen.

Man wird die gerufenen Geister so

schnell nicht mehr los.

Für die zahlreichen Reaktionen und
Kommentare zu den bisherigen Beiträ-
gen danke ich herzlich und freue mich
auf weitere Diskussionen.

Tipp. Dieser Tage ist ein breit ange-

legtes Buch zur Zukunft des

Telekommunikationssektors in

Österreich erschienen: „Telekom-

munikation V – Changing the

World“. Darin auch ein ausführli-

cher Beitrag des Autors zum Thema

„Telekommunikations-Regulierung

in Österreich 2015plus“.

Kommentar. Telekom-Regulierung.

Steuern – nicht strafen
Der Telekom-Sektor ist ein gutes Beispiel dafür, dass einmal eingeführte Regulierungsmechanismen einen unstillbaren Hang zur
Dauerhaftigkeit haben. Dies kann auch als warnender Hinweis auf die langfristigen Folgen einer aus einem kurzfristigen populistischen
Bedürfnis heraus erfolgten Regulierung anderer Sektoren, derzeit vor allem des Bankenwesens, gesehen werden. 

„Regulierung ist gut und schön –

wenn man sie aber mal hat, wird man 

sie nicht mehr los“

Michael Sprinzl – Gründer und Inhaber des

Beratungsunternehmens 'DerSprinzl Public

Affairs & Issue Management'; Interessen-

vertreter seit 25 Jahren in verschiedenen

Institutionen und Unternehmen, Schwer-

gewicht Liberalisierung von Monopolen und

Fragen der Regulierung. Lehrbeauftragter für

Public Affairs an der Universität Wien und

an der FH des bfi.
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Weyringergasse 11, A-1040 Wien

E-Mail: michael.sprinzl@dersprinzl.com
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TELEKOMMUNIKATION V

– CHANGING THE

WORLD

Herausgeber: 
Achim Kaspar, Paul Rübig (MEP)
Linde Verlag, 2010, 312 Seiten, geb.
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BUCHTIPP

Telekommunikation und

Standortsicherung

Für die Innovationskraft des Standorts,

für Wirtschafts- und Beschäftigungs-

wachstum ist der beschleunigte Ausbau

leistungsfähiger Kommunikationsinfra-

struktur ein entscheidender Faktor. Die

breitbandige Vernetzung ist für die inter-

aktive Kommunikation, im Video-Bereich

sowie beim Transfer großer Datenme-

ngen notwendig. Der erste Schritt für den

umfassenden Breitbandausbau in Öster-

reich wurde von der Bundesregierung mit

der Telekommunikations-Gesetz (TKG)-

Novelle gesetzt: bis 2010 soll eine weit-

gehend flächendeckende Versorgung mit

zumindest 25 Megabit pro Sekunde

erreicht werden.

Über künftige Bedeutung des Breit-

bandausbaus haben hochrangige Bran-

chenexperten in diesem Buch Stellung

genommen.

Gut reicht nicht?
Für Sie druckt der Chef:

Tel. +43-(0)699 14 14 880

DER SCHALK – Druckservice
Michael Schalk GmbH

Industriestraße 5
A-2486 Pottendorf

schalk@speed.at 

Offset Qualitätsdruck
- schnell, hochwertig 
und nach Ihrem Wunsch!

F. X. MAYR – TOPAKTUELL! – „Die Kraft des Baumes liegt nicht in seinen Ästen, sondern in seinen Wurzeln“ (Dr. F. X. Mayr, 1875–1965)

WELLNESSTIPP TOPAKTUELL

Das traditionsreiche Hotel Spanberger –

Geburtshaus von Dr. F. X. Mayr – befindet sich

in Gröbming, dem Juwel der Dachstein-Tauern

Region. Harmonisch auf einem Plateau

(770m Seehöhe) gelegen, fügt sich der Luft-

kurort (2.300 Einwohner) in die heile Natur

des Ennstales ein. Das Hotel Spanberger

wurde im Jugendstil gebaut und steht seit

1867 im Besitz der Familie. Seit 1994 wird

das Hotel als Gesundheitshotel nach Dr. F. X.

Mayr geführt. Jedes der 16 Zimmer ist bequem

nach dem 4-Stern-Standard und darüber

hinaus mit Arbeitstisch und Internet-An-

schluss ausgestattet.

„Durch die maximale Anzahl von 15 bis 20

Kurgästen haben wir die Möglichkeit, individu-

ell auf jeden einzelnen Gast einzugehen“, er-

klärt „Chefin“ Sonja Moser. „Unser Therapeu-

ten-Team besteht aus Kurarzt Dr. Hennig

Sartor und 8 Mitarbeitern, die rund um die

Uhr bemüht sind, zu betreuen und durch even-

tuell auftretende Fastenkrisen zu führen.“

Diät – und insbesondere die F. X. Mayr Diät

– spannt den Wirkungsbogen weit über das

häufig assoziiert Abnehmen hinaus. Die Mayr

Kur im Hotel Spanberger **** wie auch die

Hauben-Diät entspricht einem ganzheitlichen

Heilverfahren und zielt auf die Wurzeln des Or-

ganismus: Mehr Energie für ein aktives, vitales

und lustbetontes Leben. So gesehen hat sich

in 100 Jahren Mayr-Medizin einiges getan.

Hotel Spanberger

Stoderplatzl 65, A-8962 Gröbming

Tel. +43-(0)36 85-221 06 - 0, Fax-DW: -30

www.spanberger.at, hotel@spanberger.at



Vom Bergprofi zum Firmenwagen

Die Strategie der Hersteller ist

klar: Sie wollen die feinen

Sport Utility Vehicles (auch cross-

over SUV oder soft-roaders) ver-

stärkt bei Unternehmern bzw Ma-

nagern „unterbringen“. Mit gar

nicht wenig Erfolg. Investitions-

grenze sind die „berühmt-berüch-

tigten“ 50.000 Euro, etwaige „Rest“-

Beträge müssen idR selbst bezahlt

werden. Die SUV-Highlights des

Genfer Autosalons im Überblick:

Der neue Touareg.

Nicht gerade zum Diskontpreis,

dafür aber bedeutend leichter: Der

große Volkswagen-SUV verlor in

der Grundversion gleich mehr als

200 kg „Lebendgewicht“. Im Gegen-

zug spendierten die Wolfsburger

Ingenieure der Neuauflage sparsa-

mere Antriebe wie etwa eine Hy-

brid-Version. Das Lenkrad verlor

seine Bedienwalzen, Einzeltasten

wichen Steuerkreuzen, die Displays

gewannen an Größe und Klarheit.

Der Sieben-Zoll-Bildschirm zwi-

schen den Rundinstrumenten in-

formiert ebenso hochauflösend

wie der Acht-Zoll-Berührungsbild-

schirm in der Mittelkonsole.

Mit dessen Hilfe läuft die Bedie-

nung trotz Optionsvielfalt klar

strukturiert. Komfortabler sitzen

kann man auch – dafür sorgen (op-

tional) neue Vordersitze mit pneu-

matisch einstellbaren Wangen; der

Verschiebemechanismus der Rück-

bank um 16 cm ist ebenso serien-

mäßig wie das luftige Raumgefühl

und die gute Übersicht.Gleiches gilt

für die Achtgangautomatik, die auch

beim Hybrid die Kraft verwaltet.

Cayenne–Fahrspaß. 

In erster Linie um die soziale

Akzeptanz geht es beim neuen

Cayenne.Die Idee ist einfach beste-

chend oder auch bestechend ein-

fach: Das frische Porsche-Vehikel

nähert sich vom äußeren Erschei-

nungsbild her dem 911er-Kleid an,

innen drin schlägt jedoch das Herz

des Porsche Panamera. Wer sich

einen Vorher-Nachher-Vergleich

gönnt, könnte davon überrascht

sein, wie schnell sich aus einem

doch eher unförmigen Brocken ein

knackiger Offroader mit sportli-

cher Optik zaubern lässt. Der

Porsche Cayenne S hat ebenso

einen Hybridantrieb bekommen:

Hier wird ein 333 PS starker

Dreiliter-Kompressor-V6 mit einem

34 kW starken E-Motor kombiniert.

X5 mit facelifting.

Ins Fußball-WM-Jahr 2010 ist der

BMW X5 mit einer komplett über-

arbeiteten Motorenpalette gestar-

tet. Sämtliche Versionen des facege-

lifteten X5 sind in Serie mit

Achtgangautomatik ausgestattet –

zu haben ab Juni! Zum Beispiel mit

sportlichem M-Modell-Kit: Mit der

Front- und Heckschürze, optiona-

len 20-Zoll-Felgen und einigen

Besonderheiten im Innenraum

lässt sich das Serienmodell optisch

auf X5 M-Optik trimmen. Die

Abgasanlage mündet auch bei den

kleinen Sechszylindermodellen in

trapezförmigen Endrohren, wie es

normalerweise nur beim starken

xDrive 50i üblich ist.Weitere Merk-

male sind die Einfassungen der Sei-

tenscheiben und die Dachgepäck-

träger-Reeling in Satin-Design. Aus-

schließlich für das M-Paket be-

stimmt ist Carbonschwarz metallic,

daneben stehen noch fünf weitere

Lackierungen zur Auswahl. Beim

Öffnen der Türen fällt die M-Paket-

Alueinstiegsleiste auf. Passend dazu

ist der X5 M mit einem M-Lenkrad

und einer Fahrerfußstütze ausge-

stattet. Elektrisch verstellbare Sport-

sitze, die Interieur-Dekorleisten im

Alu-Design und der anthrazitfarbene

Himmel runden das M-Interieur ab.

Designkopie ASX.

Mitsubishi wiederum hat in Genf

die europäische Variante seines

innovativen SUV ASX präsentiert,

die im Frühsommer auf den Markt

kommen soll. Im kompakten ASX

soll ein vollkommen neu ent-

wickelter 1,8 Liter-Turbo-Diesel-

Direkteinspritzer zu finden sein.

Das sparsame Euro 5-Aggregat

wurde gemeinsam von Mitsubishi

Motors und Mitsubishi Heavy In-

dustries entwickelt und wird nun

erstmals im Mitsubishi ASX ange-

boten. Der neue Common-Rail-

Diesel wird mit einem manuellen 

Sechsgang Getriebe und einer

Start-Stopp-Automatik kombiniert.

Das Basismodell wird als reiner

Fronttriebler kommen, optional

wird aber auch der bewährte

SAWC-Allradantrieb zur Auswahl

stehen. Das Facelift des Mitsubishi

Outlander wird im Markenlook ver-

geben. Dazu gab's auch kritische

Kommentare: „Man nehme die

Seitenlinie und den Scheinwerfer

von BMW, den Single-Frame-Grill

von Audi und das Heck vom neuen

Astra und schwupp, siehe da: ein

Mitsubishi…

Kampfpreis-SUV Duster.

Ein Jahr nach der Präsentation der

spektakulären Duster Studie auf

dem Genfer Autosalon 2009 stellte

Dacia heuer an gleicher Stelle die

Serienversion des neuen SUV vor:

mit kurzen Überhängen,mächtigen

ausgestellten Kotflügeln und ei-

nem angedeuteten Unterfahrschutz.

Am Preis-/Leistungsverhältnis hat

sich wenig geändert: Der Dacia

Duster mit Bodenfreiheit von rund

20 cm kommt zum Kampfpreis auf

den Markt und darf als günstigstes

Angebot unter den modernen Kom-

pakt-SUV gelten. Das Top-Modell

kratzt an der 15.000-Euro-Grenze,

der Einstiegspreis des Dacia Duster

gar an der 12.000-Euro-Marke.

Autor: Paul Christian Jezek

Die BAWAG P.S.K. Leasing ermög-

licht Unternehmen gerade jetzt,

mittels Leasing in Zukunftspro-

jekte wie moderne Lastkraftwagen 

zu investieren. Geschäftsführer

Alexander Schmidecker: „So kön-

nen Betriebe einen Vorsprung ge-

genüber dem Mitbewerb erreichen

und gestärkt aus der Krise hervor-

gehen. Die BAWAG P.S.K. Leasing

steht ihnen bei diesen Investiti-

onen als starker Finanzierungs-

partner zur Seite.“ 

Das Logistikunternehmen Duven-

beck beispielsweise hat in den ver-

gangenen Monaten rund hundert

neue LKW angeschafft. Prokurist

Christian Schweckhorst: „Die

Nachfrage nach Transportdienstleis-

tungen nimmt wieder zu. Außer-

dem setzen wir in unserem Fuhr-

park auf moderne, schadstoffarme

Fahrzeuge. Damit sparen wir so-

wohl Emissionen als auch Kosten.

Diese Investitionen sichern somit

den nachhaltigen Erfolg unseres

Unternehmens.“ 

Mehr Eigenkapital 

durch Leasing.

Die Erneuerung und Erweiterung

des Fuhrparks wurde teilweise

über ein Leasing-Modell der

BAWAG P.S.K. Leasing finanziert.

Schweckhorst: „Leasing schont die

Liquidität und stärkt die Eigenka-

pitalsituation. Zudem ist die Finan-

zierung flexibler und besser plan-

bar.“ 

Die Zusammenarbeit mit der

BAWAG P.S.K. Leasing bewährt sich

bereits seit vielen Jahren. Duven-

beck-Prokurist Schweckhorst: „Die

Kooperation mit der BAWAG P.S.K.

Leasing funktioniert ausgezeich-

net, wir werden schnell, flexibel

und sehr individuell betreut. Daher

werden wir die erfolgreiche Part-

nerschaft sicher auch in Zukunft

fortsetzen.“ 

Osteuropa: 

Länderübergreifende Betreuung.

Duvenbeck profitiert von der

Osteuropa-Kompetenz des öster-

reichischen Finanzierungspartners.

Die BAWAG P.S.K. Leasing ist in

Ungarn, Tschechien, der Slowakei

und Polen aktiv und betreut in die-

sen Ländern viele der Top-500-Un-

ternehmen. BAWAG P.S.K. Leasing

Geschäftsführer Schmidecker:

„Kunden wie Duvenbeck, die in

mehreren CEE-Ländern aktiv sind,

bieten wir eine länderübergreifen-

de Betreuung aus einer Hand.“ 

Mit einer neuen Organisations-

struktur und zentralen Prozessen

hat die BAWAG P.S.K. Leasing die

optimalen Voraussetzungen für das

beste Service im CEE-Raum. „Mit

diesem One-platform-Ansatz unter-

scheiden wir uns deutlich von

unseren Mitbewerbern“, so

Schmidecker.

Der richtige Zeitpunkt,

um durchzustarten.

„Freilich achten wir darauf, dass

die Investitionen unter vernünfti-

gen Rahmenbedingungen erfolgen

und der Geschäftspartner über

eine ausreichende Bonität verfügt“,

sagt Schmidecker. „Zudem besi-

chert sich Leasing auch über den

Wert des finanzierten Objekts.

Wenn diese Bedingungen gegeben

sind, dann ist jetzt der richtige

Zeitpunkt durchzustarten.“ 

Die BAWAG P.S.K. Leasing Gruppe

finanziert derzeit 1.200 LKW samt 

Auflieger.

Unternehmen, die mit neuen Lieferautos in ihre Zukunft 
investieren, haben in der BAWAG P.S.K. Leasing einen starken
Finanzierungspartner – in Österreich und in Osteuropa.

FUHRPARK12 JUNI / JULI 2010

„BAWAG P.S.K. Leasing bietet Kunden länder-

übergreifende Betreuung aus einer Hand“

Mag. Alexander Schmidecker –

Geschäftsführer BAWAG P.S.K. Leasing
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BAWAG P.S.K. LEASING GMBH 

Georg-Coch-Platz 2, A-1010 Wien

Tel. +43-(0)1-369 20 20 - 0

www.leasing.at

KONTAKT

Die BAWAG P.S.K. Leasing ist Universalist

für alle Leasing-Anliegen, von Immobilien-,

Mobilien- und KFZ-Leasing bis hin zu Fuhr-

parkmanagement. Das Unternehmen mit

Niederlassungen in ganz Österreich sowie

in Tschechien, der Slowakei, Polen und

Ungarn beschäftigt rund 210 Mitarbeiter.

Die BAWAG P.S.K. Leasing erwirtschaftete

in Österreich 2009 ein Neugeschäftsvolu-

men von rund 408 Millionen Euro.

BAWAG P.S.K. LEASING GMBH

Die BAWAG P.S.K. Leasing ist ein 

starker Finanzierungspartner für Unternehmen,

die gerade jetzt in einen neuen Fuhrpark investieren

Leasing. Wettbewerbsvorteil durch Liquidität der BAWAG P.S.K. Gruppe.

Moderne LKW mit günstiger 
Leasing-Finanzierung
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Was in den frühen 70er Jahren mit dem Range Rover begann und sich in den Neunzigern mit Toyota RAV4
oder Land Rover Freelander fortsetzte, „landet“ heute als Firmenfahrzeug im gehobenen Management.
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BMW 530d Touring. Die vierte Auflage des BMW-Managerkombis glänzt durch intelligente Fortschritte.

Mehr Platz, weniger Verbrauch
BMW nennt das Gebot der Stunde beim Namen und tauft das Konzern-Konzept zur Senkung des Flottenverbrauches medienwirksam „Efficient Dynamics“. 

Derlei zieht nicht nur im Prospekt, es zeitigt auch tatsächliche Erfolge. Wie unter anderem die – historisch insgesamt vierte – Neuauflage
des Volums-Kombi BMW 5er Touring eindrucksvoll zeigt.

Während andere auf Hybrid

setzen, arbeitet BMW auf

konventionelle Art und Weise da-

ran, den Flottenverbrauch zu sen-

ken (stimmt nicht ganz: Für den

7er und den X6 gibt es eine „Active

Hybrid“ Variante, die allerdings nur

beim „Sparen“ auf höchstem Ni-

veau hilft, also realiter nicht zählt).

Das diesbezügliche Programm

nennt sich „Efficient Dynamics“

und zeitigt tatsächlich tolle Erfolge.

So konnte der Flottenverbrauch

der Marke in den letzten Jahren um

ganze 25 Prozent gesenkt werden,

was ein wahrer Traumwert ist.

Besonders in Hinblick darauf, dass

die Leistungswerte der nämlichen

Motoren, also jener, die dahinge-

hend überarbeitet wurden, gleich-

zeitig allesamt gestiegen sind.

Gegenläufig.

So passierte etwa jüngst die skurri-

le Gegebenheit, dass der BMW X5

in seiner aktuellsten Facelift-

Variante (kommt dieser Tage nach

Österreich) hierzulande bei gleich-

zeitig mehr Ausstattung und höhe-

rer Leistung im Einstiegspreis billi-

ger geworden ist – weil der

Verbrauch und somit der CO2-

Ausstoß signifikant gesenkt wer-

den konnte. In einem schräg be-

steuerten Land wie Österreich mit

seiner seltsamen, vielgehassten

NoVa brachte das eine Preisreduk-

tion des neuen Modells.Zwar nicht

um viel, aber immerhin. Ein Ge-

schenk für die BMW-Leut allenthal-

ber, die mit sowas ja nicht gerech-

net haben.

Hart kalkuliert.

Dennoch wird freilich auch bei

BMW hart kalkuliert, vor allem

wenn es um den amtlichen

Managerkombi, das Flottenmobil

schlechthin geht, welches der 5er-

Touring ja schon seit einigen

Jahren darstellt (neben dem 3er

Touring, selbstredend). Insofern

wurde genau fokussiert, trocken

gerechnet und was dabei heraus-

kam, kann sich von allen Seiten her

unter die Lupe genommen, durch-

aus sehen lassen.

Praktikabel satt.

Als da wäre zunächst ein doch

bemerkenswerter Längengewinn

um neun Zentimeter, der freilich

vollinhaltlich dem Laderaum zu-

gute kommt.Vom Design her wur-

de der Zuwachs gekonnt kaschiert,

nichts wirkt zu lange oder über-

proportioniert. Überhaupt wurde

bis zur Wagenmitte die gelungene

Optik der Limousine übernom-

men, alles andere wären unnütze

Kür-Übungen geworden.Aber auch

das neue Heck birgt keine großen

Überraschungen: So ungefähr hät-

ten wir es uns vorgestellt, schon

lange bevor wir die ersten Bilder

zu Gesicht bekamen.

Die Rücksitzbank ist nun drit-

telbar und zwar im

Verhältnis 40:20:40, bei

Bedarf kann das auch vom Lade-

raum aus erledigt werden.Voll um-

geklappt erhält man einen völlig

flachen Ladeboden sowie ein Ge-

samtvolumen von 1670 Litern. Die

Ausführung des Laderaumes ist

klassenadäquat, sprich also fein

ausgeführt und edel verarbeitet. Im

Ladeboden eingelassen sind prakti-

sche Verzurrösen, etwa zum siche-

ren Verstauen eines Fahrrades.Bloß

an der Dachkante stehen die Ver-

kleidungen der Scharniere etwas

weit in den Stauraum. Das kann,

wenns knapp wird, eventuell wert-

volle Zentimeter kosten,um die die

Waschmachine dann eben doch

nicht verladen werden kann.

An der Goodie-Front hat sich auch

so einiges gerührt beim neuen 5er

Touring. So wanderten einige

wohlakklamierte E-Features aus

7er oder der X-Reihe in die Busi-

nessclass herüber. Der Speedlimit-

Checker etwa, der aus einem Zu-

sammenspiel von Navi-Daten und

den Erkenntnissen einer in der

Front verbauten Kamera, die

Straßenschilder lesen kann, die auf

dem befahrenen Straßenstück gera-

de erlaubte Höchstgeschwindig-

keit ermittelt und anzeigt – im

Display des Armaturenbrettes

ebenso wie auf einem Head Up-

Display in der Windschutzscheibe.

Das es allerdings auch schon

beim Vorgänger gab. Eben-

falls überarbeitet wurde der

Tempomat, ein Spurassistent

warnt nun per vibrierendem Lenk-

rad vor ungewolltem Spurwech-

seln, oder einem mutmaßlichen,

dies hervorrufenden Einschlafen.

Additionell zur Limousine ist beim

Kombi die Hinterachse luftgefe-

dert, was den Komfort ein merkba-

res Alzerl erhöht und generell zur

Souveränität des Fahrverhaltens

beiträgt.

Die Motoren.

An der Motorfront bleibt man ident

mit dem Angebot der Limousine.

Der 5er-Touring-Spaß beginnt mit

dem 520d (46.950 Euro), der 184

PS leistet und sich mit werksseitig

angegebenen 5,1 Litern Diesel auf

100 Kilometer im Durchschnitt

begnügt. Eine wichtige Rolle bei

der konzertierten Spritersparnis

spielt die erstmals im Fünfer ver-

baute Start-Stopp-Automatik, die

wirklich adäquat arbeitet und den

Motor bei Bedarf auch wirklich

quick zum Leben erweckt – da

reicht es schon, leicht am Lenkrad

zu rütteln. Die Triebwerkspalette

erstreckt sich über den 523i (204 PS)

und den stärkeren Selbstzünder

namens 530d (245 PS) bis hin zum

535i mit 306 PS Leistung um einen

Einstiegspreis von 59.950 Euro. Ein

M-Modell wurde noch nicht vorge-

stellt, wird aber mit ziemlicher

Sicherheit folgen.

Resumé.

Der BMW 5er Touring ist das was

er schon immer war: ein vernünfti-

ge Business-Kombi, der einem

durchaus auch ans Herz fasst,wenn

dieses für Autos schlägt. Die sonst

markentypische Sportattitüde teilt

sich hier die Aufmerksamkeit des

Rezipienten mit der Fähigkeit zu

sparen, insofern ist der 520s die

klügste Wahl des aktuellen Modell-

angebotes.

Optisch sei vermerkt: der 5er-Kom-

bi ist nach wie vor ein Auto, dem

etwa dicke Alufelgen hervorragend

stehen, ohne allerdings übermütig

dick aufzutragen – eine Seltenheit

im aktuellen Kombisegment. Die

gewonnene Länge stört keines-

wegs, im Gegenteil: Sie macht den

Touring eleganter. Die Front

kommt aggressiv wie eh und je,

schafft Überholprestige. Und die

Heckpartie vermag ebenso zu

gefallen, zumal sie offenbar auch in

aerodynamischer Hinsicht einiges

zu bieten hat, siehe Verbrauch.

Der Einstiegspreis schließlich ist

fair kalkuliert, man bedenke hier

stets das doch sehr gehobene Seg-

ment, in dem man sich bewegt.Wir

befinden uns in einer Liga mit

Mercedes‘ E-Klasse oder Audis A6

Avant, da wird durchwegs preislich

geklotzt, nicht gekleckert. Ge-

spannt darf man nun sein, was sich

in Hinblick auf das Thema Allrad

tun wird. Bald werden wir es wis-

sen.

Bericht:
Stockwerk Racing Team

Gregor Josel

Kosten je km im Fuhrparkmanagement

Basis: 48 Monate Laufzeit, 30.000 km/p.a.

BMW 530d Touring

Leasingentgelt EUR 0,336

Abgegr. Bestandsvertragsgeb. EUR 0,003

Abgegr. Bearbeitungsgebühr EUR 0,001

Serviceentgelt EUR 0,074

Treibstoff 1) EUR 0,067

Haftpflichtversicherung EUR 0,025

Kaskoversicherung EUR 0,057

Zusatzpaket Glasbruch EUR 0,004

motorbez. Vers.steuer 2) EUR 0,038

Gesamt/km EUR 0,605

1) gemäß Normverbrauchswerten
2) durch Division auf Monatswert gebracht.

BERECHNUNG

BMW 530d Touring

Karosserie: Kombi

Motor: Reihen 6-Zylinder

Emissionsklasse: EU5

Getriebe: 8-Gang Automatik „Steptronic“

Antrieb: Hinterrad

Hubraum: 2.993 ccm

Systemleistung: 245 PS (180 kW)

Drehmoment: 540 Nm

Von 0 auf 100: 6,4 s

Höchstgeschwindigkeit: 242 km/h

Kofferraum: 560 - 1.670 Liter

Tankinhalt: 70 L

Verbrauch (S/L/K): 8,1/5,3/6,4 Liter

CO2-Ausstoß: 169 g/km

Preis ab EUR 56.870,-

Testwagen EUR 56.870,-

TYPENSCHEIN

SCHNELLER BEIM KUNDEN
powered by

BMW 6-Zylinder-

Dieselmotor mit 

Aluminium-Kurbelgehäuse 

und „Variable Twin Turbo“ Technologie
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Niederösterreich. Weltausstellung in Shanghai mit reger niederösterreichischer Beteiligung.

Spannende Initiativen in 
Österreichs größtem Bundesland

Die „Expo 2010“ hat am 1. Mai

in der Millionen-Metropole

Shanghai ihre Pforten geöffnet. Die

Weltausstellung, die unter dem

Slogan „Better City, Better Life“

steht, ist mit mehr als 240 teilneh-

menden Nationen und internationa-

len Organisationen, einem Budget

von über drei Milliarden Euro und

erwarteten 70 Millionen Besuchern

die bisher größte aller Zeiten.

Niederösterreichs Teilnehmer se-

hen die „Expo 2010“ als sehr gutes

Schaufenster, um ihre Produkte auf

dem Riesenmarkt China mit Milli-

onen von Konsumenten, die immer

kaufkräftiger werden,zu präsentieren.

So schenken die Winzer Krems im

eigens für die Weltausstellung ein-

gerichteten „Österreich-Pavillon“

ihre Weinspezialitäten aus. „Wein-

anbau und Weinkonsum haben in

China keine Tradition. Das kommt

dort erst jetzt mit der Übernahme

des westlichen Lebensstils in Mo-

de“, erklärt Winzer Krems-Ge-

schäftsführer Franz Ehrenleitner.Als

Kunden im Visier habe das Unter-

nehmen vor allem jene kaufkräfti-

gen chinesischen Konsumenten,

die bereits Inhaber einer Kreditkar-

te sind.Auch die Firma Styx Natur-

kosmetik, die den chinesischen

Markt schon seit 1995 bearbeitet,

will die Expo als zusätzliche Präsen-

tationsplattform nutzen. Styx er-

wirtschaftet sieben Prozent seines

Jahresumsatzes von 5,5 Millionen

Euro im Reich der Mitte. Der 50-

Mitarbeiter-Betrieb erzeugt täglich

5.000 Kilo Cremen auf biologischer

Basis, die in 100.000 Tuben abge-

füllt werden..

Es geht auch „etwas näher“.

„Die Teilnahme österreichischer Fir-

men an den globalen Wachstums-

märkten müssen wir forcieren, um

zu mehr Wirtschaftswachstum zu

kommen und die Arbeitslosenrate

entscheidend zu senken.“ Mit die-

ser Feststellung unterstreicht die Lan-

desgeschäftsführerin der Industri-

ellenvereinigung Niederösterreich

Michaela Roither die Bedeutung der

EU-Regionalpartnerschaft DUO

**Star zwischen Niederösterreich

und der benachbarten Region

Trnava in der Slowakei. Diese Ko-

operation verfolgt das Ziel, die

schon jetzt als Wirtschaftsstandort

höchst attraktive Zentralregion zu

einem expansiven Kristallisations-

punkt innovativer Technologien

weiter zu entwickeln und ihr Um-

feld als Wertschöpfungsgemein-

schaft auszudehnen. „Mit elf Maß-

nahmenpaketen sollen Leitbetriebe

aus beiden Regionen noch stärker

als bisher in globale Wertschöp-

fungs- und Know-how-Netzwerke

der Hochtechnologie integriert

werden“, stellt Roither fest. Im Auge

hat sie dabei insbesondere die Me-

tall-, Auto-, Elektro- sowie Luft- und

Raumfahrtindustrie mit ihren zulie-

fernden Klein- und Mittelbetrieben.

(Mehr) Straßen braucht das Land.

„Es macht wenig Sinn, die Nord-

autobahn bis zur Grenze vierspurig

zu bauen, wenn der Anschluss hin-

ter der Grenze nur zweispurig

bleibt.“ Mit dieser Feststellung und

dem Hinweis auf den Rückgang des

Lkw-Verkehrs begründet der Vor-

standsdirektor der Autobahnen- und

Schnellstraßenfinanzierung-AG

(ASFiNAG) Alois Schedl die Ein-

schiebung eines neuen Prüfstandes

zur Evaluierung der großen Straßen-

bauvorhaben im Weinviertel und im

Traisental. Neu bewertet werden

die vier bereits als fix geltenden

Projekte – der Ausbau der A5 Nord-

autobahn, die Errichtung der S3

Weinviertel-Schnellstraße sowie der

S8 Marchfeld-Schnellstraße und der

S34 Traisental-Schnellstraße. Um im

Herbst die Entscheidung über die

Reihung der Projekte endgültig tref-

fen zu können,will man im Sommer

das Verkehrsaufkommen noch ein-

mal erheben.Aus den neuen Daten

will die ASFiNAG Klarheit über die

Dringlichkeit der Projekte und über

die Notwendigkeit eines stufenwei-

sen Ausbaues gewinnen.

Während Umweltschützer froh-

locken, formiert sich in den betrof-

fenen Regionen massiver Wider-

stand. Dieser stützt sich sowohl auf

ökologische Argumente gegen den

wachsenden Durchzugsverkehr in

den Ortschaften als auch auf die Be-

einträchtigung des Wirtschaftsstand-

ortes durch die fehlende Qualität

der Verkehrsinfrastruktur.

Von den von der ASFiNAG in Öster-

reich betriebenen 2.170 km Au-

tobahnen und Schnellstraßen ent-

fallen 504,6 km auf Niederöster-

reich. Das ist das größte Strecken-

netz im Vergleich der Bundesländer.

2009 erwirtschaftete die ASFiNAG

mit 2.676 Mitarbeitern einen Ge-

winn von 290 Millionen Euro, um

12,1 Prozent weniger als im Jahr

davor. Gestiegen sind 2009 hinge-

gen die Einnahmen an Strafgeldern,

wie für das Schnellfahren. Mit 16,6

Millionen Euro ist der Niederöster-

reich-Anteil der Strafgelder an der

um fast 16 Prozent auf 63,2 Milli-

onen Euro gestiegenen Gesamtsum-

me in Österreich nahezu gleich

geblieben.

Marchfeld-Schnellstraße 

und Weinviertler Schnellstraße.

Die Verzögerungen im Zusammen-

hang mit dem geplanten Bau der

Marchfeld-Schnellstraße S8 lassen

bei Herbert Röhrer, dem Obmann

der Bezirksstelle Gänserndorf der

NÖ Wirtschaftskammer, den Ge-

duldsfaden reißen. Im März 2006

hatte der damalige Infrastrukturmi-

nister Hubert Gorbach angekün-

digt,2009 mit der Errichtung der 35

Kilometer langen vierspurigen

Schnellstraße zwischen Raasdorf

und Marchegg beginnen zu wollen.

Amtsnachfolger Werner Faymann

nannte dann als Baubeginn für die

S8 das Jahr 2011 – ein Termin, der

allerdings schwer gefährdet

scheint, hat doch die amtierende

Infrastrukturministerin Doris Bures

wegen der knappen Budgetmittel

alle hochrangigen Straßenbauvor-

haben vorerst gestoppt.

„Sollte die Marchfeld-Schnellstraße

nicht gebaut werden, wäre das ein

schwerer Schlag für die Wirtschaft

des Bezirkes Gänserndorf. Ohne S8

haben die in der Region im Aufbau

befindlichen Gewerbeparks keine

Entwicklungschance, es droht der

Rückzug von Unternehmen“, warnt

Röhrer. Das bedeute den Verlust

von Arbeitsplätzen und bei den Ge-

meinden sinkende Kommunalsteu-

ereinnahmen. Was Röhrer beson-

ders ärgert: „Wir haben ein fix und

fertig geplantes Projekt, die Trasse

ist akkordiert und das Land Nie-

derösterreich würde sogar die Vor-

finanzierung um 300 Millionen

Euro übernehmen.“ 

Seiner Forderung nach sollten des-

halb im Marchfeld so rasch wie

möglich die Bagger auffahren.Nicht

nur im Interesse der Betriebe, son-

dern auch im Sinne der Pendler und

Anrainer. Nach Angaben der beiden

betroffenen Bürgermeister Fried-

rich Quirgst aus Deutsch Wagram

und Walter Krutis aus Raasdorf rol-

len auf der alten B8 durch Deutsch

Wagram tagtäglich fast 30.000

Autos, durch Raasdorf jeden Tag

allein 2.000 bis 3.000 Lkw.

Geht es nach den Plänen von Ver-

kehrsministerium und ASFiNAG,soll

frühestens 2012 mit dem Bau der

Weinviertler Schnellstraße S3 von

Hollabrunn bis zur Staatsgrenze bei

Kleinhaugsdorf begonnen werden.

„Für uns ist das ein herber Rück-

schlag“, übt Franz Schrimpl, Ob-

mann der Bezirksstelle Hollabrunn

in der NÖ Wirtschaftskammer,hefti-

ge Kritik an dieser Verspätung im

Zeitplan. Die Region sei durch ihre

Randlage am ehemaligen Eisernen

Vorhang jahrzehntelang benachtei-

ligt gewesen, Investitionen in die

Verkehrsinfrastruktur seien ausge-

blieben. Und jetzt endlich, da man

viele innovative Projekte rund um

die erhoffte S3 ausgearbeitet habe,

„wird das Vorhaben mir nichts, dir

nichts abgeblasen. Das tut schon

weh“, bekrittelt Schrimpl.

Wird der nördliche Teil des Bezirkes

nämlich nicht mit einer Hochleis-

tungsstraße erschlossen, fürchtet

der Hollabrunner Wirtschaftskam-

mer-Obmann insbesondere um das

Gelingen der geplanten Aktion W3

„Wirtschaft-Wohnen-Wissen“ – einer

regionalen Marketingstrategie aller

umliegenden Gemeinden, von

Hollabrunn im Süden bis Retz bzw

Znaim im Norden. Das Projekt soll

den Raum gemeinschaftlich, profes-

sionell und aktiv als Wohn- und

Wirtschaftsstandort vermarkten, „es

steht und fällt aber natürlich mit

der Weinviertler Schnellstraße und

dem zweigleisigen Ausbau der

Bahn“, stellt Schrimpl fest. Kommt

keine S3, „hat man uns eine große

Chance weggenommen, das westli-

che Weinviertel weiter zu ent-

wickeln.“ Dabei hat gerade der

Bezirk Hollabrunn wirtschaftliche

Impulse bitter nötig. 2008 lag das

mittlere Brutto-Monatseinkommen

der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer hier mit 1.488 Euro um

über 300 Euro oder 17,1 Prozent

unter dem niederösterreichischen

Einkommensniveau. In Hollabrunn

verdient man landesweit am zweit-

wenigsten.

„Datenhighways sind genauso

wichtig wie Autobahnen“.

Niederösterreichs Gemeinden brau-

chen also eine leistungsfähige Ver-

kehrsinfrastruktur, die sie als Wirt-

schaftsstandorte weiter aufwertet.

Die geographische Lage der Kom-

munen ist nach Ansicht des Prä-

sidenten des ÖVP-Gemeindevertre-

terverbandes in Niederösterreich,

Alfred Riedl, allerdings nur zweit-

rangig: „Wenn wir über leistungs-

fähige Verkehrsinfrastrukturen spre-

chen, dürfen wir uns nicht länger

nur auf das Thema Straße konzen-

trieren.“ Autobahnen und Schnell-

straßen sind für viele im Einzugs-

gebiet liegende Gemeinden eine

wichtige Lebensader. Jetzt sollen

aber auch Kommunen, die fernab

des hochrangigen Straßennetzes lie-

gen, in den Genuss einer leistungs-

fähigen Verkehrsinfrastruktur kom-

men.

„Datenhighways sind wie geschaf-

fen für die Erschließung des ländli-

chen Raumes“, unterstreicht Alfred

Riedl.Um Arbeitsplätze zu schaffen,

bedarf es längst nicht mehr unbe-

dingt großzügiger Straßenbauvor-

haben. „Das Internet hat das

Wirtschaftsleben auf der ganzen

Welt verändert. Von diesem Struk-

turwandel können wir in Nieder-

österreich noch stärker profitieren.“

Autor: Paul Christian Jezek

Auch die Weltausstellung im fernen China kommt „ohne Blau-Gelb“ nicht aus: 
Einige bekannte niederösterreichische Unternehmen wie zB die Firmen Matador Spielwaren aus Altlenbach mit
Produktionsstandort in Waidhofen/Thaya, Styx Naturkosmetik aus Obergrafendorf oder Österreichs größter 
Qualitätsweinproduzent Winzer Krems, sind auf der ersten Weltausstellung auf chinesischem Boden vertreten.

Mit dem Motto 
„Sinne im Gleichklang“ 

und Mozartmusik präsentiert sich der 
Österreich-Pavillon auf der EXPO in Shanghai

Niederösterreich im Blickpunkt

Wirtschaftsstrategien

Dir. Franz Ehrenleitner – 

Geschäftsführer Winzer Krems
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Niederösterreich im Blickpunkt

Weiterentwicklung
Niederösterreich. 850 Millionen Euro zur Konjukturbelebung seit November 2008.

Viel Neues aus dem „Weiten Land“

Österreichs größtes Bundesland

hat auf die Konjunkturflaute

schnell reagiert und bereits im

November 2008 das erste Konjunk-

turpaket zur Belebung der Wirt-

schaft verabschiedet. Mittlerweile

wurden insgesamt vier Konjunktur-

pakete mit einem Gesamtvolumen

von 850 Millionen Euro auf den

Weg gebracht. Wirtschaftslandes-

rätin Dr. Petra Bohuslav: „Die

Konjunkturpakete haben Wirkung

gezeigt und auch die Prognosen der

Wirtschaftsforscher bessern sich.So

wird Niederösterreich für 2010 be-

reits ein Wachstum in der Größen-

ordnung von 1,5 bis 2% vorausge-

sagt.

Starker Zuwachs an Kaufkraft.

Auch die Auftragslage in der Indus-

trie hat sich in den letzten Monaten

laufend verbessert und das Trendba-

rometer bei den Investitionsanträ-

gen zeigt nach oben.“ Im Bundes-

ländervergleich des Kaufkraft-Ran-

king 2009 (KMU Forschung Austria)

liegt Niederösterreich mit einer

Kaufkraft von 16.600 Euro an zwei-

ter Stelle hinter Wien und kann

deutlich an Kaufkraft zulegen. Die

Experten verweisen darauf, dass

Niederösterreich den höchsten

absoluten Kaufkraftanstieg (je

EinwohnerIn) im Vergleichszeit-

raum 2004 bis 2009 aufweisen

kann. Bohuslav: „Für uns geht es

jetzt darum, den derzeitigen

Positivtrend in der Wirtschaft opti-

mal zu nutzen und auf den Arbeits-

markt umzulegen.“

Arbeits- und Betriebsnutzungs-

zeiten optimieren.

„Um die aktuell schwierige Lage

(Stichwort Staatsverschuldung) be-

wältigen zu können, benötigen wir

neue strukturelle Lösungen“,

bestätigt der Präsident der niederö-

sterreichischen Industriellenverei-

nigung,DI Johann Marihart. „Nur so

können wir weiterhin wettbe-

werbsfähig bleiben und Arbeitsplät-

ze sichern.“ Damit der Wirtschafts-

und Industriestandort in Gegen-

wart und Zukunft wettbewerbs-

fähig bleiben kann, werden laut

Marihart Modelle benötigt, die

„eine bestmögliche Anpassung der

betrieblichen Arbeitszeiten an

Nachfrageschwankungen sowie

eine Optimierung der Betriebsnut-

zungszeiten ermöglichen“.Mit intel-

ligenten Modellen könnten Auslas-

tungsschwankungen aufgefangen

und zugleich Arbeitsplätze lang-

fristig gesichert werden. Marihart:

„Die ökonomische Entwicklung des

vergangenen Jahres hat deutlich

gezeigt, wie sinnvoll ein flexibleres

Arbeitszeitmodell sein könnte.

Zudem kommt die Arbeitszeitflexi-

bilisierung der Lebenswelt vieler

Arbeitnehmer entgegen. Dadurch

würden neue Chancen für Ältere

und für die Vereinbarkeit von

Familie und Beruf geschaffen.

Der neueste Wirtschaftspark =

„die Nummer 17“.

„Mit dem Wirtschaftspark Wolfpas-

sing haben wir in enger Zusam-

menarbeit mit den Gemeinden des

IKB (Interkommunales Betriebs-

gebiet Kleines Erlauftal) einen wei-

teren Standort für zukünftige Be-

triebsansiedlungen entwickelt“,

kommentiert Bohuslav die Unter-

zeichnung der entsprechenden

Verträge Anfang Juni dieses Jahres.

Damit wurde in der Kleinregion

Kleines Erlauftal für die nächsten

Jahrzehnte ein wesentlicher Beitrag

zur Absicherung des Wirtschaft-

standortes geleistet. Ein besonderer

Aspekt dieses ecoplus Beteiligungs-

parks in Wolfpassing ist die inter-

kommunale Struktur und die vor-

bildliche Kooperation der beteilig-

ten Gemeinden.

Für Direktor Leopold Grubhofer

MBA, Geschäftsleiter der Raiffeisen-

bank Region Eisenwurzen steht der

regionale Gedanke im Vordergrund:

„Engagiert für die Region – das ist

für uns nicht nur ein Schlagwort,

sondern eine Selbstverständlich-

keit, die uns veranlasst hat, uns als

Gesellschafterin an der Errichtung

des Wirtschaftsparks Wolfpassing zu

beteiligen“. „Mit dem Ankauf der

notwendigen Fläche in einem Aus-

maß von rund 30 ha im Anschluss

an das Betriebsgebiet der Fa.Mosser

Holzindustrie in Zarnsdorf wird der

erste Schritt in Richtung Wirt-

schaftspark gesetzt“, so Bürgermeis-

ter Josef Sonnleitner, Gemeinde

Wolfpassing. Mit der Aufschließung

des Areals wird Anfang 2011 begon-

nen. Das Gebiet verfügt über eine

ebene Fläche sowie die Möglichkeit

für einen Bahnanschluss und ist

somit als Betriebsstandort bestens

geeignet.

„Vorzeigeprojekt

Wirtschaftsparks“.

In den ecoplus Wirtschaftsparks ste-

hen gute Infrastruktur und großzü-

gige Betriebsflächen auf insgesamt

920 ha zur Verfügung. Die moder-

nen Wirtschaftsparks liegen in allen

Landesteilen Niederösterreichs ge-

nau an den Punkten, wo Infrastruk-

tur, Marktpotenziale und Branchen-

bedürfnisse zu maßgeschneiderten

Standorten gebündelt werden. „Wir

haben hier ein erfolgreiches Bei-

spiel für eine interkommunale

Standortkooperation“, betont eco-

plus Geschäftsführer Mag. Helmut

Miernicki. „Optimale Unterneh-

mensstandorte und perfekt aufge-

schlossenen Betriebsflächen kön-

nen gerade im zunehmenden inter-

nationalen Wettbewerb entschei-

dende Vorteile für eine Region brin-

gen“, so Bürgermeister Sonnleitner.

Allein 2010 haben sich bereits 49

Unternehmen mit Hilfe der ecoplus

in Niederösterreich angesiedelt

bzw ihren Betriebsstandort erwei-

tert und somit rund 1.550 Arbeits-

plätze geschaffen bzw gesichert.

Seit Jahresbeginn wurden in Nie-

derösterreich 30 Ansiedlungs- und

Erweiterungsprojekte (15 davon in

den ecoplus Wirtschaftsparks) posi-

tiv abgeschlossen. Rund 750 Ar-

beitsplätze wurden damit geschaffen

bzw gesichert. „Gerade auf Grund

der noch immer angespannten

Wirtschaftssituation ist das ein

mehr als respektables Ergebnis.

Zum Vergleich: Im Vorjahr wurden

im gleichen Zeitraum 20 Projekte

mit rund 170 Arbeitsplätzen abge-

schlossen.Gerade jetzt ist es beson-

ders wichtig, den Unternehmen in

Niederösterreich optimale Rah-

menbedingungen zu bieten“, sagt

Wirtschaftslandesrätin Dr. Petra

Bohuslav.

Deutlich wird die gute Entwicklung

zB am Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd.

Rund 300 Unternehmen haben hier

im mit 280 ha Fläche größten Wirt-

schaftspark Österreichs ihren Sitz

und bieten über 11.000 Menschen

einen Arbeitsplatz. Das sind bereits

Dimensionen einer kleinen Stadt!

Allein im ersten Quartal 2010 wur-

den im IZ NÖ-Süd fünf Ansiedlungs-

projekte positiv abgeschlossen.

Auch der Wirtschaftspark Wolkers-

dorf ist stark gefragt. „Die Übersied-

lung der CNC Maschinenbau

GmbH von Wien in den Wirtschafts-

park Wolkersdorf war sicher ein

Highlight im vergangenen Jahr“,

freut sich Bohuslav. Die CNC

Maschinenbau hat sich auf die

Herstellung von unterschiedlich-

sten Maschinenbauteilen, wie z. B.

Turbinenteile, Schienenfahrzeuge,

Hochseeschiffsmotoren, aber auch

Designermöbel spezialisiert und

beschäftigt mittlerweile 37 Mitar-

beiterInnen. Die Übersiedlung der

Produktionsstätte von Wien in den

Wirtschaftspark Wolkersdorf war

aufgrund des Platzmangels notwen-

dig geworden.

Im Beteiligungspark CCK in

Kottingbrunn fand Ende März die

feierliche Begrüßung der Modine

Austria statt. Der Autozulieferer ent-

wickelte in der 90-jährigen Be-

triebsgeschichte über 2.400 Pa-

tente. Zu den Kunden zählen VW,

BMW, Daimler oder Suzuki. Mit der

Übersiedlung der Modine werden

in Kottingbrunn 410 Arbeitsplätze

geschaffen bzw gesichert.

Auch außerhalb der ecoplus Wirt-

schaftsparks gab es in Niederöster-

reich in letzter Zeit viele Ansied-

lungsprojekte – wie zB die Ansied-

lung des Hochtechnologie-Unter-

nehmens Polymun Scientific Im-

munbiologische Forschung GmbH

in Klosterneuburg. Das Pharmaun-

ternehmen investiert etwa neun

Millionen Euro am neuen For-

schungs- und Produktionsstandort.

Zu den Kunden von Polymun

zählen ua der Baxter-Konzern oder

das St.Anna Kinderspital – etwa 75

Prozent sind internationale Kun-

den, die in Zukunft von Klosterneu-

burg aus bedient werden. Die Über-

siedelung der 43 Mitarbeiter von

Wien nach Niederösterreich ist mit

Mitte 2011 geplant.

Internationale Drehscheibe 

für Spitzenforschung.

Grund zum Feiern gab es vor eini-

gen Wochen auch für das Kom-

petenzzentrum Tribologie in Wie-

ner Neustadt: Der Fördervertrag

zwischen dem Forschungszentrum

und der Österreichischen For-

schungsförderungsgesellschaft

(FFG) wurde unterschrieben und

das war der entscheidende Schritt,

das bestehende Kompetenzzen-

trum in das neue COMET-Förder-

programm als K2-Zentrum „X-Tri-

bology“ zu überführen. Das Förder-

programm läuft ein Jahrzehnt, das

Budget für die ersten fünf Jahre

beträgt rund 59 Millionen Euro. Da-

von stellt der Bund 19,6 Millionen,

das Land Niederösterreich 6,2

Millionen und die Länder Vorarlberg

und Wien insgesamt 3,6 Millionen

Euro als Förderung zur Verfügung.

Der Rest kommt von den Partnern

und den beteiligten Industrieunter-

nehmen.

Damit wird das Technopol Wiener

Neustadt endgültig zur internatio-

nalen Drehscheibe im Themenbe-

reich Tribologie (Reibung, Ver-

schleiß, Schmierstoffe, Zuverlässig-

keit etc). Die Zahl der Mitarbeiter

im Kompetenzzentrum soll von 80

auf 160 verdoppelt werden.

Autor: Paul Christian Jezek

Das Jahr 2009 war geprägt durch die weltweite Wirtschaftskrise, die auch an Niederösterreich
nicht „spurlos“ vorbeigezogen ist. Aufbauend auf den Erfolg der vergangenen Jahre begegnete
Niederösterreich der weltweiten Entwicklung jedoch mit einer besseren Startposition als so
manche andere Region.

DI Johann Marihart – Präsident IV NÖ

Fo
to

: A
nd

i B
ru

ck
ne

r/
IV

Hightech-Forschungslabor am Tribologie-Kompetenzzentrum in Wiener Neustadt,

das für Forschung und Lehre verwendet wird

Sitzend: Josef Sonnleitner, Bürgermeister Wolfpassing; Mag. Gerhard Schmid, GF ecoplus

Beteiligungen; Dir. Leopold Grubhofer MBA, Geschäftsleiter der RB Region Eisenwurzen

Stehend: DI (FH) Peter Haselmayer, ecoplus; Hermann Hinterberger, Gemeinde

Wolfpassing; Johann Schagerl, Bürgermeister Zarnsdorf, KR Dir. Johann Vieghofer MBA,

Dir. RB Region Eisenwurzen, Dr. Christoph Klimscha, Notar (v. l.)
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Niederösterreich im Blickpunkt

Weltmarktführer

Einsparungspotenziale für Unter-

nehmen standen dabei ebenso auf

der Tagesordnung wie Informati-

onen über betriebliche Förderun-

gen sowie Best Practice Beispiele

aus der NÖ Industrie. „Wie ernst

die Industrie das Thema Energie-

effizienz und Umweltschutz nimmt,

zeigt eine gemeinsame Umfrage

der IV NÖ und Sparte Industrie der

WK NÖ unter den blau-gelben

Industriebetrieben“, betont IV NÖ-

Geschäftsführerin Mag. Michaela

Roither. Mehr als 70 Prozent der

Unternehmen hätten bereits Bera-

tung in Anspruch genommen.Viele

Betriebe orten weitere Einspa-

rungspotenziale in diesem Bereich,

weshalb IV NÖ,WK NÖ und Land

NÖ eine gemeinsame Informati-

onskampagne für Unternehmen

ins Leben gerufen haben. Über die

Bedeutung der Energieeffizienz als

Beitrag zur Verbesserung der

Marktsituation referierte Univ.Prof.

DI Dr. Hans Schnitzer von der TU

Graz. Dabei erklärte der Experte,

warum Emissionsvermeidungen be-

triebswirtschaftlich sinnvoll sind.

So beträgt zB der Anteil der Ener-

giekosten an den Betriebskosten

im Bereich der chemischen Indus-

trie rund zehn Prozent.

Förderland Niederösterreich.

Einen Überblick über Fördermög-

lichkeiten auf Bundes- und auf

Landesebene sowie Tipps, was bei

Förderansuchen zu beachten sei,

gaben DI Alexandra Amerstorfer

(KPC GmbH) und DI Peter Obricht

(Leiter der Abteilung Umweltför-

derung und Raumordnungsförde-

rung der NÖ Landesregierung).

Konkrete Erfahrungen und Beispie-

le aus der industriellen Praxis lie-

ferten DI Helmut Schwarzl, GF der

Geberit GmbH, und DI Dr. Gerold

Riegler, technischer Vorstand der

Constantia Teich AG. „Die Anstren-

gungen im Bereich Energieeffi-

zienz, Klima- und Umweltschutz

rechnen sich“, sagte Schwarzl. Der

Geberit-Konzern ist Marktführer

bei Sanitärtechnik, am Standort in

Pottenbrunn arbeiten rund 300

Personen. Bereits seit 1992 be-

schäftigt sich das Unternehmen an

der Traisen mit Umweltmanage-

ment – und das mit Erfolg! Wäh-

rend der Umsatz der Produktion

seit 1993 um 74% gestiegen ist,

nahm der Stromverbrauch im sel-

ben Zeitraum nur moderat um 14%

zu. Der Gasverbrauch konnte um

68% gesenkt werden.

Wirtschaftlichkeit 

im Vordergrund.

Dass Förderungen eine willkom-

mene Unterstützung für Projekte

im Bereich Umweltschutz seien,

darin waren Schwarzl und Riegler

einig. „Dennoch sind sie nie der

Zweck für Energieeffizienz stei-

gernde Aktivitäten. Die Wirtschaft-

lichkeit der Projekte steht immer

im Vordergrund“, so Riegler. Die

Teich AG mit Sitz in Weinburg und

rund 750 Mitarbeitern ist interna-

tional führender Anbieter für fle-

xible Verpackungen. Unter ande-

rem werden im Mostviertel Jog-

hurtdeckel oder etwa Verpackun-

gen für Mozartkugeln produziert.

Für seine Aktivitäten im Bereich

der Energieeffizienz wurde das Un-

ternehmen 2008 mit dem Energie-

preis „Helios“ ausgezeichnet. (pj)

Mit einer Kick-off-Veranstaltung fiel Anfang Mai der Startschuss für die Energieinitiative für die NÖ Industrie.

NÖ Industrie: Energieinitiative gestartet

Mit der fabrikmäßigen Herstel-

lung von Isolierglas wurde

1966 begonnen. Zwei Jahre später

war die Technologie des relativ

neuen Produktes „Isolierglas“ so

weit fortgeschritten, dass ein eige-

nes System mit eigenem Markenzei-

chen eingeführt und patentiert

wurde. 1971 waren bereits 40 Mit-

arbeiter mit der Produktion von Iso-

lierglas sowie mit der Herstellung

von Maschinen zur Isolierglasferti-

gung beschäftigt, die damals bereits

internationale Abnehmer fanden.

1975 erfolgte die Umwandlung der

Einzelfirma in eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, ein Jahr dar-

auf erteilte das Handelsministerium

(ja, das hieß damals so!) die Berech-

tigung zur Führung des Staatswap-

pens als Anerkennung für die

großen betriebswirtschaftlichen Er-

folge. 1978 zählte die Firma bereits

150 Mitarbeiter, die neben der Iso-

lierglasproduktion bereits in größe-

rem Umfang Maschinen zu dessen

automatischer Fertigung herstell-

ten, wobei die eigene Isolierglas-

produktion der Entwicklung der

Maschinen natürlich besonders ent-

gegenkam. Das Ringen um Marktan-

teile am Maschinenbausektor gegen

alteingesessene, ausländische Kon-

kurrenten war durchaus mühevoll

und es waren großzügige Investi-

tionen dafür erforderlich, wie bei-

spielsweise die Errichtung des

Werkes II Theresientalstraße und

der Ausbau der Maschinenbauabtei-

lung auf einem Betriebsgelände von

etwa 20.000 m2. Seit diesem Zeit-

punkt ist der Maschinenbau domi-

nierend und nur mehr etwa 10%

des Gesamtumsatzes kommt aus

der Glasverarbeitung.

Exportquote: Fast 100 Prozent!

1989 bekam Peter Lisec für seine

vorbildlichen Leistungen beim Auf-

bau der Firma und für seine voraus-

blickende Unternehmensstrategie

den Titel „Kommerzialrat“. Durch

die laufende Produktergänzung

wurde Lisec zum Totalausrüster für

komplette Fabriksanlagen und

avancierte zum weltweiten Markt-

führer, wobei die Exportquote

inzwischen 98% und der Beschäf-

tigtenstand etwa 450 Personen

erreicht hatten.

Die kontinuierlich steigende Nach-

frage nach Lisec High-Tech Maschi-

nenanlagen erforderte 1993 die

Gründung der Lisec Maschinenbau

GmbH in Seitenstetten,wo mehr als

300 Mitarbeiter auf einem Betriebs-

areal von 27.000 m2 das komplette

Maschinenprogramm erzeugen,

und dadurch ausreichend Platz für

die Ausweitung der Isolierglaspro-

duktion, der Forschungs- und Ent-

wicklungsabteilung und der gesam-

ten Administration am Standort

Hausmening geschaffen wurde.

1995 wurde die bislang im Unter-

nehmen integrierte Softwareabtei-

lung zur „Tochter“ Lisec Software

GmbH und bezog ein eigenes Büro-

gebäude in Hausmening. Anwen-

derprogramme für die Vernetzung

von Administration und Maschinen

bis hin zu kompletten Produktions-

steuerungsprogrammen wurden

entwickelt und vertrieben, die Ge-

samtbeschäftigtenanzahl der Unter-

nehmensgruppe überschritt die

500er Marke.

Vom Ein-Mann-Betrieb 

zum Global Player.

1998 übersiedelte die Forschungs-

und Entwicklungsabteilung zusam-

men mit ihren hochqualifizierten

Spezialisten für Konstruktionstech-

nik und Elektronik ins Werk

Seitenstetten und wurde gleichzei-

tig in die Inova-Lisec Technologie-

zentrum GmbH umgewandelt.1999

begann die konsequente Erweite-

rung der bislang vier Firmen umfas-

senden Lisec-Gruppe durch Grün-

dung eigener Niederlassungen in

den wichtigsten Industrieländern

und an handelsstrategisch günsti-

gen Standorten.

Ständige Erweiterung.

2004 wurde der Standort Seiten-

stetten durch den Neubau einer

5.000 m2 umfassenden Produktions-

halle mit eigenem Bürogebäude für

die Inova-Lisec Technologiezentrum

GmbH und die neugegründete

Condig-Lisec Network Center

GmbH expandiert. Mit weiteren

großzügigen Investitionen wurde

der Maschinenpark des Isolierglas-

und Glasveredelungswerkes in

Hausmening auf den neuesten

Stand der Technik gebracht. Das

Hauptaugenmerk liegt dabei auf der

Lisec Glas Härteanlage mit ihrem

revolutionären „Flat-Bed“ Vorspann-

verfahren.

2006 erfolgte eine neuerliche Ver-

größerung des Standorts Seiten-

stetten um 7.000 m2 durch den

Zubau der Montagehalle 4 sowie

der Erweiterung des Sozialtraktes

und der Büroräume. Hand in Hand

mit dieser Schaffung zusätzlicher

Produktionsfläche wurde auch

großzügig in modernste Betriebs-

einrichtungen investiert, um der

weltweit enorm steigenden Nach-

frage nach Lisec Qualitätsproduk-

ten Rechnung zu tragen.

Auszeichnung für „Flat-Bed“.

2007 erhielt Lisec den Österreichi-

schen Innovations-Staatspreis für

das „flat-bed“ Glashärteverfahren.

Entwickelt wurde dieses patentier-

te innovative Glasvorspannprinzip

im hauseigenen Forschungszen-

trum in Seitenstetten, für das Lisec

pro Jahr etwa 8% des Umsatzes be-

reit stellt.2008 überreichte Minister

Bartenstein das vom Bundesprä-

sidenten Heinz Fischer verliehene

„Ehrenzeichen für besondere Ver-

dienste um die Republik Öster-

reich“ an den Gründer und ge-

schäftsführenden Gesellschafter

Peter Lisec für seine besonderen

Leistungen.Das Produktionswerk in

Seitenstetten erreichte nach dem

Neubau einer zusätzlichen 5.000 m2

großen Finalprodukt-Halle die bis-

lang höchste Ausbaustufe.

Am 17. 8. 2009 verstarb Peter Lisec

im 73. Lebensjahr. Er schuf in 48

Jahren ein beispielloses Lebens-

werk vom Ein-Mann Betrieb zum

weltweit agierenden Konzern mit

mehr als 2000 Mitarbeitern und

über 50 Auslandsniederlassungen.

Autor: Paul Christian Jezek

Es war der 20. Oktober 1961, als die Einzelfirma „Glastechnische Industrie Peter Lisec“ gegründet wurde. 
Damals schon wurde im Meisterbetrieb nach eigenen Ideen gearbeitet. Der Betriebsumfang konzentrierte sich
hauptsächlich auf die Verformung und Bearbeitung von Acrylglasplatten, Spiegelherstellung sowie Glasschleiferei.

Kombiniertes Vertikales

Wasserstrahlscheide-

und Kantenbearbei-

tungszentrum, Type WSL.

Neue Perspektiven für Zu-

schnitt, Öffnungsausschnitt in beliebiger

Form sowie Schnittkantenbearbeitung von

Platten aus Glas bzw sonstigem tafelförmi-

gem Gut. Die vertikale Anordnung der Ma-

schine mit dem kombinierten Rollen/

Klemmbalken Transport ermöglicht ein pro-

blemloses Handling auch bei großen Werk-

stücken und schafft damit die Grundlage zu

einem kontinuierlichen, prozessgesteuerten

Ablauf zum Bearbeiten von Platten in hin-

tereinander gereihter Folge. Die neue Kon-

struktion sichert geräuscharmen Betrieb, die

gewohnten großen Wasserbecken wie bei

horizontalen Anlagen entfallen durch das

neue Lisec Strahlfangsystem.

Die wesentliche Neuerung in der Strahl-

technik im Vergleich zu bisher bekannten

Wasserstrahl-Schneidemaschinen besteht

im freigelagerten Umfeld des Strahlpunktes

am Werkstück in allen Lagen und Dimen-

sionen. Dadurch entfallen kostspielige ver-

lorene Unterlagen. Auch können die Werk-

stücke (vor allem Glasscheiben) durch die

sonst bekannten Rückstrahleffekte an der

Oberfläche nicht beschädigt werden. Zu-

sätzlich integrierte Werkzeuge zur Kanten-

bearbeitung der Schnitte ermöglichen ein

unerreichtes Anwendungsspektrum des

Multifunktions-Bearbeitungszentrums. Fräs-,

Schleif- und Senkbits behandeln die

Schnittkanten an Vorder- wie Rückseite der

Scheibe vollautomatisch in einem Arbeits-

gang. Eine Wiederaufbereitungsanlage für

das Abrasivmittel trägt zum kostensparen-

den Betrieb bei.

TECHNIK UNTER DER LUPE

TOP-KMU Lisec. Mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in Sachen Flachglas und Maschinenbau, kombiniert mit intensiver F&E.
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