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Gut im Wettbewerb
„Niederösterreichs Rolle als
Logistikdrehscheibe gilt es
jetzt zu nutzen und gleich-
zeitig zu steuern“ S16    

Dr. Petra Bohuslav

KMU-Maßnahmenpaket
„Ziel ist, Betriebe in der
Phase des Aufschwungs bei
der Eigenkapitalbildung zu
unterstützen“ S16

KommR Brigitte Jank

Die Frage der Loyalität
„Nicht alles ist es wert,
geheim zu sein – und nicht
alles was geheim ist, hat
auch einen Wert“ S12    

DI Michael Sprinzl

Österreichs Wirtschaft befindet sich nach der Krise und den beiden 
Konjunkturpaketen in einem Aufschwung, der sich in diesem und im 
nächsten Jahr stabilisieren sollte, aber noch nicht selbsttragend ist. 
Daher müssen weiterhin Anstrengungen unternommen werden,
um den Wirtschaftsstandort Österreich bestmöglich zu forcieren.
Stabile ordnungspolitische Rahmenbedingungen, ein wirtschaftsnahes Wirtschafts-,
Arbeits- und Sozialrecht, faire nationale und internationale Wettbewerbsregeln und ein 
funktionsfähiger Kapitalmarkt sind wichtig, um für unsere heimischen Betriebe sowie 
für in- und ausländische Investoren weiterhin ein attraktiver Standort zu bleiben. � Seite 2
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ENERGIE, FORSCHUNG UND INTERNATIONALISIERUNG

Die Finanztransaktionssteuer
John Maynard Keynes, James Tobin,
Wolfgang Schüssel, Hugo Chávez und
die Folgen. Seite 3
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Lexpress bietet der Geschäftsführung heimischer KMU aktuellste Informationen zu Steuerrecht und Wirtschaft

STEUERENTLASTUNG VERTRAUENSSACHE LOGISTIK

ZITAT
„Das Recht muss nie der
Politik, wohl aber die Politik
jederzeit dem Recht 
angepasst werden“   

(Immanuel Kant, 1724-1804)

Seite 13

KMU-INSOLVENZRADAR

Täglich aktuelle Insolvenzen:
office@creditreform.co.at

Der kostenlose Insolvenzradar
www.creditreform.at

Konjunktur
Wer das Geld hat, wo es herkommen und
was damit geschehen soll – Aus- und
Rückblick der Wirtschaft. Seite 2

ROYAL Wirtschaftsprüfung &
Steuerberatung GmbH

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

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

www.royal.co.at
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Fuhrpark 2010. Der Überblick.

Österreichs
Aufschwung
und die Push-
Maßnahmen
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Steuernews 2011
Noch einmal ganz kurz zur „Umsatz-
steuer neu“ (seit dem 1.1.2011):

Wenn der Vorjahresumsatz eines regel-
besteuerten Unternehmers maximal
30.000,- Euro beträgt, kann die Um-
satzsteuerzahllast vierteljährlich entrich-
tet werden, die Übermittlung einer Um-
satzsteuervoranmeldung (UVA) ist nicht
erforderlich. Wenn der Vorjahresumsatz
zwischen 30.000,- und 100.000,- Euro
liegt, kann die (verpflichtende) UVA vier-
teljährlich übermittelt werden (grundsätz-
lich über FinanzOnline), weiters besteht
die Pflicht zur Abgabe einer USt-
Jahreserklärung. Ab 100.000,- Euro ist
die UVA monatlich zu übermitteln.

Impressum Seite 8

Innovationsorientierte Wachstumspolitik
ist das Gebot der Stunde

www.kj-legal.com Seite 7

Kurzlehrgang

RECHT FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

Leadership-Kompetenz durch 
Unternehmensrecht für Führungskräfte

10. - 12. März 2011, 9-17 Uhr

Informationen:
www.wifi.at/managementforum

Seite 5

www.qualityaustria.com Seite 10

IM BLICKPUNKT

Wirtschafts-
region Ost
Im aktuellen 
Lexpress-Überblick.
Facharbeitermangel, Gründeroffensive
und neue Steuerinitiativen.

Burgenland
Vom Agrarland zum Industrie- und
Dienstleisterland, aber Warnung vor
akutem Facharbeitermangel. Seite 16

Niederösterreich
Boom-Jahr für neue Unternehmens-
gründungen – das Land ist für weiteres
Wachstum gefordert. Seite 16

Wien
Zuversicht in die Wirtschaftskraft steigt –
drei neue Steuerinitiativen für KMU sind
geplant. Seite 16



Gefahren für die Konjunktur
bestehen auch in weiteren

Problemen auf den Finanzmärkten.
Erfreulich ist, dass die Unterneh-
men heuer wieder mehr investie-
ren werden, nachdem sie bisher
noch zurückhaltend waren.

Die Push-Maßnahmen
Um die österreichische Wirtschaft
nachhaltig gut aufzustellen, gibt es
ua folgende aktuelle Initiativen
bzw Maßnahmen:
� Erhöhung der Forschungsquote
von derzeit 2,76% (EU-weit 3. Platz
hinter Schweden und Finnland) auf
3,76% bis zum Jahr 2020. Um die-
ses Ziel zu erreichen, wurde die
Forschungsprämie zu Jahresbeginn
von acht auf 10% angehoben. Dazu
gibt es weitere Programme wie die
Öko-Innovationsschiene, das Krea-
tivwirtschafts-Programm Evolve
und diverse Venture Capital
Initiativen.
� Mit zinsgestützten Krediten,
Haftungen und Zuschüssen der
Austria Wirtschaftsservice (aws)
sollen Betriebe Investitionen för-
dern. Im Tourismus stellt die ÖHT
zahlreiche Unterstützungen für
Investitionen zur Verfügung.
� Internationalisierungs-Offensive
neu: Österreich exportiert 82,3%
seiner Güter in europäische Länder
und nur 17,7% in Länder auf ande-
ren Kontinenten. Bis 2015 werden
einer Studie der Europäischen
Kommission zufolge aber 90% des
globalen Wachstums außerhalb der
EU generiert werden. Deshalb wer-
den Exportbemühungen in Dritt-
staaten, insbesondere in Asien,
Südamerika, dem Mittleren Osten
und der Schwarzmeer-Region ge-
fördert. (Mehr über das Top-Thema „Export“
auf Seite 8!)

� Laut „Energiestrategie Öster-
reich“ soll bis zum Jahr 2020 die
Energieeffizienz um 20% erhöht
werden, der Anteil der Erneuer-
baren Energien auf 34% gesteigert
und den CO2-Ausstoß um 20%
reduziert werden. Auch heuer för-
dert der Bund die Thermische
Sanierung von Wohn- und Betriebs-
gebäuden wieder mit jährlich 100
Mio Euro. Das bringt den heimi-
schen Betrieben zusätzliche Auf-
träge von etwa 700 Mio Euro und
reduziert die CO2-Emissionen be-
trächtlich. Die Investitionen der E-
Wirtschaft in den Ausbau der
Wasserkraft und die Einführung
von Smart Grids und Smart
Metering bringen ebenfalls zahlrei-
che Aufträge.

Ein Blick über die Grenzen
Generell hat die Weltwirtschaft im
Jahr 2010 die Weichen wieder voll
auf Wachstum gestellt. Überdurch-
schnittliche Wachstumsraten wer-
den vor allem in Übersee-Staaten
wie zum Beispiel China, Brasilien
und Indien, aber auch beim wich-
tigsten österreichischen Handels-
partner Deutschland gesehen.
Für Österreich wird laut jüngsten
Prognosen von WIFO und IHS für
2011 und darüber hinaus ein posi-
tives, aber moderates Wachstum
von rund 2% erwartet. Diese Zah-
len sind zwar mit einigen Unsicher-

heiten behaftet, aber auch bei den
Unternehmen hat sich die Stim-
mung kontinuierlich und deutlich
verbessert: Rund 80% sehen eine
positive bzw gleichbleibende Ent-
wicklung des Wirtschaftsklimas für
die kommenden 12 Monate. Aller-
dings fordern die Unternehmer
noch sehr viel Handlungsbedarf,
speziell von der Politik, um die
positive Stimmung und den Auf-
schwung nicht zu gefährden.

WWW
(Wichtige Wirtschaftswünsche)
� Wachstum fördern: Um die Zu-
kunftsaufgaben bewältigen zu kön-
nen, braucht es eine innovations-
orientierte Wachstumspolitik.Beson-
deres Augenmerk muss darauf ge-
legt werden,die öffentlichen Mittel
auf Zukunftsinvestitionen, wie
etwa Forschung & Entwicklung,
Aus- und Weiterbildung oder Inves-
titionen in eine intelligente Infra-
struktur, zu lenken.
� Systemreformen vorantreiben:
Staat, Verwaltung, öffentlicher
Haushalt, Gesundheitssystem, Bil-
dungssystem usw sind nach wie
vor durch Doppelgleisigkeiten mit-
einander verzahnter Kompetenz-
bereiche in Gesetzgebung und
Vollziehung sowie teilweise durch
schwerfällige Verfahrensabläufe ge-
kennzeichnet. Es ist ein Gebot der
Stunde, sämtliche Einsparungspo-
tentiale zur Konsolidierung der
öffentlichen Haushalte zu nutzen.

Sicherheit steht 
noch im Vordergrund
Seit Anfang 2008 erhebt PwC
Österreich den Bestand an liquiden
Mitteln, Cash Flows aus der opera-
tiven Tätigkeit, aus Investitionen,
Finanzierung und Eigenkapital-
quote der im Prime Market der
Wiener Börse notierenden Unter-
nehmen (ohne Banken und Ver-
sicherungen.Aktuell setzt diese vir-
tuelle „Österreich AG“, die inklusi-
ve Vorlieferanten ein Volumen von
rund einem Viertel des heimischen
BIP repräsentiert, nach wie vor auf
die Strategie „Abwarten und Tee-
trinken“. „Die im vorangegangenen
Quartalsbericht diagnostizierte Zu-
rückhaltung setzt sich fort“, analy-
siert Helmut Kern, Head of Consul-
ting, PwC Österreich. „Einerseits
bieten niedrige Zinsniveaus nach
wie vor keine Investitionsanreize,
zudem sind die Staatsschuldenkri-
sen in der Europäischen Union die
Ursache von anhaltendem Miss-
trauen in die Stabilität der gesamt-
wirtschaftlichen Lage.
Auch Deutschland als ‚Wachstums-
motor‘ der EU kann alleine keinen
Umschwung bewirken. So setzen
die Unternehmen nach wie vor auf
Liquiditätspolster und eine hohe
Eigenkapitaldecke – aus Mangel an
besseren Alternativen, aber auch,
um mit gefüllter ‚Kriegskassa‘
bereit für den nächsten M&A-
Zyklus zu sein.“

Die österreichischen Leitbetriebe
verfügen nach wie vor über hohe
Liquidität. Dennoch wurde der
Höchststand von rund 9,6 Mrd
Euro im 1. Quartal 2010 nach den
Dividendenzahlungen im zweiten

Quartal nicht mehr erreicht. Der
Cash-Bestand der „Österreich AG“
bewegte sich mit rund 8,0 Mrd
Euro (+0,3 Mrd zum Vergleichs-
quartal des Vorjahres) nach wie vor
auf Rekordniveau. Zurückzuführen
ist diese Entwicklung auf das anhal-
tend hohe Sicherheitsbedürfnis der
Unternehmen. Staatsschuldenkri-
sen und eine tiefe Skepsis, ob der
Aufschwung von Dauer ist, tragen
ebenso zum Horten von Liquidität
bei, wie der Mangel an attraktiven
Investitionsmöglichkeiten. Unter-
nehmen mit stabiler wirtschaftli-
cher Lage halten Barreserven auch
als ‚Kriegskasse‘ für die ‚Schnäpp-
chenjagd‘: „Je länger die wirtschaft-
liche Instabilität anhält, desto eher
gelangen interessante – aber auch
substanzschwache – Unternehmen
ins Visier der Jäger. Dementspre-
chend erwarten wir in den nächs-
ten zwei bis drei Quartalen eine
Zunahme der M&A-Aktivitäten“,
sagt Kern.

Nach dem Schock 2008 und der
Aufarbeitung der Nachwehen im
Jahr 2009 normalisieren sich die
quartalsweisen Verläufe der Cash-
Flows wieder, allerdings auf niedri-
gerem Niveau (rund 2,4 nach rund
2,8 Mrd Euro im 3. Quartal 2009).
Dies lässt auf eine Normalisierung

der Geschäftspraktiken hinsicht-
lich der Zahlungsziele und einer
Vorratsbewirtschaftung schließen,
reflektiert aber auch die gesamt-
wirtschaftliche Situation (Rück-
gang des BIP in Österreich um
3,6% in 2009).

Auch im 3. Quartal 2010 wurden –
wie schon längere Zeit – keine
Finanzierungen über Börsegänge
registriert. „Geldschwemme statt
Kreditklemme“ wird demnach von
den österreichischen Unterneh-
men nicht angenommen. Die Ei-
genkapitalquote (42,4%) präsen-
tiert sich unverändert zum Ver-
gleichsquartal 2009.

Was man sich leisten kann
Für einen Sonntagsbraten musste
laut WIFO ein Industriearbeiter
1980 mehr als doppelt so lange
arbeiten wie heute. Für Dienstleis-
tungen wie etwa Installateurleis-
tungen (1 Stunde mit Helfer) mus-
sten dagegen im Jahr 1980 etwa
6,5 Stunden gearbeitet werden,
heute weit über 8 Stunden. Für ei-
nen Liter Benzin musste 1980 ein
Industriearbeiter 7,5 Minuten ar-
beiten, heute nur noch 4,9 Mi-
nuten. Dies entspricht ungefähr
dem Gegenwert der Arbeit im Jahr
1990.

Benzin war 2010 somit etwa
„gleich viel wert“ wie vor 20
Jahren.

Resümee: Zwischen 1980 und
2010 sank der Arbeitsaufwand, der
dem Preis von Textilien, techni-
schen Gütern und einer Reihe von
Nahrungsmitteln wie Zucker oder
Kaffee entsprach,stark.Der Arbeits-
aufwand für qualifizierte Dienst-
leistungen (Installateur-, Mechani-
ker-, Friseurleistungen), deren
wichtigste Kostenkomponente Ar-
beitskosten sind, nahm erheblich
zu. Diese Divergenz ist in erster
Linie auf den Anstieg der Lohn-
steuern, der Sozialbeiträge der
Arbeitnehmer und Arbeitgeber
sowie der Gewinnaufschläge zu-
rückzuführen, die in den Nettolöh-
nen der Industriearbeiter definiti-
onsgemäß nicht enthalten sind.
Der Aufwand für andere Dienstleis-
tungen wie Putzerei oder Briefpor-
to ging zurück.Der Arbeitsaufwand
für Treibstoffe nahm im Untersu-
chungszeitraum in den ersten 10
Jahren ab und blieb seither bei
rund 5 Minuten für 1 Liter Normal-
benzin etwa konstant.

(pj)

Die jüngsten Prognosen vom Wifo zeigen die Stabilisierung des Wachstums. Der Aufschwung war im Vorjahr von den Exporten,
dem Tourismus und dem Inlandskonsum getragen. Auch heuer wird der Export wieder stärkster Wachstumsträger sein. 
Allerdings könnte es zu leichten Abschwächungen kommen, wenn die überhitzte Konjunktur in Asien nachlässt. 

THEMA2 JÄNNER/FEBRUAR 2011

Konjunktur. Aus- und Rückblick der österreichischen und internationalen Wirtschaftsleistungen.

Wer das Geld hat, wo es herkommen 
und was damit geschehen soll 

Die Bundesregierung hat ein Pensions-
paket auf Kosten der jüngeren Generati-
on geschnürt, meint man bei der
„Jungen Wirtschaft“. Die Hacklerregelung
sei zwar kurzfristig für manche Anwärter
teurer und langfristig weniger attraktiv,
ein Aus fur die Hacklerregelung gibt es
allerdings nicht.

In Zukunft – genauer ab 2014 – soll die
Hacklerregelung zwar deutlich unattrak-
tiver werden. Zunächst wird das Antritts-
alter um zwei Jahre auf 57 (bei Frauen)
bzw 62 (bei Männern) angehoben, wo-
mit man den gleichen Level wie bei der
klassischen Fruhpension (=Korridor-
pension) erreicht hat. Während für diese
37,5 Versicherungsjahre als Antrittsvor-
aussetzung gelten, sind es bei der
Hacklerregelung unverändert 40 (Frau-
en) bzw 45 Jahre (Männer). Der Bonus
für diese Langzeitversicherten ist, dass
ihre Frühpension abschlagsfrei bleibt,
während beim Korridor 2,1% jährlich
gelten.

Darüber hinaus fordert die Junge Wirt-

schaft, so rasch wie möglich konkrete
Maßnahmen zu setzen, um die Pen-
sionsbelastungsquote nicht in prognos-
tizierte Höhen ansteigen zu lassen – die
demographische Entwicklung unseres
Landes lässt dafür allerdings nicht viel
Zeit. Umso wichtiger sei es, ehestens mit
den zur Verfügung stehenden Möglich-
keiten die Lebensarbeitszeit wieder an-
zuheben. Letztere hat sich seit dem Jahr
1970 von durchschnittlich 44,1 auf
36,1 Jahre (2005) verkürzt, wahrend
sich die Zeit der Nichterwerbstätigkeit –
also die Summe aus durchschnittlicher
Ausbildungszeit und Pensionsbezugs-
dauer – von 25,8 auf 46,6 Jahre beina-
he verdoppelt hat. Zum einen stieg die
durchschnittliche Ausbildungszeit von
17 auf 22 Jahre an, zum anderen erhöh-
te sich die durchschnittliche Pensions-
bezugsdauer von 8,8 auf 24,6 Jahre. Als
Konsequenz daraus liegt die Pensions-
belastungsquote heute bereits bei 557
Pensionen, die auf 1.000 Versicherungs-
verhältnisse entfallen. Bis 2025 wird sie
auf 634 Pensionen steigen und im Jahr
2060 werden – bei Weiterführung des

bisherigen Systems – rund 900 Pensio-
nen 1.000 Versicherungsverhaltnissen
gegenüberstehen.

Um längeres Arbeiten attraktiv zu
machen, müsste man durch ein Zu- und
Abschlagssystem fur ein früheres oder
späteres Antreten der Pension das Pen-
sionsantrittsalter anheben. Möglicher-
weise ersparen wir uns damit eine
Debatte über die Anhebung des gesetzli-
chen Pensionsalters – dann müsste man
allerdings alles daran setzen, das fakti-
sche Antrittsalter näher an das gesetzli-
che heranzuführen. Ohne strukturelle
Maßnahmen wird der Bundeszuschuss
zu den Pensionen „explodieren“ und die-
se Mittel werden für die Zukunftsfelder
Bildung, Forschung und Entwicklung feh-
len.
Ihr Paul Christian Jezek
Chefredakteur

Meinung GENERATIONENGERECHTIGKEIT?

„Junge“ gegen „Hackler“
Gefordert wird als „New Deal“ ein Generationenvertrag, der auch 
für die jüngere Generation fair, nachhaltig und sicher ist.

WIRTSCHAFTSWACHSTUM IM INTERNATIONALEN VERGLEICH

BIP-KOMPONENTEN

2009 2010 2011 2012
Österreich: -3,9 +2,0 +2,2 +2,0
Eurozone: -4,1 +1,7 +1,5 +1,5
Deutschland: -4,7 +3,6 +2,4 +2,0

2009 2010 2011 2012
Exporte (Waren): -18,7 +12,3 +8,3 +8,0
Privater Konsum: +1,3 +1,1 +0,9 +1,1
Bruttoanlageinvestitionen: -8,8 -3,1 +2,5 +2,3
Quelle: WIFO-Prognose, Dezember 2010 Angaben in Prozent

Mag. Helmut Kern - Leiter des Bereichs
Consulting bei PwC Österreich
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Für eine europaweite Finanztrans-
aktionssteuer sprechen laut Püh-
ringer vier Gründe:
� 1. Ein ordnungspolitischer: „Wir
brauchen europaweit – oder noch
besser international – geltende
Instrumente, die Spekulationen in
dem Moment dämpfen, in dem sie
zur Gefahr für Wohlstand und
Arbeitsplätze werden.“
� 2. Wirtschaftsforscher haben er-
rechnet, dass bei einem angenom-
menen Steuersatz von 0,01% die EU-
Staaten nicht weniger als 90 Mrd
Euro lukrieren würden. Für Öster-
reich wären das rd zwei Mrd Euro –
und damit ein wichtiger Spielraum
für Zukunftsinvestitionen, etwa bei
Forschung oder Bildung.
� 3. ist diese Steuer laut Pühringer
auch aus moralischer Sicht wichtig:
es ist nur gerecht, jene an der
Bewältigung der Krise zu beteili-
gen, die zuvor zu ihrer Entstehung
beigetragen haben.
� 4. kann die Politik europaweit
mit einer derartigen Maßnahme
laut Pühringer auch ein klares
Signal setzen: nämlich, dass „unser
gemeinsames Endziel ein wirt-
schaftspolitisches Leitbild ist, das
unternehmerisches Handeln hono-
riert und rein spekulatives Agieren
verteuert, wenn es schon nicht ver-
hindert werden kann“. Nur so kön-
ne soziale Marktwirtschaft funktio-
nieren und nur so „können wir
sicherstellen, dass nach der Krise
nicht vor der Krise ist“, betont
Pühringer.

Fiskalische Auswirkungen
Die Voraussage der Gesamteinnah-
men bei einem konkreten Steuer-
satz ist deshalb schwierig, da das
Ausmaß möglicher Reaktionen der
Finanzmarktteilnehmer nach Ein-
führung der Steuer (Reduktion des
Handelsvolumens, räumliches Aus-
weichen auf andere Finanzplätze,
Entwicklung neuer steueroptimier-
ter Finanzprodukte) schwer abzu-
schätzen ist.

Befürworter einer Finanztransakti-
onssteuer versprechen sich erhebli-
che Steuereinnahmen ohne größe-
re Verzerrungen in der realen Wirt-
schaft auszulösen. Nach einer frü-
heren Schätzung des WIFO zB lägen
die Einnahmen, bei einem Steuer-
satz von 0,05% auf alle Finanztrans-
aktionen, in Deutschland zwischen
0,7-1,5% des BIP, in der EU zwi-
schen 0,9-2,1% des BIP. In Deutsch-
land wären dies rund 17 bis 36 Mrd
Euro, für die gesamte EU etwa 110
bis 250 Mrd Euro.

Skeptiker der Steuer nehmen höhe-
re Verhinderungseffekte der Finanz-
transaktionssteuer auf den Deriva-
tehandel an. Bei entsprechend
nicht stattfindendem hochvolumi-
gem Kurzfristhandel werden auch
keine Steuern daraus generiert. Sie
prognostizieren des Weiteren eine
Umgehung durch Geschäftsverla-
gerungen an Handelsplätze ohne
Steuer. Als historisches Beispiel für
eine derartige Entwicklung wird in
der politischen Debatte die Ein-
führung der 1992 wieder abge-
schafften Börsenumsatzsteuer in
Schweden 1985 herangezogen, bei
der die Steuerpflicht nur vom Ort
der Transaktionsdurchführung ab-
hing und anstelle der von der
Regierung geschätzten Einnahmen
von umgerechnet jährlich 165 Mio
nicht mehr als neun Mio Euro erlöst
wurden.

Mögliche Schlupflöcher
Wie bei jeder Steuer würden die
Steuerpflichtigen auch bei einer
Finanztransaktionssteuer versu-
chen, Maßnahmen zur Steuerver-
meidung zu treffen: Die Vermei-
dung der Sachverhalte für die Steu-
erpflicht (darunter die Verlagerung
von Geschäften in Steueroasen)
und die Wahl der steuerlich güns-
tigsten Form. Die am intensivsten
diskutierte Vermeidungsstrategie in
diesem Fall ist die Verlagerung der
Geschäfte an Handelsplätze, an
denen diese Steuer nicht erhoben
wird. Eine weitere Vermeidungs-
strategie ist der – rechtspolitisch
zumindest zum Teil intendierte –
Verzicht auf auslösende Transaktio-
nen, da diese nach Einführung der
Finanztransaktionssteuer unprofita-
bel werden.

Und noch ein Punkt: Mit der Steuer
werden zunächst einmal die Finanz-
intermediäre belastet, die diese den
Kunden, die Handelsgeschäfte be-
auftragt haben, als indirekte
Steuern weiterbelasten (lediglich
beim Eigenhandel sind sie selbst
direkt belastet). Jedoch erfolgt wie
bei allen Steuern eine (teilweise)
Steuerüberwälzung, so dass die
Kosten final (durch höhere Preise
oder Zinsen) teilweise durch die
Anleger und Verbraucher getragen
werden.

Ein Blick zurück
Erste Überlegungen zu einer
Finanztransaktionssteuer in Bezug
auf den Aktienmarkt unternahm
John Maynard Keynes nach der
„Great Depression“ 1936.

Er argumentierte, dass sich Unter-
nehmen durch die Verminderung
der kurzfristigen Spekulation durch
die Finanztransaktionssteuer mehr
auf langfristige nachhaltige Ge-
winnmaximierung fokussieren
könnten.

„Die Einführung einer nicht uner-
heblichen Verkehrssteuer auf alle
Transaktionen könnte sich als die
brauchbarste Reform im Hinblick
auf die Abschwächung der Vorherr-
schaft der Spekulation über Unter-
nehmen in den Vereinigten Staaten,
die zur Verfügung steht, erweisen.“
Keynes sah aber auch gleichzeitig
die bis ins 21. Jahrhundert anhal-
tende Diskussion und das von Geg-
nern der Finanztransaktionssteuer
immer wieder angeführten Pro-
blem, dass eine Finanztransaktions-
steuer zu geringeren Handelsvo-
lumen und geringerer Liquidität
führen kann. „Sollten einzelne
Käufe von Investments (Anm.: durch
die Finanztransaktionssteuer) illiquide
werden, könnte dies ernsthaft neue
Investitionen behindern (…) Dies
ist das Dilemma.“

Tobins Idee Anfang der Siebziger
Außerdem wird das Prinzip der
Finanztransaktionssteuer häufig
auch mit der 1972 von James Tobin
vorgeschlagenen Tobin-Steuer ver-
bunden. Dieser meinte, dass eine
Finanztransaktionssteuer auf Devi-
sengeschäfte eine wirksame Mög-
lichkeit wäre, die Auswirkungen
einzudämmen, die das Finanzka-
pital durch die ungehemmte Mög-
lichkeit der Verschiebung – insbe-
sondere nach dem Ende des
Bretton-Woods-Systems – auf die
realen wirtschaftlichen Kosten der
Länder beziehungsweise Volkswirt-
schaften haben kann. Die frühere
Forderung Tobins nach der Besteu-
erung des Devisenhandels wurde
1997 von Ignacio Ramonet in ei-
nem Artikel in der Zeitung „Le
Monde diplomatique“ aufgegriffen,
der zur Gründung der globalisie-
rungskritischen Organisation attac
führte. Bis heute wird die Tobin-
Steuer von Globalisierungskritikern
als zentrale Forderung angesehen.

Der von Tobin vorgeschlagene Steu-
ersatz würde auf alle grenzüber-
schreitenden Geldtransfers welt-
weit einheitlich erhoben und läge
zwischen 0,05 und 1,0%. Für kon-
ventionelle Transfers wie Direktin-
vestitionen oder die im Warenhan-
del anfallenden Transaktionen
wäre diese Steuer vernachlässigbar

gering, da die anfallenden Kosten
im Verhältnis zu den pro Transak-
tion anfallenden Gewinnen nicht
relevant sind. Bei spekulativen
Transfers, die zur Gewinnerzielung
auf geringe und kurzfristige
Schwankungen von Kursen setzen
(Daytrading), würden bereits Ab-
gaben in der geringen Höhe einer
Tobin-Steuer die je Transaktion nur
sehr niedrigen Gewinne eliminie-
ren. Die Tobin-Steuer soll, so die
Befürworter, den kurzfristigen
Handel mit Devisen unterbinden,
da dieser ihrer Meinung nach nega-
tive Auswirkungen auf Volkswirt-
schaften hat, nicht aber den für
diese unbedenklichen längerfristi-
gen Devisenhandel. Paul Krugman
hält eine derartige Steuer für wirk-
sam genug, um ultra-kurze Spekula-
tionsfristen, die unerwünschte Wir-
kungen ausüben, zu begrenzen.

Tobin hat sich in den letzten Jahren
seines Lebens von der Mehrheit der
Befürworter der Tobin-Steuer dis-
tanziert, ua, weil er seinen Namen
von den globalisierungskritischen
Bewegungen vereinnahmt sah und
weil die Diskussion in wesentli-
chen Punkten und Zielsetzungen
von seinem ursprünglichen Kon-
zept abweicht, das die Steuerung
von Devisenströmen im Blick hat
und nicht die Finanzierung von
Entwicklungshilfe. Die Wirkung der
Tobinsteuer soll nach Tobin unab-
hängig von der Verwendung der
gewonnenen Steuerbeträge vor al-
lem der Wechselkursstabilität dienen.

In Europa geriet die Diskussion
über die Finanztransaktionssteuer
mit der Einführung des Euro in den
Hintergrund, da die einheitliche
Währung Währungsspekulationen
unmöglich machte. Die Russland-
und die Asienkrise in den 1990er
Jahren führten jedoch zum Wieder-
aufleben der Diskussion über die
potenziellen Vorteile einer Finanz-
transaktionssteuer primär im Be-
reich Devisentransaktionen. Im
Zuge der weltweiten Finanzkrise ab
2007 wurde in Europa und dort ins-
besondere in Deutschland eine
politische Diskussion bezüglich ei-
ner Einführung einer Finanztrans-
aktionssteuer angeregt.

Spahns Fortsetzung
Paul Bernd Spahn, Inhaber des
Lehrstuhls für öffentliche Finanzen
an der Universität Frankfurt, veröf-
fentlichte 2002 eine Machbarkeits-
studie in Bezug auf die Tobin-Steu-
er. Seine Empfehlung war die Ein-
führung einer „politically feasible
Tobin Tax“ (politisch machbare
Tobin-Steuer, PFTT), die hauptsäch-
lich der Einnahmeerzielung und
dem allgemeinen Eindämmen spe-
kulativer Transaktionen dienen soll-
te, die in Schwellenländern mit
einer zweiten Steuer zur Verhinde-
rung der Entstehung von Währungs-
krisen, der „exchange rate norma-
lization duty“ (Abgabe zur Normali-
sierung des Wechselkurses, ERND),
kombiniert wird. Mit der ERND rea-
giert Spahn auf das Problem, dass
eine Tobin-Steuer wegen ihres
geringen Steuersatzes bei Eintreten
einer Währungskrise die sehr star-
ken Schwankungen des Wechsel-
kurses nicht verhindern kann. Sein
Konzept ist auch unter dem Namen

„Tobin cum circuit breaker“ be-
kannt.

Bei der Einführung einer ERND
würde für die Währung des betref-
fenden Landes ein Korridor defi-
niert, in dem sie im Verhältnis zu
einer durch die Zentralbank festge-
legten Ankerwährung schwanken
darf. Dieser Korridor würde, um
eine Anpassung des Wechselkurses
an realwirtschaftliche Verhältnisse
zu ermöglichen, einen gleitenden
Durchschnitt zB des Kurses der
letzten 20 Tage darstellen. Weicht
der Wechselkurs von diesem
Korridor ab,wird die Differenz zwi-
schen dem Wechselkurs und dem
Zielkorridor mit einer bis zu
100%igen Steuer belegt. Hierdurch
würde nach Spahn eine Abwei-
chung des Wechselkurses aus dem
Zielkorridor und die Entstehung
von Währungskrisen zumindest in
Abwesenheit ernster struktureller
Fehler im Finanzsystem des betref-
fenden Landes verhindert.

Kritisiert wird häufig auch, dass ein
großer Teil der kurzfristigen Ge-
schäfte mit kleinen Gewinnspan-
nen Ungleichgewichte an den
Devisenmärkten behebt und somit
auch positive Auswirkungen auf die
Wirtschaft haben kann. Eine Tobin-
Steuer würde die Zahl der Speku-
lanten und damit die Liquidität sen-
ken und somit (neben der Tobin-
Steuer selbst) für höhere Kosten
beim Handel sorgen. Auch würde
die Steuer in ihrer nicht-modifizier-
ten Form (diese Kritik trifft nicht
auf die Spahn-Steuer zu) tatsächli-
che Währungskrisen, wie sie zB
1998 in Südostasien auftraten,
kaum beeinflussen können, da bei
sehr starken Schwankungen im
relativen Wert der verschiedenen
Währungen die möglichen Gewin-
ne oder Verluste von Währungsspe-
kulanten so stark ansteigen, dass
eine niedrige Steuer wie die von
Tobin vorgeschlagene kaum einen
mäßigenden Effekt hätte.

Einigkeit wenn alle mitziehen
Sowohl die Parlamente von Frank-
reich als auch Belgien haben die
Einführung der Tobin-Steuer be-
schlossen, allerdings nur, wenn alle
EU-Mitgliedsländer diese einführen.
Der damalige österreichische Bun-
deskanzler Schüssel hat im Juli
2005 vorgeschlagen, die EU möge
die Tobin-Steuer einführen. Auch
der ehemalige Präsident Brasiliens
Luiz Inácio Lula da Silva und der
Präsident Venezuelas,Hugo Chávez,
haben sich für eine Einführung aus-
gesprochen. In Kanada hat das
House of Commons 1999 eine
Resolution verabschiedet, in der die
Regierung aufgefordert wird, die
Steuer „in Abstimmung mit der
internationalen Gemeinschaft“ ein-
zuführen. Die deutsche Bundes-
kanzlerin Merkel erklärte sich
gegenüber den EU-Partnern bereit,
die Einführung einer Finanztransak-
tionssteuer zu prüfen. Im Mai 2010
einigte sich die in Berlin regierende
Koalition auf die Forderung nach ei-
ner internationalen Finanzmarktsteu-
er, ließ aber offen, ob es sich dabei
um eine Finanztransaktions- oder
Finanzaktivitätssteuer (Besteue-
rung der Gehälter und Boni von
Bankmanagern) handelt. (pj)

LEXPRESS-LEXIKON: JOHN MAYNARD KEYNES, JAMES TOBIN, WOLFGANG SCHÜSSEL, HUGO CHÁVEZ UND DIE FOLGEN

Für eine europaweite Finanztransaktionssteuer tritt Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer (OÖ) in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Landeshauptleute- 
und Landesfinanzreferentenkonferenz ein. „Diese Maßnahme gehört zu den wichtigsten Lehren der letzten Jahre. Maßlose Spekulation hat nicht nur diese Krise 

verursacht, sondern auch im letzten Jahr überschuldete Staaten der Eurozone und die Gemeinschaftswährung bedroht.“
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Her mit der Finanztransaktionssteuer!

Dr. Josef Pühringer - Landeshauptmann
Oberösterreich
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John Maynard Keynes - Britischer Ökonom,
Politiker und Mathematiker (1883 - 1946)

James Tobin - US-amerikanischer
Wirtschaftswissenschaftler (1918 - 2002)
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Ein gesetzliches Wettbewerbsverbot gibt es bei einer GmbH lediglich für ihre Geschäftsführer. 
Diese dürfen schon von Gesetzes wegen im Geschäftszweig der Gesellschaft weder auf eigene
noch auf fremde Rechnung Geschäfte tätigen oder sich bei einer Gesellschaft des gleichen
Geschäftszweiges als persönlich haftender Gesellschafter beteiligen oder eine Stelle im 
Vorstand oder Aufsichtsrat oder als Geschäftsführer bekleiden. 

Statt bis zu 50% Steuersatz und Steuererklärungspflicht werden nun alle Erträge aus Kapitalveranlagungen mit 25% endbesteuert. So wie bisher bei den Zinsen 
werden nun bei allen Erträgen aus Wertpapierdepots die Steuern von der Bank abgeführt. Statt Spekulationsfristen und steuerfreien Kursgewinnen nach einem Jahr
wird nun immer ein Viertel der Erträge an den Fiskus abgeführt. Unabhängig von der Haltedauer. Alle Konten und Depots sind damit voll endbesteuert.

Die Gesellschafter einer GmbH
unterliegen demgegenüber per se
keinem gesetzlichen Wettbewerbs-
verbot. Allerdings ist zu beachten,
dass die Gesellschafter gegenüber
der GmbH zur Treue verpflichtet
sind. Zur Frage, wie weit diese
Treuepflicht reicht und ob diese in
Sonderlagen auch ein wettbewerbs-
trächtiges Verhalten verbieten kann,
steht die wissenschaftliche Diskus-
sion sowie die Rechtsprechung in
Österreich erst in den Anfängen.

Treuepflichten als Rechts-
grundlage für gesellschafts- bzw
gesellschafterschädliches
Verhalten
In Anlehnung an die deutsche
Judikatur untersagt nach Ansicht
des OGH die Treuepflicht, dass ein

Gesellschafter aus der Gesellschaft
bezogene Kenntnisse, zB über Ge-
schäftschancen der Gesellschaft,
zum eigenen Sondervorteil bzw
zum Nachteil der GmbH oder ein-
zelner (Minderheits)-Gesellschafter
der GmbH verwertet. Es ist daher
unzulässig, „sich in Verträge der
GmbH hineinzudrängen“, dh deren
Partner zum Vertragsbruch zu ver-
leiten. Darüber hinaus ist es unter-
sagt, Handlungsmöglichkeiten, die
sich erst aus der Gesellschafter-
stellung ergeben, für eigene
Zwecke auszunützen. Insoweit ist
auch von Gesellschaftern ein aus
der Treuepflicht resultierendes
Wettbewerbsverbot zu beachten.
Allerdings – so der OGH – besteht
kein nur auf die Eigenschaft als
Gesellschafter einer GmbH zurück-

zuführendes allgemeines Wettbe-
werbsverbot.

Autor: Wolfgang Luschin, www.hlmk.at

Wettbewerbsrecht. Die Treuepflichten der Gesellschafter.

Wettbewerbsverbot für
GmbH-Gesellschafter

Änderungen im Überblick:

Veräußerungsgewinne 
aus Finanzvermögen werden
generell steuerpflichtig
Bislang werden Veräußerungsge-
winne aus Aktien und anderem
Finanzvermögen nur besteuert,
wenn die Veräußerung innerhalb
eines Jahres nach Anschaffung er-
folgt („Spekulationseinkünfte“, § 30
EStG 1988) oder der Investor in
den letzten fünf Jahren zu mindes-
tens 1% an der Körperschaft betei-
ligt war. Ab Oktober 2011 sollen
Veräußerungsgewinne aus Finanz-
vermögen generell steuerpflichtig
werden. Der Veräußerungsgewinn
ist der Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem Veräußerungserlös und
den Anschaffungskosten des Steu-
erpflichtigen. Die Einlösung eines
Wertpapiers wird genau so wie die
Veräußerung behandelt. Zu beach-
ten ist, dass Aufwendungen im Zu-
sammenhang mit dem Finanzver-
mögen (zB Depotgebühren) nicht
abgezogen werden dürfen und,
außer im betrieblichen Bereich,
Nebenkosten auch nicht aktiviert
werden dürfen (zB trading fees,
Beratungskosten).

Die Besteuerung erfolgt durch
Kapitalertragsteuerabzug
Derzeit werden nur Zinsen und
Dividenden, dh die Früchte aus
dem Finanzvermögen, durch den
Kapitalertragsteuerabzug besteu-
ert. Ab Oktober 2011 sollen auch
die Veräußerungsgewinne einem
25%igen Kapitalertragsteuerabzug
unterliegen.Voraussetzung dafür ist
grundsätzlich, dass das Finanzver-
mögen auf einem inländischen
Depot gehalten wird.

Nur Neuanschaffungen 
werden erfasst
Die Kapitalertragsteuer auf Veräuße-
rungsgewinne soll grundsätzlich
nur für Neuanschaffungen gelten.
Dabei ist zu unterscheiden:
� Anteile an Körperschaften – also
Aktien und GmbH-Anteile – und
Fondsanteile unterliegen der neuen
Kapitalertragsteuer, wenn sie nach
dem 31.12.2010 angeschafft wer-
den.Beteiligungen,die vorher ange-
schafft wurden, werden nur dann
generell steuerpflichtig, wenn sie
zum 30.9.2011 noch mindestens
1% betragen.
� Anderes Finanzvermögen - wie
insbesondere Anleihen, Derivate -
wird nur von der neuen Kapitaler-
tragsteuer erfasst, wenn es nach
dem 30.9.2011 angeschafft wird.

Für vor den jeweiligen Zeitpunkten
angeschafftes Finanzvermögen lau-

fen die Spekulationsbesteuerung
und die maßgeblichen Fristen wei-
ter.

Aber auch für neu angeschafftes
Finanzvermögen besteht eine wich-
tige Ausnahme: Substanzgewinne
aus Kapitalvermögen (bzw Deriva-
ten) bleiben steuerfrei,wenn dieses
im Rahmen eines vor dem
1.11.2010 abgeschlossenen Til-
gungsplanes erworben wurde. Der
Tilgungsplan muss nachweislich in
Zusammenhang mit einem Darle-
hen stehen, das dem Erwerb eines
Eigenheimes, der Wohnraumschaf-
fung oder Wohnraumsanierung
dient. Die Befreiung gilt nur, soweit
die Darlehensvaluta den Betrag von
200.000 Euro nicht übersteigt.

Schenkungen führen nicht zu
einer Veräußerungsbesteuerung
Um Umgehungen der neuen Kapi-
talertragsteuer auf Veräußerungsge-
winne zu verhindern, sollen De-
potentnahmen künftig grundsätz-
lich zu einem KESt-Abzug führen.
Unentgeltliche Übertragungen –
wie insbesondere Schenkungen

und Erbschaften – sind davon aber
ausgenommen.Dass eine unentgelt-
liche Übertragung stattgefunden
hat, kann dem Abzugsverpflich-
teten (idR Bank) anhand geeigneter
Unterlagen, wie zB Notariatsakt,
Einantwortungsbeschluss, Schen-
kungsmeldung) nachgewiesen wer-
den.Alternativ kann der Abzugsver-
pflichtete ermächtigt werden, dem
Finanzamt die unentgeltliche Über-
tragung anzuzeigen. In beiden
Fällen unterbleibt ein KESt-Abzug.
Selbstverständlich kann die unent-
geltliche Übertragung aber auch
noch im Wege der Veranlagung
nachgewiesen werden. Auch füh-
ren unentgeltliche Übertragungen
nicht dazu, dass Alt-Anschaffungen
plötzlich zu Neuanschaffungen
werden und der neuen Kapitaler-
tragsteuer unterliegen.

Bei neuen Lebensversicherungen
muss die Laufzeit mindestens 
15 Jahre betragen
Schon bisher sind Einkünfte aus
Lebensversicherungen nur einkom-
mensteuerpflichtig, wenn weder
laufende, im Wesentlichen gleich
bleibende Prämienzahlungen ver-
einbart worden sind, noch die
Laufzeit der Versicherung weniger
als 10 Jahre beträgt. Für ab dem 1.
Jänner 2010 abgeschlossene
Lebensversicherungen wird diese
Höchstlaufzeit auf 15 Jahre erhöht.
Für davor abgeschlossene Verträge
ändert sich nichts.

Alexander Schmidecker, 44, wurde ins
Board von Leaseurope bestellt. Der
Geschäftsführer der BAWAG P.S.K. Leasing
ist damit für zwei Jahre im Vorstand der
Dachorganisation der europäischen 
nationalen Leasingverbände.

Alexander
Schmidecker,
Geschäftsführer der
BAWAG P.S.K.
Leasing

Foto: BAWAG P.S.K. Leasing

Lex B2KMU

BAWAG P.S.K. Leasing
stellt Leaseurope-
Vorstandsmitglied

Forschungsbereich „Makroökonomie und
europäische Wirtschaftspolitik“. Rünstlers
Studie mit dem Design von Datensätzen
zur besseren Prognose des Wirtschafts-
wachstums wurde von CIRET (Centre for
International Research on Economic Ten-
dency Surveys) mit dem Isaac-Kerstenetzky-
Preis für hervorragende Arbeiten zur Kon-
junkturforschung ausgezeichnet.

Dr. Gerhard
Rünstler,
Mitarbeiter am
Österreichischen
Institut für Wirt-
schaftsforschung

Foto: WIFO

Hohe Auszeichnung für
WIFO-Wissenschafter
Gerhard Rünstler

WOLF THEISS, freut sich Partnerin Anna
Rizova und ihr 11 Juristen umfassendes
Team aufzunehmen. Wolf Theiss zählt
damit nunmehr zu den größten Sozietäten
des Landes.

Anna Rizova,
Wolf Theiss Büro 
in Sofia unter
Leitung von Partner
Richard Clegg

Foto: Anna Ricova

WOLF THEISS ERWEITERT
SEIN TEAM IN BULGARIEN

A erwirbt bei seiner österreichischen
Hausbank Aktien um 1.000 Euro, für die
Anschaffung werden ihm Gebühren in
Höhe von 5 Euro  verrechnet. Bis zur
Veräußerung fallen zudem Depotgebühren
in Höhe von 20 Euro  an. A veräußert um
1.200 Euro .

Der Veräußerungsgewinn beträgt 200
Euro (Veräußerungserlös in Höhe von
1.200 Euro abzüglich Anschaffungskos-
ten von 1.000 Euro). Die Gebühren für
die Anschaffung gehören nicht zu den
Anschaffungskosten, und die Depot-
gebühren dürfen nicht abgezogen wer-
den.

Beispiel:

B hat am 1. Dezember 2010 einzelne
Aktien erworben. Die Spekulationsfrist des
§ 30 EStG 1988 läuft für die Aktien bis
30. November 2011 weiter; danach sind
sie nicht mehr steuerhängig und werden
auch nicht im neuen KESt-System erfasst.

C hat am 5. Jänner 2011 einzelne Aktien
erworben. Bis zum 30. September 2011
wäre eine Veräußerung nach § 30 EStG
1988 zu erfassen, danach bereits im
Rahmen des neuen KESt-Systems.

D hat am 3. November 2010 ein
Aktienpaket im Ausmaß von 5% erworben
und hält dieses nach wie vor am 30.
September 2011. Die Beteiligung ist ab
1. Oktober 2011 im neuen KESt-System
generell steuerhängig.

Beispiel:

E hat im Jahr 1999 Aktien erworben und
hält diese auf dem Depot seiner
Hausbank. Im Dezember 2011 will er sie
seinem Enkel F schenken. Zu diesem
Zweck werden die Aktien auf das Depot
des F übertragen. Weist E seiner Hausbank
die Schenkung zB anhand einer erfolgten
Schenkungsmeldung nach, unterbleibt der
KESt-Abzug.

Beispiel:

Die Hausbank des A hat vom Veräuße-
rungsgewinn KESt in Höhe von 50 Euro
(=200*25%) einzubehalten.

Beispiel - Fortsetzung:

Auch Einkünfte aus Derivaten sollen von
der neuen Kapitalertragsteuer erfasst wer-
den. Wichtige Beispiele sind Optionsprä-
mien, der Differenzausgleich sowie die Ver-
äußerung des Derivats selbst.

Budgetbegleitgesetz 2011. Die neue Kapitalbesteuerung.

Besteuerung von Kapitalvermögen neu geregelt

Mit 1.1.2011 hat Estland als 17. Mitglied-
staat der EU den Euro als offizielle Währung
eingeführt. Die Estnische Krone wird im
Zuge einer zweiwöchigen Auslaufphase vom
Euro abgelöst. Laut Berichten der
Europäischen Kommission wurde in den
Geschäften bereits mit 2. Jänner mehr als
ein Viertel aller Barzahlungen in Euro abge-
wickelt. Weder im Einzelhandel noch im
Bankensektor traten nennenswerte Schwie-
rigkeiten auf.

Lex CENTROPE

Einführung des
Euro in Estland

KULINARISCHES ZU MITTAG – IN WIEN

Herzhaft genießen mit würzigem Porchetta.
Das italienische Traditionsgericht – kno-
chenloses Schweinefleisch – ist durch das
italienische Ministero delle Politiche Agri-
cole, Alimentari e Forestali als „prodotto
agroalimentare tradizionale“ gewählt wor-
den. Im Porchetta wird nur mit frischen und
ausgewählten Nahrungsmitteln gekocht. Zu-
satzstoffe und Geschmacksverstärker sind ver-
pönt. Die Küche ist mediteran und im Preis-
Leistungsverhältnis hervorragend.
Ristorante Porchetta
Schlickgasse 2, 1090 Wien
Res.: +43-(0)1-2980169     info@porchetta.at

Zu ebener Erd´ – oder darunter

„PORCHETTA“
Fotos: Porchetta

Liechtenstein führt 12,5% „Flat-Rate“
für Unternehmen ein

Lex FLAT-TAX

Mit Jahresbeginn 2011 hat das Fürsten-
tum Liechtenstein eine Flat Tax in Höhe
von 12,5 % für Unternehmen eingeführt
und die Coupon- und Kapitalsteuer abge-
schafft.
Mit dem neuen Steuergesetz werden in
Zukunft in Zukunft alle juristischen Personen
gleich besteuert. Zudem wird die Ungleich-
behandlung von Fremd- und Eigenkapital
mit dem Eigenkapitalzinsabzug beseitigt.

Die europarechtskompatible Ausgestal-
tung des neuen Steuergesetzes erhöht laut

Regierungschef Klaus Tschütscher auch die
Rechtssicherheit für die Finanzbranche
sowie Strategie- und Planungssicherheit. Die
Bestimmungen über die Sitz- und
Holdinggesellschaften, die aus europarecht-
licher Sicht auf Kritik gestoßen seien, seien
abgeschafft worden.

Neu definiert worden ist die Besteuerung
von Einkünften aus geistigem Eigentum. Die
Einkünfte werden zu 80 Prozent von der
Besteuerung befreit.

(APA)



STEUER & RECHT 5JÄNNER/FEBRUAR 2011

Auch wenn in einer aktuellen Studie von Prof. Schneider von der JKU Linz für 2011 ein Rückgang der Schwarzarbeit prognostiziert
wird, verbleibt immer noch ein beachtlicher Anteil (mehr als 20 Mrd Euro) der Schattenwirtschaft. Deshalb fordern Branchen wie
Hafner, Platten- und Fliesenleger, Maler und Tapezierer ein rasches Gegensteuern und die Einführung des Handwerkerbonus.

Für Renovierungs-, Erhaltungs- und
Modernisierungsarbeiten in priva-
ten Haushalten sollen bei Hand-
werkerrechnungen bis zu einem
Höchstbetrag von 6.000 Euro 20%
der in Rechung gestellten Arbeits-
kosten, also maximal 1.200 Euro,
steuerlich absetzbar sein. Im Ge-
genzug dazu soll im Falle der Inan-
spruchnahme des Handwerker-
bonus die steuerliche Geltendma-
chung von Sonderausgaben für
Wohnraumschaffung und -sanie-
rung entfallen, um eine Doppelför-
derung zu vermeiden.

Steuerlich absetzbar sollen nur die
Lohnkosten der Handwerker sein,

nicht aber die Kosten für Materia-
lien. Zu den absetzbaren Hand-
werksleistungen sollen zB das Strei-
chen oder Tapezieren der Wände,
Beseitigung kleiner Schäden, Ver-
legen eines Bodenbelags, Austausch
von Fenstern,etc zählen.Einzige Vor-
aussetzung ist die „unbare“ Bezah-
lung der Rechnung und die geson-
derte Ausweisung auf der Rech-
nung,welcher Anteil am Rechnungs-
betrag auf die Dienstleistung selbst
entfällt. Es soll auch möglich sein,
Rechnungen mehrerer Handwer-
ker bis zum Höchstbetrag zu sam-
meln und diese mit der Steuerer-
klärung einzureichen.

Branchenvertreter sind davon
überzeugt, dass die Einführung des
Handwerkerbonus nicht nur eine
Eindämmung der Schattenwirt-
schaft bewirkt, sondern gleichzei-
tig auch eine Reihe weiterer positi-
ver Effekte hat, wie zusätzliche In-
vestitionen, Verbleib der Wert-
schöpfung im regionalen Bereich,
Stärkung der regionalen, zumeist
kleinstrukturierten Unternehmen
und Beschäftigungsimpuls. Außer-
dem hätte unter dem Strich der
Staat sogar Mehreinnahmen zu ver-
zeichnen, haben Modellrechnun-
gen ergeben.

(pj)

Gegen Schwarzarbeit. Nach deutschem Vorbild sollen 20% der Kosten abschreibbar sein.

Baunahe Branchen fordern rasche 
Einführung des Handwerkerbonus

„Führungskräfte treffen weitrei-
chende Entscheidungen. Wer über
unternehmensrechtliche Fragen
zumindest in Grundzügen Be-
scheid weiß und Stolpersteine
etwa im Arbeits- oder Vertragsrecht
kennt, ist dabei auf der sicheren
Seite“, weiß WIFI Management
Forum-Leiterin Mag. Sandra Reich.
Im neuen Kurzlehrgang „Recht für
Führungskräfte“ des WIFI Manage-
ment Forum präsentieren Profis
aus Wissenschaft und Praxis das
Wichtigste aus komplexen Rechts-
materien und informieren über
Gesetzesänderungen sowie deren
Auswirkungen aus erster Hand.

Die richtige Kommunikation
In der Praxis geht es oft weniger
um Detailwissen,sondern vielmehr
darum, zu wissen, wann professio-
nelle Hilfe nötig ist: „Dem Manage-
ment muss klar sein, in welchem
Fall eine professionelle Rechtsbera-
tung zu konsultieren ist bzw die
Problemstellung durchaus auch
intern abzuklären wäre“, so Lehr-
gangsleiter Thomas Ratka. „Oft
gehen auch Zeit und Geld damit
verloren, dem Anwalt die falschen
Fragen zu stellen und sich der rich-
tigen, wirklich relevanten Fragen
nicht bewusst zu sein. Manchmal
fehlt der Geschäftsführung auch –
mangels Vergleichsmöglichkeit –
das Wissen, wie man für sein
Unternehmen möglichst kosten-
schonend mit Anwaltshonoraren,
Rahmenverträgen oder Stunden-
sätzen umgeht.“

Die richtige Einstufung 
der Haftungsjudikatur
„Meist sind vom Management
Entscheidungen zu fällen, zu denen
nicht ad hoc und vor allem nicht
jedes Mal eine Expertise eingeholt
werden kann, etwa, wie auf eine
Weisung der Gesellschafter zu rea-
gieren ist, was betriebswirtschaft-
lich unvernünftig ist oder gar
gegen das Strafrecht verstößt, oder,

wenn sich Aufsichtsrat und Gene-
ralversammlung nicht einig sind.
Unklar ist auch, was genau zu tun
ist, wenn sich die Gesellschaft in
der Krise bzw Insolvenzreife befin-
det. Tut der Geschäftsführer recht-
lich Falsches, was betriebswirt-
schaftlich im Einzelfall sogar ver-
nünftig erscheinen mag,öffnet sich
meist eine Haftungsfalle.“

Das kleine 1x1 in der
Haftungsjudikatur
Um Haftungsrisiken möglichst zu
entgehen, sieht Dr. Thomas Ratka
angesichts der Judikatur auch
Wege: „Die aktuelle, sehr strenge
Haftungsjudikatur des Verwaltungs-
gerichtshofes scheint eher praxis-
fremd: so ist zB im Bauwesen der
Manager für generell alle Gesetzes-
verstöße verantwortlich, wenn er
nicht permanent seiner Kontroll-
aufgabe nachkommt.

Ein neues Insolvenzrecht
Nach langer Vorbereitungszeit ist
mit 1. Juli 2010 die neue Insolvenz-
ordnung in Kraft getreten: Das
Hauptziel des Gesetzes ist, generell
eine frühzeitigere Einleitung einer
Unternehmenssanierung zu bewir-
ken. Nach der Neuregelung sind
folgende Verfahrensarten zu unter-
scheiden:
� Das Sanierungsverfahren mit
Eigenverwaltung (das entspricht in
etwa dem bisherigen „Ausgleichs-
verfahren“; die Mindestquote be-
trägt 30 Prozent)
� das Sanierungsverfahren ohne
Eigenverwaltung (das entspricht
im Wesentlichen dem bisherigen
Zwangsausgleichsverfahren) und 
� das Konkursverfahren.

„Zu bevorzugen ist nach wie vor
der Ausgleich“, so Ratka: „So behält
das Management das Ruder in der
Hand“. Ist das Sanierungsverfahren
erfolglos, so ist unmittelbar ein
Konkursverfahren einzuleiten, da-
mit wird ein entscheidender

Beitrag zur Verfahrensbeschleu-
nigung erreicht. Wird das Unter-
nehmen fortgeführt, so sind Ver-
tragsauflösungen nur noch be-
schränkt möglich. Das neue Insol-
venzrecht und seine Bedeutung für
die Praxis werden im Seminar aus-
führlich analysiert.

D&O Versicherung
Eine Möglichkeit zur Absicherung
besteht neuerdings mit der Ver-
mögensschadenhaftpf lichtversi-
cherung – D&O (Directors & Offi-
cers)-Versicherung, welche die
Gesellschaft für Führungskräfte
abschließt. So besteht hier eine
Deckung bei Sorgfaltspflichtverlet-
zungen ohne Vorsatz.“

Aktuelle Reformen
„Behandelt werden im Seminar
nicht nur die „großen Reformen“
der vergangenen Jahre – Stichwort
Unternehmensgesetzbuch, wel-
ches 2007 das alte „Handelsgesetz-
buch“ abgelöst hat, sondern auch
die vielen laufenden Gesetzesände-
rungen. „Das Jahr 2010 hat im UGB
neue Rechnungslegungsgrenzen
gebracht, die Haftung des Ab-
schlussprüfers verschärft und der
OGH hat die GmbH & Co KG einer
grundlegenden Neubewertung
unterzogen“, so Lehrgangsleiter
Ratka. Sich damit nicht zumindest
im Überblick zu befassen, wäre fast
fahrlässig.

Auch ein Ausblick auf neue Ge-
setze, die im Laufe des Jahres wirk-
sam werden,wird den Teilnehmern
geboten: Hier stehen die Verände-
rungen im Steuerrecht, aber auch
im Schadenersatzrecht im Vorder-
grund.“

Rahmenverträge und AGB
„Bei AGB sind im Sinne des Unter-
nehmensrechts etwa im Bereich
des Haftungsausschlusses oder den
Vertragsstrafen Anpassungen vor-
zunehmen. Wir unterziehen im

Seminar gängige AGB-Klauseln
einem UGB-Check und bieten
einen Überblick über die AGB-
Judikatur des vergangenen Jahres.“ 

Bei einem zusätzlichen abendli-
chen Kamingespräch zum Thema
„Rückblick 2010 und Ausblick
2011“ werden wichtige Gesetzes-
änderungen diskutiert. Die Teil-
nehmer/-innen können mit dem
gesamten Trainerteam ihr Wissen
und ihre Entscheidungskompetenz
noch intensiver festigen.

Top-Trainer für höchste Qualität
Die Lehrgangsleitung hat Ass.-Prof.
DDr. Thomas Ratka, LL.M. inne. Er
wird unterstützt von einer Reihe
hochrangiger Fachleute mit lang-
jähriger Erfahrung, wie u.A. Univ.-
Ass. Dr. Katharina Posch, Rechts-
anwalt Dr. Peter Sander, LL.M.,
MBA, Univ.-Ass. Dr. Roman
Alexander Rauter, Mag. Erwin
Gisch, Rechtsanwalt Dr. Stefan
Korn, Steuerberater Mag. Ernst
Hofmann und Rechtsanwalt DDr.
Jörg Zehetner.

Kurzlehrgang

„Recht für
Führungskräfte“

Leadership-Kompetenz durch
Unternehmensrecht für Führungskräfte

Termin: 10. - 12. März 2011, 9-17 Uhr
Ort: WIFI Management Forum
Kosten: EUR 1.290,-

Details und Buchungen: WIFI Management Forum,
Tel. 01-47677-5232 (Frau Nill)
www.wifi.at/managementforum

Ass.-Prof. DDr. Thomas Ratka, LL.M. –
Fachbereichsleiter Recht im Studiengang
Unternehmensführung der FH Wien
Studiengänge der WKW Lehrgangsleiter
„Recht für Führungskräfte“
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VERLOSEN
5 EXEMPLARE 

DES HANDBUCHS
GESCHÄFTSFÜHRER-

HAFTUNG

HANDBUCH GESCHÄFTS-
FÜHRERHAFTUNG

BUCHVERLOSUNG

GmbH-Geschäftsführer haben nicht nur
einen strengen Sorgfaltsmaßstab einzu-
halten, sondern sehen sich darüber hin-
aus einer großen Zahl von Vorschriften des
privaten und öffentlichen Rechts gegen-
über, deren Unkenntnis bzw. Nichtbeach-
tung zur persönlichen Haftung führen
kann.

Hrsg. v. Thomas Ratka u. Roman Rauter
Gebunden, 438 Seiten

Unternehmensrecht. Solider Überblick zum aktuellen Unternehmensrecht in 11 Modulen – im WIFI Management Forum.

Leadership-Kompetenz durch
Unternehmensrecht für Führungskräfte

� Arbeitsrecht, Vertragsgestaltung für 
Managerverträge

� Sozialversicherungsrecht: worauf das 
Management besonders achten muss

� Eckdaten des Unternehmensgesetz-
buches

� Grundzüge des Gesellschaftsrechts – 
Satzungsgestaltung in GmbH und AG

� Haftungsvermeidung für 
Geschäftsführer, Vorstände und 
Aufsichtsräte

� Geschäftsführer und § 9 VStG
� Die D&O-Versicherung – 

„Vollkasko“ für Manager?
� Die optimale Gestaltung von 

Rahmenverträgen und allgemeinen 
Geschäftsbedingungen

� Dos und Don´ts im Wettbewerbsrecht 
und gewerblichem Rechtsschutz

� Eckdaten Rechnungslegung und 
Steuerrecht

� Der optimale Umgang mit Anwälten – 
Honorar- und Leistungsverein-
barungen

DIE EINZELNEN MODULE

Vielbeschäftigte Führungskräfte haben wenig Zeit, sich neben ihrer Arbeit mit Rechtsfragen zu beschäftigen. Arbeitsrecht,
Vertrags- und Wettbewerbsrecht, Haftungsvermeidung: Der Kurzlehrgang „Recht für Führungskräfte“ des WIFI Management Forum
(10. - 12. März) gibt einen kompakten Einblick in alle juristischen Themen, auf die es im Unternehmensalltag wirklich ankommt.

Die Auslosung erfolgt in der Reihenfolge
der Einsendungen unter KW „Lexpress“ an 
E-Mail: managementforum@wifiwien.at

Das Doppelbesteuerungsabkommen-Ser-
bien ist am 17.12.2010 in Kraft getreten;
seine Bestimmungen finden ab dem
Steuerjahr 2011 Anwendung.

Das DBA-Hongkong ist mit 1.1.2011 in
Kraft getreten. Seine Bestimmungen finden
in Österreich für Steuerjahre ab 1.1.2012
und in der Sonderverwaltungsregion Hong-
kong für Veranlagungsjahre ab 1.4.2012
Anwendung.

www.bmf.gv.at

Lex BMF

Neue DBA: Serbien
und Hongkong
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Mit der Übergangsregelung soll das
Steuerprivileg stufenweise auslau-
fen, so dass im Jahr 2011 noch 66%
und im Jahr 2012 noch 33% der Be-
züge für begünstigte Auslandstätig-
keiten steuerfrei gestellt werden.
Die Befreiungsbestimmung wurde
dabei auf Arbeitgeber in der EU,
EWR und der Schweiz bzw auf
Drittstaaten-Arbeitgeber mit Be-
triebsstätten in diesen Ländern aus-
geweitet.

Rechtslage bis 31.12.2010
Laut VfGH steht die Steuerfreiheit
für begünstigte Auslandstätigkeiten
auch Arbeitnehmern zu, die nicht
bei einem inländischen Betrieb,
sondern bei einem Betrieb im übri-
gen Unionsgebiet, im Gebiet des
EWR (oder der Schweiz) beschäf-
tigt sind, sofern die übrigen
Voraussetzungen des § 3 Abs 1 Z 10
EStG erfüllt sind.

Die Befreiung erstreckt sich damit
auch auf die Arbeitslöhne von
Arbeitnehmern, die zwar im Inland
ansässig sind, aber bei einem aus-
ländischen Arbeitgeber arbeiten (zB
Grenzgänger) und für diesen im
Rahmen einer begünstigten Aus-
landstätigkeit entweder im Ansäs-
sigkeitsstaat dieses ausländischen
Arbeitgebers oder in einem anderen

Land (außer Österreich) tätig wer-
den. Die Befreiung ist auch auf die
Personalgestellung anlässlich der
Errichtung von Anlagen durch
andere Betriebe in der EU/EWR/
Schweiz anwendbar.

Daher ist auch in diesen Fällen
(Betriebsstätte des Arbeitgebers in
der EU/EWR/Schweiz) bei offenen
Veranlagungen (insbesondere Ver-
anlagung 2010 und bei Anträgen
gemäß § 299 BAO) die Steuerfrei-
heit für die begünstigte Auslands-
tätigkeit zu gewähren.

Rechtslage ab 1.1.2011
Im Jahr 2011 sind nur mehr 66%
der Einkünfte aus der begünstigten
Auslandstätigkeit und im Jahr 2012
nur mehr 33% dieser Einkünfte von
der Einkommensteuer befreit. Ein
Progressionsvorbehalt ist dann zu
berücksichtigen, wenn (ua) Aus-
landseinkünfte nach § 3 Abs 1 Z 10
EStG erzielt werden. Bei Berech-
nung des Durchschnittssteuersat-
zes nach § 33 Abs 10 EStG sind
daher auch die steuerbefreiten Teile
dieser Auslandseinkünfte heranzu-
ziehen. Dieser Durchschnittsteuer-
satz wird dann auf das steuerpflich-
tige Einkommen angewendet. Die
Berücksichtigung des Progressions-
vorbehaltes hat bereits beim

Arbeitgeber im Zuge der Lohnver-
rechnung zu erfolgen.

Beginn bzw Beendigung der
Auslandsentsendung während
eines Lohnzahlungszeitraumes
nach dem 31.12.2010
Bei Auslandsentsendungen, die im
Laufe eines Lohnzahlungszeit-
raumes (Kalendermonat) beginnen
oder beendet werden, hat sowohl
für die nicht begünstigten Inlands-
bezüge, als auch für die Bezüge
nach § 3 Abs 1 Z 10 EStG die
Berechnung tageweise nach dem
Lohnsteuertarif iSd § 66 EStG zu
erfolgen (Lohnzahlungszeitraum ist
der Kalendertag). Die Berechnung
der Lohnsteuer für die gemäß § 3
Abs 1 Z 10 EStG steuerbegünstigten
Kalendertage hat nach der unter
Pkt 3 dieses Erlasses beschriebenen
Vorgangsweise zu erfolgen.

Auslandsentsendung, die vor dem
1.1.2011 begonnen haben und
nach dem 31.12.2010 enden
Bei Auslandsentsendungen, in de-
ren Zeitraum die Aufhebung des
„§ 3 Abs 1 Z 10 EStG alt“ und das In-
Kraft-Treten des „§ 3 Abs 1 Z 10
EStG neu“ fallen,hat die steuerliche
Beurteilung nach dem Zuflussprin-
zip zu erfolgen. Das heißt, dass Be-
zugsteile, deren arbeitsrechtlicher

Anspruch durch eine vor dem
1.1.2011 liegende begünstigte Aus-
landstätigkeit begründet wurde,
deren Auszahlung aber erst im Jahr
2011 erfolgt, nach der für 2011 gel-
tenden Rechtslage zu versteuern
sind.

Eine Ausnahme stellen nur jene Be-
züge für das Vorjahr dar,die bis zum
15.2.2011 bezahlt werden (§ 77 Abs
5 EStG). Diese sind steuerlich dem
Vorjahr zuzuordnen.

Ausstellen des Lohnzettels
Für Einkünfte ist auch für (Lohn-
zahlungs-)Zeiträume nach dem
31.12.2010 wie bisher ein geson-
derter Lohnzettel (Lohnzettelart 2)
auszustellen, wobei bei der Darstel-
lung der Bezugsteile auf die für das
betreffende Jahr geltende Rechts-
lage Bedacht zu nehmen ist. Das
heißt, sowohl der Gesamtbezug als
auch die steuerpflichtigen und
steuerbefreiten Bezugsteile sind
unter der jeweils dafür vorgesehe-
nen Kennzahl getrennt im Lohnzet-
tel auszuweisen.

Berücksichtigung von
Werbungskosten im
Veranlagungsverfahren
Soweit Aufwendungen oder
Ausgaben mit nicht steuerpflichti-

gen (steuerfreien,nicht steuerbaren
oder aufgrund eines Doppelbesteu-
erungsabkommens der inländi-
schen Besteuerung entzogenen)
Einnahmen in unmittelbarem wirt-
schaftlichen Zusammenhang ste-
hen, können diese nicht abgezogen
werden, vermindern jedoch die
Progressionseinkünfte.

Lohnnebenkosten
Es gelten als Bezüge:
� im Kalenderjahr 2011 66% der
Einkünfte aus der begünstigten
Tätigkeit
� im Kalenderjahr 2012 33% der
Einkünfte aus der begünstigten
Tätigkeit
Bei der Berechnung der Kommunal-
steuer, des Dienstgeberbeitrages
(und des Zuschlags zum Dienstge-
berbeitrag) sind somit von den Ar-
beitslöhnen, die auf eine begüns-
tigte Auslandstätigkeit entfallen, im
Jahr 2011 66% und im Jahr 2012
33% der Auslandsbezüge (Brutto-
bezüge) von der Bemessungs-
grundlage befreit. Das heißt, dass
im Jahr 2011 34% und im Jahr 2012
67% der Auslandsbezüge (Bruttobe-
züge) bei der Berechnung der Kom-
munalsteuer, des Dienstgeberbei-
trages (und des Zuschlags zum
Dienstgeberbeitrag) zu berücksich-
tigen sind.

Auslandsmontage. Mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 wurde eine auf zwei Jahre befristete Übergangsregelung geschaffen.

Montageprivileg – Rechtslage vor 
und nach dem 1. Jänner 2011
Die Regelung, dass die Bezüge von Mitarbeitern österreichischer Konzerne, die im Ausland an der Planung und 
Montage von Industrieanlagen bzw. am Abbau von Rohstoffen arbeiten, bei mehr als einmonatiger Tätigkeit von 
der Lohnsteuer befreit sind, wurde vom Verfassungsgerichtshof mit Wirkung 31.12.2010 aufgehoben. 

Unternehmen sind sich jedoch
kaum der neuen Risiken bewusst,
denn bisher gibt es weder eine
gesetzliche Regelung noch Richt-
linien für die „Datenverarbeitung in
der Wolke“. Laut Forrester Research
steht Cloud Computing für „hoch-
skalierbare und verwaltete IT-
Infrastruktur, die Anwendungen
bereitstellt und nach Gebrauch
abgerechnet werden kann“. Dazu
gehören „Software as a Service“-
Dienste wie CRM-, ERP-, Kollabora-
tion- oder Newsletter-Tools. Aber
auch Rechen- und Speicherlösun-
gen im Bereich „Infrastructure as a
Service“ sowie Entwicklungsplatt-
formen. Der finanzielle Vorteil auf-
grund standardisierter, webbasier-
ter Anwendungen birgt den gravie-
renden Nachteil, dass die gemeinsa-
me Nutzung der Ressourcen durch
mehrere Vertragspartner nicht
transparent ist. Das Risiko steigt
noch, wenn unbekannte Sub-
Provider Kapazitäten beistellen.

DSG: Nutzer haftet für 
die Auswahl des Providers
Das DSG sieht zwar vor, dass
Unternehmen Dienstleister wie
Cloud-Provider in Anspruch neh-
men können. Dies aber nur, wenn
die Dienstleister „eine rechtmäßige
und sichere Datenverarbeitung“
gewährleisten. Faktisch heißt das:
Der Cloud-Nutzer haftet für die Aus-
wahl des Providers. Das Unterneh-
men muss daher aktiv einen „Secu-

rity-Nachweis“ verlangen, wozu es
zwei Möglichkeiten gibt: Durchfüh-
rung von Dienstleister-Audits oder
Einfordern eines Zertifikates, wel-
ches durch eine unabhängige Prüf-
organisation ausgestellt wurde.

Haftungsminimierung 
durch ISO 27001
Ist ein Provider nach ISO 27001
zertifiziert, bedeutet dies für den
Cloud-Nutzer, dass sein Provider
gesetzliche Datenschutzverpflich-
tungen mit „größtmöglicher Sorg-
falt“ und nach dem „Stand der
Technik“ erfüllt, wodurch sich das
Haftungsrisiko bei Datenpannen
auf beiden Seiten minimiert. Denn
der Security-Standard umfasst die
Einhaltung anzuwendender Geset-
ze als Prüfkriterium, was aufgrund
der „Third Party“-Anforderungen
der Norm auch für involvierte Sub-
Provider gilt. ISO-27001-zertifizierte
Unternehmen verpflichten sich zur
Einhaltung der Legal Compliance in
all jenen Ländern, in denen Kun-
denbeziehungen bestehen – was in
externen Audits überprüft wird.

Generelle Gefahren „in der Wolke“
� „Take it or leave it“-Verträge
Für standardisierte Services können
Verträge kaum individuell ausver-
handelt werden. Meist sind auch
die AGB nachteilig für Nutzer, ins-
besondere in Bezug auf Haftungs-
fragen bei Datenverlust und -rück-
führung sowie Zugriffs- und Kon-

trollrechten. Ein Provider sollte
daher ein entsprechendes Sicher-
heitskonzept vorweisen – und ver-
traglich zusichern. Empfehlenswert
ist der Abschluss von Service Level
Agreements (SLA) oder die vertrag-
liche Integration von Standards wie
ISO 27001 als Maßstab für die Leis-
tungserbringung.

� Mangelnder Schutz im Ausland
Räumlich knüpfen die EU-Daten-
schutzrichtlinie und das österrei-
chische DSG primär an den Ort der
Datenverarbeitung an, wonach
Cloud-Provider mit Sitz im EU-
/EWR-Raum die gesetzlichen Daten-
sicherheitsmaßnahmen zu erfüllen
haben.Anders bei Anbietern außer-
halb des EU-/EWR-Raums: Bei die-
sen besteht keine Verpflichtung zur
Einhaltung des EU-Datenschutz-
rechts. Zudem können durch eine
Datenüberlassung außerhalb des
EU-/EWR-Raums behördliche Ge-
nehmigungspflichten entstehen,
deren Nicht-Einhaltung mit Verwal-
tungsstrafen bis zu 10.000 Euro ge-
ahndet werden.

� Unkenntnis über Datenstandort
Die Auslagerung von Daten an
Provider entbindet Cloud-Nutzer
nicht von ihrer „Verpflichtung zur
Sicherstellung der Datensicherheit“
(§ 14 Abs 1 DSG). Maßnahmen wie
Zugriffskontrollen oder die Erfül-
lung von „Betroffenenrechten“ wie
das Recht auf Auskunft und

Löschung von Daten (§§ 26-28
DSG) können aber nicht gewährlei-
stet werden, wenn der Ort der
Speicherung aufgrund verteilter
Ressourcen nicht bekannt ist.
Ebenso problematisch ist, dass
meist keine einheitlichen Log-Files
generiert werden, was die gesetzli-
che Protokollierungspflicht bei
Verwendungsvorgängen wie Abfra-
ge, Änderung und Übermittlung
von Daten konterkariert.

Auswahl des Cloud-Anbieters
Datenpannen können Schadener-
satzforderungen in Millionenhöhe
verursachen, wie medial bekannte
Fälle bei Banken und Versicherun-
gen zeigen. Die Überlassung be-
trieblicher Datenbestände führt zu
einer starken Abhängigkeit vom
Cloud-Provider und der Nutzer hat
gemäß § 10 Abs.1 DSG die gesetzli-
che Pflicht, sich von der Einhaltung
der „Maßnahmen zur Datensicher-
heit zu überzeugen“. Aus juristi-
scher Sicht sind daher derzeit nur
solche Cloud-Anbieter empfehlens-
wert,die sich vertraglich zur Daten-
sicherheit verpflichten und eine ex-
terne Zertifizierung vorweisen,
wodurch an deren Sub-Anbieter
wichtige Datenschutzverpflichtun-
gen übertragen werden. Es liegt da-
her nicht zuletzt an den Providern,
dieses zukunftsträchtige Geschäfts-
modell an rechtliche Rahmenbe-
dingungen anzupassen.

Autorin: Mag. Karin Peyerl, www.chsh.com

Bei Datenpannen ist der Nutzer für die Auswahl seines Providers voll haftbar, argumentiert Datenschutz-Expertin 
Karin Peyerl von der Anwaltskanzlei „CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati“. Haftungsminimierung wird aber erreicht,
wenn ein Cloud-Provider nach dem Security-Standard ISO 27001 zertifiziert ist. 

Datenschutz. Cloud Services verzeichnen zweistellige Zuwachsraten, bergen aber auch neue Risiken.

Datenpannen „in der Wolke“ MEDIENPOLITIK
UND RECHT

BUCHTIPP

Media Governance,
Wahrhaftigkeitspflicht und

sachgerechte Haftung

Jahrzehntelang tradierte Mediengenres
scheinen sich in konvergenten Entwick-
lungen, crossmedialen Strategien und
einer „content production“ aufzulösen.
Die Wettbewerbssituation, bisher auf ein-
zelne Mediensektoren beschränkt, erwei-
tert und verschärft sich. Damit verbun-
den sind neue medienübergreifende
Konzentrationsbewegungen und gravie-
rende Veränderungen der journalisti-
schen Arbeitsbedingungen. In dieser
Situation stellen sich die Fragen, ob und
wie die Medien ihre gesellschaftliche
Funktion erfüllen bzw. inwieweit und
warum sie dabei versagen und mit wel-
chen Mitteln gegengesteuert werden
kann, mit besonderer Brisanz. In
„Medienpolitik und Recht“ formulieren
Vertreter der Wissenschaft und der Praxis
aus dem Medien- und Rechtsbereich
Antworten darauf.
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Der Anteil erneuerbarer Ener-
gien in der tschechischen

Energiewirtschaft stieg beachtlich,
insbesondere im Bereich der
Solarenergie. In den letzten Mo-
naten beschloss die tschechische
Regierung aber überraschend, die
Aufwendungen dafür künftig nicht
mehr zu tragen.Am 1. Jänner 2011
trat die letzte Maßnahme in Kraft,
die die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen sehr zum Nachteil für
Marktteilnehmer der tschechi-
schen Solarenergie änderten.
Österreichische Investoren erwä-
gen zurzeit, den tschechischen
Staat für diesen Eingriff in ihre legi-
timen Erwartungen vor internatio-
nalen Schiedsgerichten zur Verant-
wortung zu ziehen.

Das Jahr 2005 – Gesetz zur
Förderung der Energiegewinnung
aus erneuerbaren Ressourcen
Die Tschechische Republik ist der
drittgrößte Exporteur für Elektri-
zität innerhalb der EU und nur in
sehr geringem Ausmaß von Impor-
ten aus anderen Staaten abhängig.
Traditionell war der Energiemarkt
in Tschechien durch den Steinkoh-
lesektor beherrscht, gefolgt von
einem steigenden Anteil der Atom-
energie.

Am 1. August 2005 trat das Gesetz
zur Förderung alternativer Energie-
quellen in Kraft. Es wurde von vie-
len als Aufbruch in eine neue Ära

der Energiewirtschaft gefeiert. Die
dadurch an Investoren versproche-
nen Förderungen waren erheblich
und sahen vor,dass Investitionen in
Anlagen zur Gewinnung alternati-
ver Energie innerhalb von späte-
stens 15 Jahren die Gewinn-
schwelle erreichen sollten. Der
tschechische Staat förderte dies auf
zwei Ebenen:
� Investoren sollten die Möglich-
keit erhalten, ihre Anlagen an das
tschechische Verteilernetz anzu-
binden und den Strom direkt ein-
zuspeisen. Die Abnahme des pro-
duzierten Stroms sollte zu stark
geförderten Fixtarifen erfolgen.
� Produzenten ohne direkte
Anbindung an das Verteilernetz,
also insbesondere Kleinanlagen im
privaten Bereich, erhielten eine
gesonderte finanzielle Stützung in
Form eines vorab festgelegten
„Grünbonus“.

Die Jahre 2006 bis 2010 –
Wirksamkeit der Förderungen
und Wachstum des
Alternativenergiesektors
Die versprochenen Förderungen
wurden von Investoren mit Eupho-
rie aufgenommen, vor allem im
Bereich der Solarenergie.Von 2005
bis 2009 erhöhte sich die installier-
te Gesamtleistung von Solarkraftan-
lagen auf dem Gebiet der tschechi-
schen Republik von unter einem
MW auf über 460 MW.Im Jahr 2010
folgte eine Verdreifachung auf etwa

1.400 MW. Dies entspricht annä-
hernd drei Viertel der Leistung des
tschechischen Kernkraftwerks Te-
melín. 2010 existieren in Tsche-
chien mehr als 12.000 Betreiber
von Solarkraftanlagen, gegenüber
neun Betreibern Anfang 2005, die
meisten von Ihnen Klein- und
Mittelunternehmen.

Das Jahr 2010 – 
die Kehrtwende Tschechiens
Durch den enormen Zuspruch
durch in- und ausländische
Investoren sah sich der tschechi-
sche Staat mit beträchtlichen
Ausgaben konfrontiert. Die unab-
hängigen Energieerzeuger traten
außerdem zunehmend in Konkur-
renz zu traditionellen Energieer-
zeugern. Nach einer beachtlichen
Medienkampagne gegen Alternativ-
energie versucht nun die tschechi-
sche Regierung diesen Tendenzen
mit einer Reihe von Gesetzesän-
derungen entgegenzusteuern. Der
Empfängerkreis für staatliche För-
derungen wurde massiv einge-
schränkt, die geförderten Fixpreise
und Grünboni für künftige Investi-
tionen wurden reduziert, Steuerer-
leichterungen wurden aufgehoben.

Diese gesetzlichen Maßnahmen
betreffen nicht bloß künftige
Investitionen sondern auch Solar-
anlagen, die 2009 und 2010 in Be-
trieb genommenen wurden. Die-
sen droht 2011 bis 2013 noch eine

Sonderabgabe von 26% - 28%. Aus-
ländische Investoren, vor allem
KMU, fühlen sich durch diese
Maßnahmen in ihrer Existenz
bedroht.

Die Zukunft – mögliche
Verantwortlichkeit des
Tschechischen Staates
Durch diese überraschenden Ge-
setzesänderungen sieht sich eine
Vielzahl von Investoren getäuscht
und prüft die Möglichkeiten, ihre
Investitionen zu schützen. Für aus-
ländische Investoren stellen vor
allem die über 80 von Tschechien
mit anderen Staaten abgeschlosse-
nen bilateralen Investitionsschutz-

abkommen eine mögliche Grund-
lage für ein rechtliches Vorgehen
dar. Auch Österreich hat mit der
ehemaligen Tschechoslowakei ein
solches Abkommen geschlossen,
welches seit 1993 in Kraft ist und
die Geltendmachung von Investo-
renrechten vor einem internationa-
len Schiedsgericht vorsieht. Ähnli-
che Möglichkeiten finden sich in
multilateralen Staatsverträgen des
Energiesektors (zB der Energy
Charter Treaty). Die EU-Richtlinie
zur Förderung der Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energiequellen
hat ausdrücklich die Förderung des
Vertrauens von Investoren in den
Bereich der Alternativenergie und
die Berücksichtigung der Interes-
sen von KMU und unabhängigen
Energieerzeugern zum Ziel. Die
Vereinbarkeit der jüngsten Gesetz-
gebungsakte Tschechiens mit die-
sen Vorgaben darf bezweifelt wer-
den.

Konrad & Justich Rechtsanwälte
Weihburggasse 4/10, 1010 Wien

Tel +43-(0)1-5129500
E-Mail: office@kj-legal.com

www.kj-legal.com

INFORMATIONEN

Dr. Christian W. Konrad, LLM –
Rechtsanwalt und Solicitor, Partner der
Kanzlei Konrad & Justich ist spezialisiert auf
internationale Streitbeilegung und berät
heimische Unternehmen beim Schutz 
ihrer Auslandsinvestitionen und bei der
Durchsetzung und Abwehr von Ansprüchen
in internationalen Schiedsverfahren.

Fo
to

: K
on

ra
d 

& 
Ju

sti
ch

Business in Zentral- und Osteuropa. Erneuerbare Energien in der Tschechischen Republik.

Die Kehrtwende Tschechiens:
ein Rückschritt auf Kosten von Investoren

Streitbeilegung (internationale Schiedsge-
richtsbarkeit, Mediation und Prozessführung
vor staatlichen Gerichten), Gesellschafts-
und Unternehmensrecht, Umgründungen,
M&A Transaktionen, Bank- und Kapital-
marktrecht sowie Bau- und Immobilienrecht.

SCHWERPUNKTE

Österreich und Kasachstan sollen künftig wirtschaftlich noch mehr voneinander profitieren. 
Das unterstreicht ein Kooperationsabkommen der Oesterreichischen Kontrollbank AG als nationale
Exportkreditagentur mit der Development Bank of Kazakhstan (DBK) vom 18. Jänner.

Das fünf Flugstunden von Wien ent-
fernte Land wird von Beobachtern
für seine konsequente Wirtschafts-
entwicklung geschätzt. Das betont
auch Ferdinand Schipfer, Leiter der
Abteilung Exportgarantien – Pro-
jektgeschäft in der OeKB:

„Kasachstan hat in der Wirtschafts-
krise gute Wirtschaftsdaten gehabt
und weist das höchste Entwick-
lungsniveau in Zentralasien auf.“
Das rohstoffreiche Land investiere
einen Gutteil seiner Einnahmen in
die Modernisierung des Landes.

Michael Müller,Wirtschaftsdelegier-
ter im Mitte 2010 eröffneten
AußenwirtschaftsCenter in der
kasachischen Wirtschaftsmetropole
Almaty: „Die österreichischen Aus-
fuhren nach Kasachstan haben sich
zwischen 2000 und 2008 verzehn-
facht. Mit einem Exportvolumen
von knapp 200 Millionen Euro
(Stand 2010) ist Kasachstan nach
Russland und der Ukraine heute der
drittwichtigste GUS-Markt für unse-
re Exporteure.“

Die Kasachen, deren Lebensstan-
dard steige und die besonders qua-
litätsbewusst seien, würden, so
Müller, nicht nur Konsumgüter aus
der Alpenrepublik schätzen: „Große
Chancen für österreichische Unter-
nehmen ergeben sich auch im An-
lagenbau, für Infrastrukturausstatter
und bei Tourismus- und Sportstät-
tenprojekten.“ 

Solche Chancen haben österreichi-
sche Firmen zB für die am 30. Jän-
ner startenden Asiatischen Winter-
spiele bereits genutzt: Die Vorarl-
berger Firma Doppelmayr hat eine

neue Gondelbahn – die drittlängste
weltweit – zum Shymbulak Skige-
biet fertiggestellt und die Firma
Duktus Tiroler Rohrsysteme hat
Hochdruckgussrohre für Beschnei-
ungsanlagen des Langlauf- und
Biathlonstadions in Almaty geliefert.
Jedenfalls wurde das dichte Koope-
rationsnetzwerk der OeKB, das die
grenzüberschreitenden Aktivitäten
heimischer Exporteure unterstützt,
mit dem neuen Kooperationsab-
kommen nun um einen wichtigen
Partner in einem Hoffnungsmarkt
der Exportwirtschaft erweitert.

Die von der OeKB betreuten Ex-
porthaftungen des Bundes minimie-
ren politische und wirtschaftliche
Risiken von Exportgeschäften; wer
im Ausland investiert, schützt sich
damit vor politischen Schadensfäl-
len. Über die Hausbanken refinan-
ziert die OeKB darüber hinaus
Exportgeschäfte und Investitionen
im Ausland. www. oekb.at (pj)

Während der EU-Beitrittsvorbereitungen erarbeitete die tschechische Regierung ein umfassendes
Konzept zur Restrukturierung der eigenen Energiewirtschaft, mit besonderem Augenmerk auf
Förderung alternativer Energiegewinnung und Nutzung erneuerbarer Ressourcen. Im März 2005,
elf Monate nach dem Beitritt Tschechiens zur Europäischen Union, wurden Investoren erhebliche
Förderungen für Investitionen in den Sektor der erneuerbaren Energie versprochen.

„Erneuern, um zu wachsen“
E-Day 2011 WEB 2.0, ONLINE-MARKETING, MEDIEN DER ZUKUNFT …

Am 3. März 2011 lädt die Wirtschaftskam-
mer Österreich Unternehmer aus Klein-
und Mittelbetrieben wieder zum E-Day. Der
Themenschwerpunkt der größten und
bekanntesten Informationsveranstaltung
der WKÖ zum Thema E-Business liegt 2011
auf der Nutzung sozialer Medien in Unter-
nehmen.
In rund 90 Vorträgen, Podiumsdiskussionen
und Workshops wird diskutiert, welche Social
Media-Plattformen zu welchem Unternehmen
passen oder ob ein Unternehmen heute wirk-
lich eine Fan-Seite auf Facebook braucht.
Aktuelle Trends aus der Welt des Onlinemar-
keting sowie bei Sicherheit im Internet, Cloud
Computing und die Medien der Zukunft sind
weitere Programmpunkte.

Erstmal wird es am E-Day mit dem „Industry
Track“ einen Programmblock geben, der an

Manager von Großunternehmen gerichtet ist
und sich mit Zukunftsperspektiven und
Erwartungshaltungen an CIOs befasst.

Eröffnungs-Keynote von Peter Glaser
Als Keynote-Speaker zum diesjährigen E-Day
konnte der Grazer Schriftsteller und Journalist
Peter Glaser, Ehrenmitglied des Chaos
Computer Clubs sowie Ingeborg Bachmann-
Preisträger 2002, gewonnen werden. Bekannt
wurde Glaser durch seinen Blog „Glasers
heile Welt“, von 1986 bis 1996 in der
Zeitschrift Tempo. Seit 2008 führt er den Blog
„Glaserei – Bemerkenswertes aus der digita-
len Welt“ (siehe http://blog.stuttgarter-zei-
tung.de/), der bei den Lead Awards 2010 mit
einer Auszeichnung in der Kategorie „Weblog
des Jahres“ gewürdigt wurde. „Dinge präg-
nant und erfreulich auf den Punkt zu bringen,
ist im Zeitalter grassierender Informations-

Umweltverschmutzung erste Bürgerpflicht“,
meint Glaser.

Gala zum Staatspreis Multimedia und 
E-Business sowie viele Best Practice-
Beispiele am E-Day
Krönender Abschluss des E-Day ist die
abendliche Staatspreis-Gala, in deren
Rahmen der Multimedia und E-Business
Staatspreis als Auszeichnungen für beson-
ders hervorragende Leistungen erstmals am
E-Day verliehen wird. Bereits den ganzen Tag
über haben E-Day Besucher die Möglichkeit,
alle zum Staatspreis nominierten Projekte
aus 8 Kategorien sowie die Siegerprojekte
des „Constantinus Award“ und des
„Exportpreises – Kategorie IT“ bei einer eige-
nen Ausstellung in der „Straße der Sieger“
kennen zu lernen.

www.eday.at

Die Kommunikations-Drehscheibe für
Unternehmen aus der Finanzbranche

Gumpendorfer Straße 51/9, 1060 Wien
Telefon: +43-(0)676-618 48 63
office@yield.at              www.yield.at

Mag. Ferdinand Schipfer – Abteilungsleiter
Exportgarantien – Projektgeschäft OeKB
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Export. Kooperation mit kasachischer Entwicklungsbank soll Wirtschaftsbeziehung beleben.

Beste Chancen für österreichisch-
kasachische Projekte 
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Den Großteil seiner Außenhandels-
umsätze (Ausfuhr plus Einfuhr)
erwirtschaftet Österreich traditio-
nell im Handel mit den EU-Ländern
(rund 70%). Nach Übersee gehen
rund 17% der Ausfuhren. WKÖ-
Präsident Christoph Leitl: „Diesen
Anteil wollen wir mittelfristig auf
20% anheben.“ 

Weitere Ziele sind: die Zahl der ös-
terreichischen Exportunterneh-
men von derzeit 40.000 bis
Jahresende 2011 auf 42.000 und
den Anteil der Dienstleistungsex-
porte am Gesamtexport von der-
zeit einem Viertel auf ein Drittel zu
steigern.Künftig sollen wieder 60%
des BIP durch den Export erwirt-
schaftet werden. Und: Nach den
deutlichen Rückgängen (-20,2%
nominell, -18,7% real) bei den
österreichischen Warenexporten
2009 läuft der Exportmotor seit
Anfang 2010 wieder auf Hochtou-
ren. 2010 soll es ein Wachstum von
knapp 16% gegeben haben, womit
die 100-Milliarden-Euro-„Schall-
mauer“ bei den Exporten klar
überschritten wird. Auch für das
Jahr 2011 wird mit einem Export-
wachstum von knapp 10,5% ge-
rechnet.

Viele KMU sind noch nicht 
im Export tätig
Aber gerade für diese Betriebe gibt
es vor allem in den umliegenden
Nachbarmärkten wie Südböhmen,

Süddeutschland, Südtirol, Elsass
und in der Schweiz exzellente
Exportmöglichkeiten sowie attrak-
tive Investitions- und Kooperati-
onschancen. Außerdem können
diese Märkte mit relativ geringem
Aufwand bearbeitet werden. Als
Turbo für die Exporteure soll ua
das Projekt „Donauraumstrategie“
wirken. Durch die geplanten Maß-
nahmen der EU-Kommission, die
wirtschaftliche Kooperation in der
Donau- und der Schwarzmeerregi-
on zu intensivieren, ergeben sich
für unsere Exporteure zusätzliche
Export,- Investitions- und Koopera-
tionschancen.

Und es soll „noch weltläufiger“ wer-
den: Aktuell werden knapp 83%
aller österreichischen Warenex-
porte in europäische Länder gelie-
fert. Diese Abhängigkeit vom hei-
mischen Binnenmarkt soll redu-
ziert werden, mit dem Ziel, den
Anteil der Überseeexporte bis
2020 auf 25 bis 30% zu steigern.
Besonderes Augenmerk gilt dabei
den USA sowie Schwellenländern,
insbesondere den BRIC-Staaten
(Brasilien, Russland, Indien und
China), in denen die Kaufkraft
zusehends steigt. In Zukunft sollen
auch bestehende Partnerschaften
mit Regionen in Übersee (zB
Shandong in China, West Kap in
Südafrika, Québec in Kanada) wei-
ter ausgebaut werden und so hei-
mischen Exporteuren als Sprung-
brett in den Markt dienen.

Mit Abstand wichtigster Markt aber
ist und bleibt Deutschland und die
Erfolge der deutschen Exportwirt-
schaft wirken sich auch sehr posi-
tiv auf das Wachstum österreichi-
scher Exporte aus.Liefern die deut-
schen Exporteure mehr in alle
Welt, bekommen die heimischen
Zulieferer mehr Aufträge und stei-
gern die Exporte. Die wichtigsten
Märkte hinter Deutschland sind
laut einer Umfrage die Schweiz,
Russland, Frankreich und Italien.
Auf Platz 6 folgt mit den USA der
erste Überseemarkt.

Ein Blick hinter die Kulissen
Die aktuellen makroökonomischen
und institutionellen Herausforde-
rungen für den Euro-Raum ange-
sichts der Krise und die Wechsel-
kursentwicklung des Euro sind
zentrale Themen des soeben
erschienenen Jahrbuchs „Öster-

reichs Außenwirtschaft 2010“.
Demnach ist die Schuldenkrise im
Euro-Raum nicht bloß eine Folge
der Schuldenpolitik der Euro-
Länder. Vielmehr ist die derzeit
beobachtete Verschärfung auf real-
wirtschaftliche Divergenzen, insbe-
sondere das Auseinanderdriften
der externen Wettbewerbsfähig-
keit der Euro-Länder, in Folge feh-
lender wirtschaftspolitischer Ko-
ordination zurückzuführen.

Die angespannte Haushaltsposition
in vielen Euro-Ländern ist – ähnlich
wie das Fieber bei einer Grippe –
nur Symptom tiefer liegender
Schwachpunkte im institutionellen
Aufbau der Europäischen Wäh-
rungsunion, die es zu beseitigen
gilt. Zur Überwindung der Krise
wird es daher nicht ausreichen,
wenn die Europäische Kommission
den Euro-Ländern immer mehr und
immer detailliertere Regeln für die
Haushaltspolitik auferlegt, viel-
mehr sollte die vertraglich vorgese-
hene Koordinierung der Wirtschafts-
politiken mit Leben erfüllt werden.

Ein Beitrag in „Österreichs Außen-
wirtschaft 2010“ befasst sich mit
der Koordination der Wirtschafts-
politiken im Euro-Raum. Die bis
dato stark divergierenden Lohnent-
wicklungen in den Euro-Ländern
stehen dabei im Zentrum. Mangels
der Möglichkeit, Unterschiede in
den Lohnstückkosten über den
Wechselkurs auszugleichen, kommt
der Koordinierung der nationalen
Lohnabschlüsse im Euro-Raum
eine gewichtige Rolle zu, um einen
Verlust der externen Wettbewerbs-
fähigkeit einzelner Länder zu ver-
hindern. Bisher wurde dies im
Euro-Raum verabsäumt mit dem
Ergebnis, dass die Wettbewerbs-
fähigkeit in den Ländern der Peri-
pherie des Euro-Raums erodierte.
Eine Folge davon sind hohe Leis-
tungsbilanzdefizite,die hohe Schul-
denstände der Unternehmen und
privaten Haushalte nach sich zie-
hen. Diese privaten Schulden wur-
den – wie zuletzt in Irland durch
die Bankenrettungen – teilweise
vom öffentlichen Sektor übernom-
men und trugen auch entschei-
dend zu den hohen Budgetdefi-
ziten bei, die in den meisten Euro-
Ländern bis zum Ausbruch der glo-
balen Wirtschaftskrise sogar rück-
läufig waren.

Ein Schritt, um die bestehenden
Divergenzen zu reduzieren und
künftige Krisen im Euro-Raum zu
vermeiden, könnte eine Harmoni-
sierung der Strategien der Tarif-
partner im Zug der Lohnfestset-
zung in den Euro-Länder sein. Ein
konkreter Vorschlag dazu wäre
eine Lohnregel,der zufolge sich die
Lohnsteigerungen an den Produk-
tivitätssteigerungen plus der von
der EZB angepeilten Inflation ori-
entieren. Dadurch würden sich die

Inflationsraten der Euro-Länder
weiter annähern, das Auseinander-
driften der Wettbewerbsfähigkei-
ten gestoppt und die Leistungs-
und Kapitalbilanzungleichgewich-
te reduziert werden.

Die Schuldenkrise im Euro-Raum
hat auch eine Diskussion über die
zukünftige Wechselkursentwick-
lung des Euro entfacht. In Folge der
Griechenlandkrise und als Reak-
tion auf das irische Rekorddefizit
kam es zu einer Abwertung, was
Besorgnis über die Zukunft des
Euro auslöst.Anderseits könnte die
Abwertung des Euro die Exporte
beflügeln und verstärkt zum
Wachstum der Euro-Raum beitra-
gen. Jedoch erfolgte die Abwertung
des Euro in der ersten Jahreshälfte
2010 nach einer längeren Aufwer-
tungsphase und ist somit eher als
eine Rückkehr zum längerfristigen
„Normalniveau“ zu betrachten,
zum anderen hat eine Abwertung
des Euro einen positiven Effekt auf
die Exporte des Euro-Raums: eine
1-prozentige real-effektive Abwer-
tung des Euro würde zu einem
Anstieg der realen Exporte zwi-
schen 0,5% und 1,0% führen. Da
der real-effektive Wechselkurs je-
doch weitaus geringeren Schwan-
kungen unterworfen ist als der no-
minelle Wechselkurs, ist der Effekt
des real-effektiven Wechselkurses
auf die Exporte um einiges gerin-
ger als der Einfluss der Auslands-
nachfrage.

Darüber hinaus ist es durchaus
möglich, dass der Euro angesichts
der aktuellen Spannungen im inter-
nationalen Währungssystem, der
expansiven Geldpolitik in den USA
(„quantitative easing“) und den
aktiven Wechselkursinterventio-
nen, wie etwa von Japan im
September 2010, tendenziell auf-
werten wird, sobald sich die Lage
in Irland stabilisiert hat.

Was die „Exportquote“ aussagt
Gegenwärtig ist eine deutliche Ver-
besserung der Exportquote zu er-
kennen, mit der das Verhältnis der
Exporte (Waren- und Dienstleistungs-
exporte laut VGR) zum Bruttoin-
landsprodukt gemessen wird –
nach dem starken Einbruch 2009,
der den lang anhaltenden Trend
einer stetigen Verbesserung stopp-
te. Lag der Wert der Exportquote
im Vorkrisenjahr 2007 noch bei
59,3, verringerte sich dieser Wert
2009 auf 50,5%. Im III. Quartal
2010 erreichte die Exportquote
jedoch wieder einen Anteil von
55,2% und für 2011 wird mit einer
weiteren Steigerung gerechnet.

Eine Änderung gibt es übrigens im

„exportadministrativen“ Bereich:
In den vergangenen Jahren hat sich
die Tätigkeit der Außenwirtschaft
Österreich der Wirtschaftskammer
grundlegend verändert und erwei-
tert. Mittlerweile ist die AWO nicht
mehr nur im Bereich der klassi-
schen Außenhandelsförderung
tätig, sondern deckt alle Belange
der Internationalisierung bzw der
Außenwirtschaftstätigkeit ab. Dazu
gehören Dienstleistungsexporte
ebenso, wie die Bewerbung Öster-
reichs als Wirtschafts- und Inves-
titionsstandort, der internationale
Technologietransfer oder der Bil-
dungsexport. Dieser Entwicklung
wird mit neuen Bezeichnungen
Rechnung getragen. Daher firmie-
ren die AWO-Stützpunkte in aller
Welt seit kurzem als Außenwirt-
schaftsCenter (früher: Außenhan-
delsstellen) und „Wirtschaftsde-
legierte“ (früher: Handelsdelegier-
te) stehen Exportneulingen und -
profis auf fünf Kontinenten mit Rat
und Tat zur Seite. AWO-Leiter
Walter Koren: „Für unsere Kunden
und Partner ergeben sich keine
Änderungen – sie profitieren täg-
lich vom Service der Außenwirt-
schafts-Center und dem Know-
how der Wirtschaftsdelegierten.“

(pj)

Die Exportwirtschaft ist nach der schwierigen weltwirtschaftlichen Phase der Motor der öster-
reichischen Wirtschaft geblieben. Mehr als fünf von zehn Euro werden durch Exporte erwirt-
schaftet, jeder zweite Arbeitsplatz ist direkt oder indirekt vom Export abhängig und durch jede
Milliarde an zusätzlicher Exportleistung werden bis zu 7.000 neue Jobs in Österreich geschaffen.

Außenwirtschaft. Noch mehr KMU sollen exportieren, Dienstleistungsexporte werden forciert.

Export als Motor des Wiederaufschwungs

INTERNATIONAL TAX
AND BUSINESS GUIDE

BUCHTIPP

Wirtschafts- und Steuerprofile
von 42 Ländern

Ganz auf die praktischen Bedürfnisse von
Unternehmen ist das neue Handbuch
„International Tax and Business Guide“ zu-
geschnitten. Im Mittelpunkt stehen Infor-
mationen rund um internationale Ge-
schäftsbeziehungen – egal ob sie bereits
bestehen oder geplant sind. Zusammen-
gestellt haben die Tipps und Hintergründe
die Rechts- und Steuerspezialisten der
Geneva Group International (GGI), einer
der führenden internationalen Kooperati-
onen unabhängiger Anwaltskanzleien,
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften.

Informationen zu Steuersystem,
Rechtssystem, Rechtssicherheit, zum So-
zialsystem und den zu leistenden Abga-
ben, zur Einbindung des Landes in inter-
nationale Rechts- und Wirtschaftsabkom-
men sowie ein Überblick, was das Land
als Markt attraktiv macht.

Autoren: GGI-Experten
350 Seiten, Preis: 25 Euro
Bestellung: GGI Head Office
E-Mail: info@ggi.com
www.ggi.com
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ÖSTERREICHS AUSSEN-
WIRTSCHAFT 2010

BUCHTIPP

Jahrbuch

Die aktuellen makroökonomischen und
institutionellen Herausforderungen für den
Euro-Raum angesichts der Wirtschafts-
krise und die Wechselkursentwicklung des
Euro sind die zentralen Themen im aktuel-
len Jahrbuch. Darüber hinaus finden sich
Beiträge zu einer Reihe weiterer interes-
santer Themen wie die Erholung der
Weltwirtschaft und des Handels von der
weltweiten Wirtschaftskrise, der internatio-
nale Währungsstreit oder die jüngsten
Entwicklungen in der österreichischen
Außenwirtschaft. Erstmals wird der öster-
reichische Warenaußenhandel auch auf
regionaler Ebene dargestellt. Das Jahrbuch
dient auch als kompaktes und informati-
ves Nachschlagewerk für weltweite und
österreichspezifische Außenhandelsdaten.

„Österreichs Außenwirtschaft 2010“
wurde (zum vierten Mal) vom Kompe-
tenzzentrum „Forschungsschwerpunkt
Internationale Wirtschaft“ (FIW) herausge-
geben.

Kostenloser download unter:
www.fiw.ac.at

1. Deutschland
2. Russland
3. China
4. Brasilien
5. USA
6. Indien
7. Italien
8. Tschechien
9. Frankreich

10. Polen

10 Zukunftsmärkte

Gliederung der österreichischen
Dienstleistungsexporte im Jahr 2009
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Obwohl die budgetären Nöte
in Europa in den letzten

Monaten immer größer geworden
sind, pumpt China nun mehr Geld
in Staatsanleihen der Euro-Zone als
je zuvor. Europäische Staaten ha-
ben damit schon rund 500 Mrd
Euro Schulden bei Peking – für die
Schuldner eine gewaltige Summe,
für China mit seinen Währungsre-
serven von fast zwei Billionen Euro
jedoch eine Investition mit über-
schaubarem Risiko. Denn erstens
hat Peking einen langen Atem bei
Investitionen und kann darauf hof-
fen, die europäische Krise auszusit-
zen, womit die derzeit billigen eu-
ropäischen Investitionen tatsäch-
lich noch zum blendenden Ge-
schäft werden könnten. Doch
China hat weit unmittelbareren
Nutzen davon, denn in Bedrängnis
geratene Schuldner haben selten
die Angewohnheit, ihren Gläubiger
verärgern zu wollen.

Wie gefügig sich China seine
Schuldner machen kann, zeigte
allein schon die Liste von 18
Staaten, die auf Druck Chinas im
Dezember die Nobelpreis-Zere-
monie für den chinesischen Re-
gimekritiker Liu Xiaobo boykottier-
ten.Was sich China von Europa als
erste Gegenleistung für die Ret-
tung aus finanzieller Not erwartet,
steht ebenso bereits fest.

Auf dem Weg zur 
„Bank von Europa“?
Peking rechnet damit, dass im
Streit über die gewaltsam unterbe-
wertete chinesische Währung aus
der Euro-Zone kein großer Wider-
stand kommt – obwohl auch
Europa selbst zu den Opfern zählt:
Die unterbewertete Währung
macht chinesische Importware
weiterhin konkurrenzlos billig.
Noch habe man China im Wäh-
rungsstreit nichts versprochen,
heißt es dazu recht kleinlaut aus
dem Büro von EU-Währungskom-
missar Olli Rehn.

Laut Ken Peng, dem Citigroup-
Experten für China, ist der derzeiti-
ge Einfluss Chinas jedoch nichts
gegen das, was noch kommen
könnte. Angesichts der riesigen
Währungsreserven Chinas könnte
sich das Land, das schon jetzt mit
riesigen Summen auch in Deutsch-
land und Frankreich präsent ist, tat-
sächlich in die Position der „Bank
für Europa“ bringen – mit entspre-
chender politischer Rendite.

Wenn Erden wirklich 
selten werden
Weiters bemerkenswert: China
drosselt die Ausfuhr der begehrten
Hightech-Rohstoffe der „seltenen
Erden“ Anfang 2011 noch stärker
als zunächst angenommen. In der
ersten Jahreshälfte werden die

Ausfuhrquoten faktisch um 35% im
Vergleich zum selben Zeitraum
2010 gesenkt. Das geht aus einer
Mitteilung des Pekinger Handelsmi-
nisteriums hervor. Der deutlichere
Rückgang nährt Befürchtungen,die
Metalle für den Bau von Compu-
tern, Halbleitern, Elektromotoren
und Windturbinen könnten knapp
werden und ihr Preis deutlich stei-
gen. Unter dem Protest von Indus-
trieländern hatte China angekün-
digt, die Ausfuhr der für die
Technologiebranche unersetzba-
ren Metalle zu drosseln und mit
höheren Zöllen zu belegen. Das
geschieht der Pekinger Regierung
zufolge, um die Umwelt zu schüt-
zen und die Belieferung der eige-
nen Wirtschaft zu sichern.

In der Volksrepublik werden ge-
genwärtig 97% der weltweiten

Menge der 17 Metalle gefördert,
die unter dem Sammelbegriff „sel-
tene Erden“ zusammengefasst wer-
den. Industrieländer wie Deutsch-
land, Japan und die USA haben vor
Engpässen gewarnt. Kritik an den
Quoten kommt zB vom japani-
schen Elektronikriesen Sony. Sie
beeinträchtigten den Konzern
zwar nicht direkt, aber sie behin-
derten den freien Handel. Das
Unternehmen werde sich künftig
bemühen, die Abhängigkeit von
den Metallen zu verringern. Die
Nachricht der verringerten Ausfuhr-
quoten ließ den Aktienkurs von
China Rare Earth Holdings, einem
Förderer „seltener Erden“, um
deutlich mehr als 10% steigen.
Auch Bergbauunternehmen aus
Australien mit Vorräten „seltener
Erden“ waren an den Börsen
gefragt. Autor: Paul Christian Jezek

Wirtschaftspolitik: Die Macht der „Seltenen Erden“ und großen Währungsreserven.

Chinas Einkaufstour durch Europa
Hatte es im letzten Frühjahr noch danach ausgesehen, als wollte China angesichts der Schuldenkrise in der EU 
Gelder aus Europa abziehen, passiert nun das genaue Gegenteil davon: Griechenland, Portugal, Irland, Ungarn, Spanien – 
die Liste der Staaten, die sich von China aushelfen lassen, wird immer länger. 

Russland liefert seit dem Neujahrstag erst-
mals Öl über eine Pipeline nach China. Der
größte Ölexporteur und der größte Energie-
konsument der Welt läuten mit der Inbetrieb-
nahme der 1.000 km langen Verbindung ein
neues Kapitel in ihrer Energiepartnerschaft
ein. Über die Abzweigung von der Ostsibiri-
en-Pazifik-Pipeline zum Zentrum der chinesi-
schen Ölindustrie in Daqing werden zu-
nächst jährlich 15 Mio Tonnen gepumpt. Die
Lieferungen können noch ausgebaut wer-
den, da die Pipeline auch doppelt so viel Öl
transportieren könnte. Bisher lieferte Russ-
land jährlich neun Mio Tonnen Öl per Bahn
nach China. Für die Lieferungen über die
Pipeline hatte China dem Partner Russland
einen Kredit von 25 Mrd Dollar gewährt.
Außerdem will Russland mit der neuen Lei-
tung auch seine Abhängigkeit vom europä-
ischen Markt verringern; fast die Hälfte der
Einnahmen im russischen Staatshaushalt
stammen aus dem Erdölgeschäft.

Für China ist die Pipeline von Skoworo-
dino in Sibirien nach Daqing ein wichtiger
Teil der langfristigen Strategie, die Ölversor-
gung für die rasant wachsende Wirtschaft zu
sichern und neue Lieferwege zu erschließen.
Das Öl wird von der 4.700 km langen russi-
schen Pipeline aus der sibirischen Region
Irkutsk zum Pazifik abgezweigt, die bis 2014
fertiggestellt werden soll und etwa 25 Mrd
Dollar (18,7 Mrd Euro) kosten wird.

Den Startschuss für die erste Pipeline zwi-
schen Russland und China gab der Ge-
schäftsführer der Pipeline Branch of Petro-
China (PBPC), Yao Wei, in der chinesischen
Grenzstadt Mohe (Provinz Heilongjiang). Er
sprach vom „Beginn einer neuen Phase“ in
der Zusammenarbeit.

Kohle und Gas als Nächstes
Kooperationspartner sind PetroChina,
Chinas größter Öl- und Gasproduzent, sowie
der größte russische Ölkonzern Rosneft und
der russische Pipelinebetreiber Transneft.
Moskau will aber nicht nur die Lieferung von
Öl, sondern auch von anderen Rohstoffen
ausweiten. Nachdem China einen Kredit
über sechs Mrd Dollar bewilligte, wird
Russland auch den Export von Kohle lang-
fristig von zwölf auf 20 Mio Tonnen steigern.
Auch Gasgeschäfte sind geplant, doch konn-
ten sich beide Länder noch nicht auf die
Preise einigen.

MOSKAU ZAHLT IN ÖL

BIP-Wachstum (real in %)
2008: +2,5
2009: -4,1
2010*: +1,6

Budgetdefizit (in % des BIP)
2008: -2,7
2009: -5,9
2010*: > -5,0

Staatsverschuldung (in % des BIP)
2008: 30,0
2009: 35,4
2010*: 39,8

Arbeitslosenrate (in %)
2008: 4,4
2009: 7,3
2010*: 7,6

Österreichische Exporte nach CZ
(in Mrd Euro / Veränderung in %)
2008: 4,40 / +7,5
2009: 3,43 / -22,1
2010**: 1,91 / +17,3
Quellen: CZSO, KPMG, AHK, Tschechisches Statistisches
Zentralamt, Tschechisches Finanzministerium, Tschechi-
sche Nationalbank, Statistik Austria
*) Schätzungen; **) 1. Halbjahr

TSCHECHISCHE SPARMASSNAHMEN 
IN ALLEN BEREICHEN

� Staatliche Behörden
Gehälter und Betriebsausgaben werden um
10% gekürzt; weitere drei Jahre keine Lohn-
erhöhung, Gehälter der Verfassungsorgane
sinken um 5%
� Parteienfinanzierung
Zuschüsse um ein Fünftel reduziert
� Pauschalzuschüsse für Abgeordnete,
Senatoren und den Staatspräsidenten wer-
den künftig besteuert
� Neuer Haushaltsrat
Prüfung sämtlicher Gesetzesvorhaben auf
ihre budgetäre Auswirkungen
� Geburtsgeld
nur mehr für das erste Kind von Bedürftigen
� Arbeitslosengeld
Auszahlung an aktive Arbeitssuche gekop-
pelt
� Pflegegeld
Reduktion auf 800 Kronen (erste Stufe)
� Krankenhausaufenthalt
Gebühren steigen von 60 auf 100 Kronen

WIRTSCHAFTSDATEN TSCHECHIEN

2010 war das Jahr des politischen
Erdbebens: Die Wahlen im Mai ge-
wann zwar die Sozialdemokra-
tische Partei mit 22,09%, die Regie-
rung bildete aber die mit 20,22%
nur knapp dahinter liegende Bür-
gerlich-Demokratische Partei unter
Regierungschef Petr Necas. Die
Mehrheitskoalition mit den zwei
Parteineugründungen TOP 09
(16,7%) und Veci Verejné (10,88%)
versucht seither, ihre ehrgeizigen
Sparziele durchzusetzen: Das Defi-
zit ist – nach fast 6% im Vorjahr –
auf weniger als 5% gesunken und
soll in drei Jahren nur mehr 3% des
BIP erreichen. Bis 2016 soll der
Haushalt sogar ausgeglichen sein.

Um das zu erreichen, konzentriert
sich die neue wirtschaftsfreundli-
che Mitte-Rechts-Regierung in ih-
rem Regierungsprogramm vor allem
auf Sparmaßnahmen. Die öffentli-
chen Finanzen sollen reformiert,
Pensions- und Gesundheitssystem
umgebaut und das tertiäre Bildungs-
system umgestaltet werden.Außer-
dem will die Regierung die Verga-
be öffentlicher Aufträge transpa-
renter machen und die Korruption
bekämpfen. Insgesamt sollen
dadurch 2011 ca 2,4 Mrd Euro ein-
gespart werden.

Vorteil Wachstum
Profitieren kann Tschechien dabei
von der konjunkturellen Entwick-
lung. 2010 soll es ein Wirtschafts-

wachstum von 2,2% gegeben ha-
ben. Bisher war Finanzminister
Miroslav Kalousek von 1,6% für
2010 ausgegangen, nachdem die
tschechische Wirtschaft noch 2009
um 4,1% geschrumpft war. 2011
werde sich das Wachstum aufgrund
der Sparmaßnahmen aber laut ak-
tueller Prognose des Finanzminis-
teriums mit plus 2% wieder etwas
verlangsamen.

Insgesamt zeigt die wirtschaftliche
Entwicklung jedenfalls deutlich
nach oben. Davon profitiert auch
die österreichische Wirtschaft. Un-
sere Exporte verzeichnen einen
Anstieg von 17,3%, die Importe
steigen sogar auf 19,6% – gute
Nachrichten also für den drittwich-
tigsten Investor im Land.

Kleinprojektefonds kurbelt 
NÖ-CZ-Zusammenarbeit an
Eine fixe Größe in der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit zwi-
schen Niederösterreich und Tsche-
chien ist der von der EU unter-
stützte Kleinprojektefonds gewor-
den. Bereits 42 Projekte sind auf
niederösterreichischer Seite seit
dem Start der Förderperiode im
Jahr 2007 bewilligt worden. „Das
Interesse an den Kleinprojek-
tefonds ist ungebrochen. Damit
wird die Zahl der bewilligten Pro-
jekte bis zum Ende der Förderperi-
ode im Jahr 2013 sicher noch wei-
ter ansteigen”, erklärt die zuständi-

ge Referentin des Regionalmanage-
ments Niederösterreich, Berna-
dette Fraberger.

Die Kleinprojektefonds sind auf
drei Regionen ausgerichtet. Im
Westen auf das regionale „Dreilän-
dereck“ Niederösterreich-Oberös-
terreich-Südböhmen und östlich
anschließend auf die Regionen
Niederösterreich-Südböhmen
sowie Niederösterreich-Südmäh-
ren. „Die meisten bewilligten Pro-
jekte auf niederösterreichischer
Seite gibt es bis dato in der Region
Niederösterreich-Südmähren“, sagt
Fraberger. Dort sind bereits 23
grenzüberschreitende Aktivitäten
gestartet worden.An zweiter Stelle
liegt Niederösterreich-Oberöster-
reich-Südböhmen mit 16 Projek-
ten, gefolgt von Niederösterreich-
Vysocina mit drei.

Die Themen der Projekte reichen
von Kultur und Geschichte über
Wirtschaft und Soziales bis zu
Freizeit und Sport oder Gemeinden
und Regionen.Als weiteres wichti-
ges Instrument zum Knüpfen grenz-
überschreitender Kontakte hat
sich Regional Cooperation Mana-
gement (RECOM) erwiesen, bei
dem das Regionalmanagement
Niederösterreich als Leader Part-
ner auftritt. Juniorpartner sind die
tschechischen Kreise Südböhmen,
Vysocina und Südmähren.
kpf.rm-waldviertel.at (pj)

KMU-Investment. Auch österreichische Investoren können davon profitieren.

Tschechien im Aufwind
Staatsverschuldung, Arbeitslosigkeit und politische Krisen: In Mittel- und Osteuropa suchen
neue Regierungen derzeit nach Lösungen für gravierende Probleme. Tschechien scheint die
richtigen Antworten gefunden zu haben.

X-Trade Brokers
bleibt der Formel 1
auch in 2011 treu

BÖRSE TRADING

Die seit März 2010 bestehende, erfolg-
reiche Partnerschaft zwischen dem
Vodafone McLaren Mercedes Formel 1
Team und X-Trade Brokers wird auch im
Jahr 2011 fortgeführt.
Das insbesondere auf das Angebot einer
breiten Palette an Finanzinstrumenten des
OTC-Marktes spezialisierte Brokerhaus, das
2010 auch zum Forex- und CFD-Broker des
Jahres gewählt wurde, ist seit September
des Vorjahres auch in Österreich aktiv.

Die nunmehrige Verlängerung der
Sponsoring-Kooperation wurde noch Ende
des vergangenen Jahres besiegelt und nun
bekannt gegeben. „Unser Engagement in
der Königsklasse des Motorsports zeigt klar
auf, wie wir bei X-Trade Brokers denken und
handeln“, sagt Anastasios Papakostas,
Direktor Österreich bei XTB. „Wir sind von
Innovation und Technik begeistert - genau
in diesen beiden Bereichen wollen wir
auch unseren Kunden das beste Angebot
am Markt bieten“, so Papakostas weiter.

Vodafone McLaren Mercedes zählt zu
den erfolgreichsten F1 Teams. Seit dem
Einstieg in die Formel 1 im Jahr 1966
konnten nicht weniger als 20 Weltmeister-
schaften errungen werden. www.xtb.at

SELTENE ERDEN – WELTWEITER ABBAU UND RESERVEN
Land 2006 2007 2008 2009 erkundete

Reserven (T)
China 119.000 120.000 120.000 120.000 36,000.000
Indien 2.700 2.700 2.700 2.700 3,100.000
Brasilien 730 730 650 650 48.000
Malaysia 200 200 380 380 30.000
GUS-Staaten - - - - 19,000.000
USA 0 0 0 0 13,000.000
Australien 0 0 0 0 5,400.000
andere - - - - 22,000.000
Gesamt (gerundet) 123.000 124.000 124.000 124.000 98,600.000

Seltenerdmetalle: Scandium, Yttrium, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Promethium, Samarium,
Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium und Lutetium.

„Wir liefern Ideen.“       
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Geschäftsberichte
Werbung
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ERFOLG MIT QUALITÄTSMANAGEMENT

Bislang war eine Bewertung bzw
Bilanzierung oder Vergleichbarkeit
immaterieller Unternehmenswerte
nahezu unmöglich. Unterschied-
lichste Bewertungsmodelle stellten
oft nur die verhaltensorientierte
oder technologische Bewertung in
den Vordergrund bzw berücksich-
tigten nur Finanzgeschäfte und
Reporting. Aus diesem Bedarf her-
aus wurden die beiden ÖNORMEN
A 6800 und A 6801 entwickelt, die
weltweit erstmals eine einheitliche,
vergleichbare und holistische Be-
wertung ermöglichen.

Als Partner der Wirtschaft ist es
Austrian Standards ein Anliegen,
innovative Tools zu schaffen, die
österreichischen KMU einen klaren
Wettbewerbsvorteil sowie Partizi-
pationsmöglichkeiten am interna-
tionalen Markt ermöglichen, denn,

so Karl Grün: „Wer die Norm hat,
hat den Markt.“

Bereits im Jahr 2006 wurde von
Austrian Standards das weltweit
erste Normenwerk zur Markenbe-
wertung präsentiert – die ON-Regel
ONR 16800.Aus diesem Pionierdo-
kument und der Internationalen
Norm ISO 10668 wurde schließlich
die ÖNORM A 6800 entwickelt. Die
seit 1. Dezember 2010 gültige
Norm für Markenbewertung führt
somit beide Werke zusammen und
ist besonders für KMU geeignet.

Die ÖNORM A 6800 wendet sich
im Speziellen an Verantwortliche
für Marken(-portfolios) in Unter-
nehmen, aber ebenso an Dienstleis-
ter für Marktkommunikation und
Werbung, Finanzanalysten und
Rechtsanwälte.

Karl Grün: „Bei der Markenbewer-
tung ist nicht die Unternehmens-
größe, sondern der Bewertungsan-
lass ausschlaggebend, der von In-
formationen an das Management
über strategische Planung und
Bilanzierung bis hin zu Geschäfts-
auflösung oder der Unterstützung
bei Gerichtsverfahren reicht.“

Die Relevanz der beiden Normen
bestätigt auch Mag. Dr. Friedrich
Rödler, Präsident des Österreichi-
schen Patentamts: „Besonders für
innovative KMU, die im internatio-
nalen Kontext reüssieren möchten,
ist der Schutz von Erfindungen von
größter Relevanz.Auch im Hinblick
auf die starke Konkurrenz aus dem
asiatischen Raum muss das europä-
ische System zum Schutz geistigen
Eigentums flexibler und kosten-
günstiger reagieren“.

Standards „made in Austria“
Marken und Patente als messbares Kapital für Share- und Stakeholder – Austrian Standards
hat gemeinsam mit Experten des Österreichischen Patentamts, des European Brand Institutes
und Finanzanalysten sowie Rechts- und Patentanwälten die Einführung der ÖNORM A 6800 für
die Marken-, und der ÖNORM A 6801 für die Patentbewertung entwickelt.
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Anlässlich der feierlichen Eröff-
nung kamen nicht nur die amts-
führende Stadträtin Mag.a Sonja
Wehsely und Dompfarrer Toni
Faber, sondern auch 100 Trainer,
Auditoren, Assessoren und Fachex-
perten der Quality Austria.
Benedikt Kobel, Solist der Wiener
Staatsoper und Christoph Scheiber,
Student des Konservatoriums Wien
Privatuniversität, begleitet von
István Bonyhádi am Klavier,
Lehrender der Universität für
Musik und darstellende Kunst und
des Konservatoriums Wien Privat-
universität, begeisterten die zahl-
reichen Gäste.

Konrad Scheiber, CEO Quality
Austria: „Der neue Standort in der
Zelinkagasse 10/3 in 1010 Wien ist
ein Ort des Wissens und der
Begegnung. Ein Ort des Wissens,
weil bereits 2011 über 70 Lehr-
gänge und Seminare zu den The-
men Qualitätsmanagement, Inte-
griertes Managements, Umwelt,
Sicherheit, Statistik durchgeführt
werden.“ Der Standort ist auch ein
Ort der Begegnung für die über
400 freien Netzwerkpartner wie
Trainer, Auditoren und Assessoren,
für die Kunden sowie für die zahl-
reichen internationalen Partner.
Stadträtin Mag.a Sonja Wehsely
betonte, dass mit der Wahl der zen-
tralen Lage inmitten von Wien auch
symbolisch zum Ausdruck gebracht
werde,dass das Thema Qualität von
zentraler Bedeutung für Wien sei
und bedankte sich für die bisherige
gute Zusammenarbeit mit der
Quality Austria. Dompfarrer Toni
Faber segnete das qualityaustria
Trainingszentrum.

Dr. Christian Schweiger, ÖQS,
betonte, dass die Investition in die-
sen Standort nicht nur nachhaltig
sei, sondern auch ein logischer
Schritt aus den vorangegangenen

Projekten zur fortlaufenden Pro-
fessionalisierung der Quality
Austria. Die Kundennähe kann nun
noch weiter verbessert werden.

Mag. Peter Reichert, ÖQA, zeigte in
seiner rückblickenden Ansprache
die historische Bedeutung des
Standortes auf.Die Zelinkagasse sei
nicht nur nach dem seinerzeit be-
liebten Bürgermeister und Rechts-
anwalt Zelinka aus der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts be-
nannt, sondern auch der Kredit-
schutzverband 1870 war 115 Jahre
an diesem Standort. Reichert wies
auf die Gemeinsamkeiten hin:

„Sowohl der Kreditschutzverband
1870 als auch die Quality Austria
wollen durch ihre Dienstleistun-
gen einen wichtigen Beitrag für
mehr Vertrauen in der Wirtschaft
stiften.“

Dr. Franz Peter Walder,AFQM, erin-
nerte an die ersten Überlegungen
zur Gründung der Quality Austria
vor zehn Jahren, an Meilensteine
wie die Gründung im Jahre 2004.
„Das qualityaustria Headquarters
und das Trainingszentrum sind nun
ein starker Knotenpunkt im natio-
nalen und internationalen quality-
austria Netzwerk“, so Walder.

Die nachweisbare Erfüllung von
internationalen Anforderungen bei
Produkten und Dienstleistungen,
eine evidente Steigerung der Kun-
denzufriedenheit sowie Kostener-
sparnis durch die Reduktion von
Reklamationen, Ressourceneffizi-
enz und Optimierung der Prozesse
zeigen den unmittelbaren Nutzen
für jedes Unternehmen, das

Qualitätsmanagementsysteme im-
plementiert. Der Qualitätsmanager
hat sich deshalb zu einer wichtigen
Schlüsselfunktion in Unternehmen
herauskristallisiert und unterstützt
eine nachhaltige Organisationsent-
wicklung. Die Anforderungen an
Qualitätsmanager sind hoch, viel-
schichtig und bedürfen laufender
Weiterbildung.

Qualitätsmanagement. Wirkungsvolle Instrumente zur Optimierung von Organisationsabläufen.

ISO 9001: Die erfolgreichste Managementnorm

qualityaustria Headquarters und
Trainingszentrum feierlich eröffnet
Die Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs-, Begutachtungs
GmbH ist nicht nur innerhalb Wiens übersiedelt, sondern hat in
zentralster Lage auch ein Trainingszentrum eröffnet.

Rund 1.065.000 Unternehmen sind zertifiziert. Die Vorteile 
der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in Unter-
nehmen sind unumstritten.

vlnr: Ehrengast Stefan Heinloth, DQS Holding; Mag. Peter Reichert, ÖQA; 
Konrad Scheiber, Quality Austria; amtsführende Stadträtin Mag.a Sonja Wehsely; 

Dr. Christian Schweiger, ÖQS; Dompfarrer Toni Faber; Dr. Franz Peter Walder, AFQM.
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Die Quality Austria Trainings-, Zertifizie-
rungs- und Begutachtungs GmbH ist
nationaler Marktführer und Ansprechpart-
ner in den Bereichen der Integrierten
Managementsysteme und Branchenstan-
dards betreffend Qualität, Umwelt und
Sicherheit.

Die Leistungen der Quality Austria rei-
chen von der Aus- und Weiterbildung im
Bereich internationaler Management-
trends, der Zertifizierung von Qualitäts-
und Managementsystemen bis zur Vergabe
des Austria Gütezeichens.

Die Prämierung österreichischer Orga-
nisationen mit dem Staatspreis Unterneh-
mensqualität erfolgt in Zusammenarbeit
mit dem Bundesministerium für Wirt-
schaft, Familie und Jugend und der AFQM.

Die Zusammenarbeit der Quality
Austria mit IQNet, EOQ, EFQM und weiteren
internationalen Organisationen sichert die
Vermittlung von globalem Know-how und
macht das Unternehmen zu einem kompe-
tenten Partner. Im Bereich FSC CoC ist
Quality Austria Partner der SQS in der
Schweiz.

Weltweit kooperiert Quality Austria mit
rund 100 Mitgliederorganisationen. Über
12.000 Organisationen in knapp 50
Ländern profitieren bereits davon. Quality
Austria ist ein stabiler Faktor für wertvolle
Synergien am Wirtschaftsstandort Öster-
reich.

QUALITY AUSTRIA

QUALITY AUSTRIA
TRAININGS-, ZERTIFIZIERUNGS- UND

BEGUTACHTUNGS GMBH
Zelinkagasse 10/3, A-1010 Wien

Tel. +43-(0)1-274 87 47 - 0
E-Mail: office@qualityaustria.com

www.qualityaustria.com

KONTAKT

17. QUALITYAUSTRIA
FORUM

Ort und Termin:
Congress Salzburg, Auerspergstraße 6,
5020 Salzburg
Donnerstag, 17. März 2011, 09.00 Uhr
Teilnahmegebühren: kostenfrei
Anmeldung:
www.qualityaustria.com/forum

VERANSTALTUNGSTIPP

„Lessons Learned – 
Learning for the future“

Lebenslanges Lernen ist nicht nur für
jeden Einzelnen von Bedeutung, son-
dern auch für Organisationen und
Netzwerke. Um wettbewerbsfähig zu
bleiben oder seinen Vorsprung am
Markt auszubauen, gilt es, jeden Tag
ein Stück besser zu werden.

qualityaustria Audits fördern die kritische
Auseinandersetzung mit der Organisa-
tion und zeigen auf, welche Schwach-
stellen noch abzubauen sind und in wel-
chen Bereichen es noch nachhaltige
Verbesserungspotenziale gibt. Die Pro-
zessorientierung der ISO 9001 war im
Jahr 2000 ein Meilenstein. Die verschie-
denen Unternehmensbereiche stehen
dabei in Wechselwirkungen, werden aber
oftmals in den Organisationen isoliert
betrachtet. Weiters fordern Gesetzgeber
und Kunden die Unternehmen im
Qualitätsmanagement zunehmend auch
Umwelt- und Sicherheitsaspekte zu inte-
grieren. Dabei treten neue Wechselwir-
kungen auf.

creation/production
2011

Autorin: Caroline Seidler
900 Seiten, Preis: 48 Euro
neu recherchierte Auflage
ISBN 978-3-85439-446-4
Falter Verlag

BUCHTIPP

Im Falter Verlag ist das neue
Kontaktdatenbuch der österreichischen
Kommunikationsbranche erschienen:
„creation/production 2011“, herausgege-
ben von Caroline Seidler.

Unter 200 Stichwörtern – von
„Adressverlage“ bis „Zeltverleih“ – liefert
creation/production 2011 über 8000
Kommunikationsdaten von Fotografen,
Werbeagenturen, Druckereien, Filmprodu-
ktionen, Stylisten, Modellagenturen,
Cateringfirmen, Musikproduzenten und
vielen anderen kreativen und produktiven
Dienstleistern. Damit erleichtert creation/
production 2011 die Suche nach passen-
den Partnern und professionellen Helfern,
damit kreative Projekte optimal umgesetzt
werden können. (Das Cover stammt übri-
gens von Sarah Egbert Eiersholt. In
Kopenhagen geboren und aufgewachsen,
lebt sie seit 2007 in Wien, studiert an der
Akademie der bildenden Künste und
arbeitet als freie Illustratorin.)

Lehrgang Qualitätsmanagementsysteme
14 - 16. Februar 2011, Wien, Austria Trend Hotel Favorita, 3 Tage, 9:00 - 17:00 Uhr

28. Februar - 2. März 2011, Linz, Hotel Steigenberger, 3 Tage, 9:00 - 17:00 Uhr 
Kosten: Mitglieder EUR 1.290,- / Nichtmitglieder EUR 1.475,-

Informationen/Anmeldung: Tel.: +43-(0)732 342322 / office@qualityaustria.com
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Verantwortung der Leitung

Ständige Verbesserung des Qualitätsmanagement

Management von 
Ressourcen

Produkt-
realisierung Produkt

Messung, Analyse 
und Verbesserung

Anforderungen Eingabe Ergebnis Zufriedenheit
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92% der mittelständischen Unter-
nehmen sind mit der aktuellen
Geschäftslage zufrieden, drei von
fünf bezeichnen sie sogar als unein-
geschränkt gut. 37% erwarten eine
weitere Verbesserung der eigenen
Geschäftslage und 57% glauben,
dass die Konjunktur in Österreich
auch künftig anziehen wird. Ange-
sichts der guten Konjunkturaus-
sichten wollen KMU auch investie-
ren und mehr Mitarbeiter einstel-
len.Dabei stoßen die Unternehmen
aber zunehmend auf Probleme:drei
von vier mittelständischen Unter-
nehmen haben Schwierigkeiten,
neue und ausreichend qualifizierte
Mitarbeiter zu finden, und etwa
zwei von drei Betriebe befürchten
Umsatzeinbußen aufgrund des
Mangels an Fachkräften.

Das sind Ergebnisse des „Mittel-
standsbarometers 2011“ der Prü-
fungs- und Beratungsgesellschaft
Ernst & Young. Die Studie wird
halbjährlich durchgeführt, ihr liegt
eine Umfrage unter 900 mittelstän-
dischen Unternehmen in Öster-

reich zugrunde, die im Dezember
2010 durchgeführt wurde.

Wenig Veränderung bei
Investitionsbereitschaft und
Neueinstellungen
Bei den Investitionen wird es 2011
weiter leicht aufwärts gehen: 29%
der Befragten planen, die Investiti-
onsausgaben im kommenden Jahr
zu erhöhen (Juli 2010:28%,Februar
2010: 22%). Dagegen wollen nur
10% ihre Investitionsausgaben re-
duzieren.Auch bei den Neueinstel-
lungen soll das Niveau vom Som-
mer 2010 gehalten werden: 26%
der Befragten wollen in den kom-
menden sechs Monaten neue
Mitarbeiter einstellen, nur 7% ihren
Mitarbeiterstand reduzieren.

Mag. Helmut Maukner, Country
Managing Partner von Ernst &
Young in Österreich, zu diesen
Ergebnissen: „Positiv ist, dass per
saldo jedenfalls ein deutlicher
Anstieg bei Investitionen und
Neueinstellungen zu erwarten ist.
Es stehen nicht mehr nur Kosten-

senkungsprogramme ganz oben auf
der Tagesordnung, sondern es wird
auch wieder verstärkt über Inno-
vationen, neue Produkte und Ex-
pansion nachgedacht.“ Allerdings
könne man auch beobachten, dass
der Aufwärtstrend sowohl bei den
Geschäftsaussichten als auch bei
Investitionsabsichten und Neuein-
stellungen zunehmend abflache.

Wachstumsbremse
Fachkräftemangel
Auch wenn rund ein Viertel der be-
fragten Betriebe neue Mitarbeiter
einstellen will, wird die Rekrutie-
rung für zumindest einige Unter-
nehmen kein leichtes Unterfangen:
Immerhin 74% der  Befragten be-
richtet von Schwierigkeiten, neue
und qualifizierte Mitarbeiter zu fin-
den – jeder Fünfte bezeichnet dies
sogar als „sehr schwierig“. Eine
Entspannung der Lage ist derzeit
nicht in Sicht: Die Mehrheit der
KMU (66%) erwartet,dass es in den
kommenden drei Jahren (noch)
schwieriger wird, geeignete Fach-
kräfte zu finden.

„Immer mehr Unternehmen stoßen
an ihre Wachstumsgrenzen, weil
ihnen das entsprechende Personal
fehlt“, so Mag. Erich Lehner, verant-
wortlicher Partner für die Agenda
Mittelstand bei Ernst & Young.Etwa
zwei Drittel der befragten mittel-
ständischen Unternehmen (64%)
befürchten sogar, dass ein Mangel
an Fachkräften zu Umsatzeinbußen
für das eigene Unternehmen füh-
ren wird – 20% der Befragten pro-
gnostizieren sogar erhebliche Ein-
bußen von mehr als 5%.

Rund 60% der Befragten nennen die
hohe Konkurrenz der Großunter-
nehmen um Top-Talente und den
generellen Mangel ansich als wich-
tigste Gründe für die Schwierigkeit,
offene Stellen zu besetzen. Auch

hohe Gehaltsforderungen der Be-
werber (42%),die zu geringe Attrak-
tivität und die mangelnde Bekannt-
heit des eigenen Unternehmens
(beide jeweils 25%) würden ein
Problem darstellen.

Defizite im Bildungs- bzw
Ausbildungssystem Hauptur-
sache für Fachkräftemangel
Neben dem allgemeinen Mangel an
Fachkräften sehen 74% der Unter-
nehmer vor allem Defizite im öster-
reichischen Bildungs- bzw Ausbil-
dungssystem. „Zwar sind die Noten
für die bundesweite Standortpolitik
und die regionalen Rahmenbedin-
gungen nach wie vor positiv, aber
jene für die Bildungspolitik haben
zuletzt deutlich abgenommen“, so
Erich Lehner. www.ey.com/austria

Volkswirtschaften unter der Lupe. Ein Vergleich der (tages-)aktuellen Art.

Was Tunesien mit Thailand zu tun hat 
Bilder von protestierenden Menschen in den Straßen werfen kein gutes Licht auf das Image eines Landes im Ausland. 
Dies gilt insbesondere für jene Länder, die beliebte Urlaubsziele sind. Noch vor weniger als einem Jahr geriet Thailand in die 
weltweiten Schlagzeilen. Damals brachten 150.000 Demonstranten das Leben in der Hauptstadt Bangkok zum Stillstand.
Die Ereignisse füllten die Titelseiten
der internationalen Presse mehr als
drei Monate lang. Thailand zahlte
dafür einen hohen Preis: leere
Hotels, 90 verletzte Zivilisten sowie
eine tiefe Korrektur am Aktien-
markt. Trotz allem endete das Jahr
2010 für das südostasiatische Land
mit Rekordzahlen, sowohl im Tou-
rismus wie auch auf dem sich erho-
lenden Aktienmarkt.

Dieses Jahr sieht es so aus, als
würde Tunesien die Schlagzeilen
machen.Auf den ersten Blick schei-
nen Thailand und Tunesien nicht
viel gemeinsam zu haben. Schaut
man jedoch etwas genauer hin,
erkennt man ein paar überraschen-
de Gemeinsamkeiten: Erstens
haben beide Länder ein fast identi-
sches BIP pro Kopf von ca 9000 US
Dollar. Zum zweiten verdoppelten
beide Staaten ihr BIP pro Kopf
Einkommen in den vergangenen
zehn Jahren und gelten als Para-
debeispiele wirtschaftlicher Erfolgs-
geschichten. Drittens handelt es
sich bei beiden Staaten um offene
Volkswirtschaften und empfehlen
sich in Sachen wirschaftlicher
Rahmenbedingungen.

Unter 133 Ländern stuft das
Weltwirtschaftsforum Tunesien an
32. und Thailand an 38. Stelle ein.
Dennoch lief in der Vergangenheit
etwas schief.Während die Auslöser
der aktuellen Herausforderungen in

beiden Ländern noch unterschied-
lich gewesen sein mögen, so haben
die grundlegenden Konfliktherde
doch viel gemeinsam. Die größte
Gemeinsamkeit ist wohl darauf
zurückzuführen, dass beide Länder
auf ein volkswirtschaftliches Wachs-
tumsmodell setzen, welches die
Mehrheit der Bevölkerung am zu-
nehmenden Wohlstand teilhaben
lässt, während die ärmsten Mitglie-
der der Gesellschaft zurückbleiben.

Neue Mündigkeit der Bürger
Gerade diese letztgenannte Gruppe
von Menschen ging in beiden Län-
dern auf die Straße, um ihren Frust
öffentlich zu artikulieren. Dabei
spielten auch ungefähr die selben
Themen eine tragende Rolle. Im Fall
von Thailand war es die Ausgren-
zung eines früheren Premierminis-
ters, der von der ärmeren Bevölke-
rungsschicht unterstützt wurde. In
Tunesien geht es vor allem um die
geringe Tolerierung der politischen
Mitsprache abseits der amtierenden
Regierung.

Thailand benötigte drei Monate um
die Krawelle zu beenden und zu-
rück zu Stabilität zu finden. Im Fall
Tunesiens scheint es so, als würde
die Welt hier nicht so viel Zeit zur
Beendigung der Auseinanderset-
zung zugestehen. Die unglückliche
Reaktion der tunesischen Regie-
rung sowie der darauffolgende
Mord an 50 Zivilisten trugen nicht

gerade dazu bei, die Probleme im
Land möglichst gewaltfrei zu lösen.
Die politischen Machthaber Tune-
siens fangen wohl aber an einzulen-
ken. Das zeigen ua der Rauswurf
des Innenministers sowie die zu-
nehmende Offenheit gegenüber
den Problemen der Menschen. Die
überraschenden Zugeständnisse
Ben Alis und die Beendigung seiner
Präsidentschaft sind weitere positi-
ve Zeichen.Verschiedene Analysten
haben argumentiert, dass die Krise
Tunesiens auf die anderen Länder
Nordafrikas übergreifen wird. Dies
ist unser Meinung nach jedoch eine
zu starke Vereinfachung der wirkli-
chen Verhältnisse. Die nordafrikani-
schen Länder mögen zwar einander
Grenzen teilen, aber in der Realität
sind sie doch so verschieden, wie
beispielsweise Chile, Argentinien
oder Brasilien untereinander.

Problemen und Herausfordeungen
muss sich derzeit jedes Land Nord-
afrikas stellen, jedoch benötigt auch
jedes dieser Länder seine eigene
Strategie zur Bekämpfung.

Angst vor Kapitalflucht 
in Ägypten
So könnten die aktuellen Unruhen
in Ägypten eine Kapitalflucht aus
der ganzen Region auslösen. „Je
mehr sich die Spannungen im
Nahen Osten und Nordafrika ver-
stärken, desto eher dürften Anleger
bereit sein,ihre Gewinne zu sichern

und Investitionen in der Region zu
meiden“,sagt Tom Dorsey,Präsident
des Anlageberaters Dorsey, Wright
& Assoc. Ägypten hatte sich zuletzt
zum Liebling vieler Investoren vor
allem aus Afrika und dem Nahen
Osten gemausert. (Der Aktien-
Leitindex EGX30 gewann 2010
rund 15 Prozent an Wert.)

Und hatten die jüngsten Ereignisse
in Tunesien und Algerien wegen des
geringen Anteils ausländischer In-
vestoren an den dortigen Finanz-
märkten kaum Unruhe ausgelöst,
wuchs mit dem Übergreifen der
Proteste auf Ägypten die Nervo-
sität. Das Vertrauen ausländischer
Anleger, die in den vergangenen
fünf Jahren durchschnittlich 16%
der ägyptischen Aktien hielten,
brach rapide ein. Daten der Citi-
group zufolge sind am 26.Jänner,als
Tausende gegen den seit 1981 auto-
ritär regierenden Präsidenten Husni
Mubarak demonstrierten, 150 Milli-
onen Dollar vom ägyptischen Anlei-
hemarkt abgezogen worden.Am 27.
Jänner setzte sich der Vertrauens-
verlust fort: An der Börse in Kairo
wurde der Handel zwischenzeitlich
ausgesetzt, der EGX30 verbuchte
einen Rekordverlust von gut 10%.

Sollte sich die Lage jedoch wieder
beruhigen, könnte Ägypten nach
Einschätzung von Analyst Robert
Ruttman von der Credit Suisse wie-
der an Attraktivität gewinnen. (pj)

LAA/THAYA
BUCHTIPP

„einst & heute“

Jahrzehntelang war Laa an der Thaya
unmittelbar am Eisernen Vorhang, der
fast unüberwindlich schien. Mittlerweile
stellt die offene Grenze eine große
Chance für die österreichische ebenso
wie für die tschechische Republik dar.
Heute gilt Laa als Ort der grenzüber-
schreitenden Begegnungen am Schnitt-
punkt Europas und zählt zu den Vorzeige-
städten des gesamten Weinviertels, mit
einer intakten Wirtschaft und dem touris-
tischen Vorzeigeprojekt Therme Laa Hotel
& Spa.

Der empfehlenswerte, reichhaltige
Bildband „Laa/Thaya einst & heute“ von
Herbert Jaitner und Rudolf Fürnkranz
stellt alte und neue Ansichten der Stadt
gegenüberstellt. Das Bundesrealgymna-
sium beispielsweise (der Chefredakteur
frequentierte es als Schüler vier Jahre
lang) galt bei der Errichtung 1913/14
als modernster Schulbau der öst.-ung.
Monarchie … „Ybbs und Enns, Stein und
Krems, Brünn und Prag, Wien und Laa,
Köln am Rhein seindt der schönen
Städte neun“, hält ein populärer Reim
aus dem Mittelalter fest. Zusätzlich gibt
das Buch einen Abriss der Stadtge-
schichte und zu jeder Abbildung reichlich
Erläuterungen.

Autoren: Herbert Jaitner,
Rudolf Fürnkranz
Preis: 25 Euro
ISBN: Laa 012010
Heimat Verlag

Lexpress. Die KMU-Zeitung.         ANKÜNDIGUNG

Information:                                  anzeigen@lex-press.at                                   Tel. +43-(0)1-890 03 61 - 0                                  www.lex-press.at

Themenschwerpunkt „Wirtschaftsregion West“ – am 25. Februar 2011
Präsentieren Sie Ihr Unternehmen im Länderumfeld von Tirol, Vorarlberg und Salzburg – und fragen Sie nach dem Lexpress KMU-Bonus!

Mittelstandsbarometer 2011. Ernst & Young-Studie unter mittelständischen Unternehmen in Österreich.

Zum Wachstum fehlen Fachkräfte
Niedrige (doch konstante) Investitionsbereitschaft, Probleme bei der Besetzung neuer Jobs und zu erwartende 
Umsatzeinbußen durch einen Mangel an Fachkräften kennzeichnen den aktuellen Mittelstandsbericht von Ernst & Young.
Allerdings zeigen sich KMU mit ihrer aktuellen Geschäftslage und der Konjunkturentwicklung höchst zufrieden.

Der Mangel an Fachkräften wird vor
allem auf ein Defizit im österreichischen
Bildungs- und Ausbildungssystem
zurückgeführt
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Alles nur, um der Transparenz
zum Durchbruch zu verhel-

fen? Oder Ausdruck eigener Unzu-
länglichkeit oder gar einer Ideo-
logie? Wie darauf reagieren? Drei
Beispiele und Erfahrungen:

� 1. Frustrierte Mitarbeiter können
sich zur Waffe gegen ein Unterneh-
men entwickeln.Diese Binsenweis-
heit findet immer wieder ihre
Bestätigung – zuletzt durch die
Weitergabe von Daten einer
Schweizer Großbank an die satt-
sam bekannte Plattform Wikileaks
durch einen Ex-Manager. Nun mag
das Bankgeheimnis in einigen
Staaten tatsächlich überdehnt sein
und dem Missbrauch Tür und Tor
öffnen. Ob dies aber schon Miss-
brauch von Vertrauen rechtfertigt?

� 2. Die Weitergabe einer „Steuer-
CD“ vor einem Jahr an Finanzbe-
hörden hatte interessante und lei-
der auch böse Folgen: zum ersten
ist die Zahl der Selbstanzeigen
Betroffener rapide in die Höhe
gegangen und damit ein Schritt zu
erweiterter Gerechtigkeit erfolgt;
zum zweiten haben Höchstgerich-
te die Verwendung dieser Daten
trotz fragwürdigem Ursprung aus-
drücklich erlaubt; zum dritten frei-
lich hat ein hierbei Mitwirkender
in Schweizer Haft Selbstmord ver-
übt. Es geht also unter Umständen
rasch um Leben und Tod,wenn der-
art heikle Prozesse anlaufen.

� 3. Medien haben verlernt oder
bewusst aufgegeben, Informatio-
nen,die „Off the Records“ gegeben
werden als das zu behandeln, was
sie sind: vertrauliche Hintergrund-
informationen, die der Verdeutli-
chung komplexer Zusammenhän-
ge dienen. Wer einmal derartige
Erfahrungen gemacht hat, wird
sich künftig verschlossener geben
und auf mehr oder weniger inhalts-
leere Aussagen zurückgreifen. Er
wird damit den Verdacht auslösen,
doch etwas zu verbergen zu ha-
ben. Der so verstärkte mediale
Suchreflex führt zu erhöhtem
Misstrauen des Personals gegen-
über der Unternehmensleitung:
man fühlt sich beschwindelt und
neigt womöglich dazu, dem Be-
dürfnis nachzugeben, die „Wahr-
heit“ aufzudecken.

Vertrauen als Wert mißachtet 
Allen gezeigten Beispielen ist
gemeinsam,dass „Vertrauen“ offen-
bar kein Wert mehr ist. Dies ist
einerseits wohl auf eine geänderte
Haltung der Beteiligten zurückzu-
führen (siehe Beispiel 3).Allzu häu-
figes Vertuschen, wiederkehrender
Missbrauch von an sich sinnvollen
Schutzmechanismen und ein laten-
ter Hang, alles und jedes mit dem
Zeichen des „Geheimnisses“ zu
versehen, führen zu einem gestei-
gerten Bedürfnis nach Transparenz.
Man erlaubt sich dann selbst die
Mitwirkung an der Aufdeckung.

Andererseits hilft auch die neuzeit-
liche Kommunikationstechnologie
hier kräftig mit. Es gibt kaum noch
Präsentationen, die nicht fotogra-
fisch oder per Video festgehalten
werden. Moderne Smart-Phones
dazu zu nutzen, ist zur Selbstver-
ständlichkeit geworden. Daten-
schutz bedeutet mittlerweile ja
nicht mehr, einen Serverraum
unzugänglich zu halten sondern
schon im Vorhinein genau zu über-
legen, was kann überhaupt noch
vor einem Forum gesagt werden.
Alle Beteiligten müssen zum einen
davon ausgehen, dass nichts mehr
in „camera caritatis“ gehalten wer-
den kann und dass jeder auch der
Verräter sein könnte.

Wenn einem die Frage gestellt
wird: „Können Sie das für sich
behalten?“ trauen sich nur noch
wenige die einzig zulässige Ant-
wort zu geben, die dazu ange-
bracht ist: „Die Frage würde sich
nicht stellen, wenn Sie es könn-
ten“!

Sieg der Feigen und Anonymen
Die Ereignisse rund um Wikileaks
& Co zeigen aber auch einen ganz
anderen Aspekt auf.Vielen Beteilig-
ten fehlt augenscheinlich der
Mumm, einen offenkundigen Miss-
stand aufzuzeigen, ein ernstes Ge-
spräch mit dem/der Vorgesetzten
zu führen und auf mögliche Risi-
ken und Konsequenzen hinzuwei-
sen. Lieber legt man hinterrücks
etwas offen oder verbirgt sich im
Schatten der Anonymität.

Hier zeigt sich auch ein merkwür-
diger Widerspruch zwischen einer
vordergründig immer offeneren
partizipativen Unternehmensfüh-
rung und einer augenscheinlich
immer stärker autoritären Leitung
bei gleichzeitigem sozialen Druck
– 'Der Ober sticht den Unter' –

mag
er mit
seiner
Kritik noch so
recht haben.

Man liebt den Verrat,
nicht den Verräter 
Wikileaks zeigt aber auch ganz
deutlich einige auch historisch
immer wiederkehrende Aspekte
auf:

� 1. Den unbeteiligten Konsumen-
ten der Nachrichten durchweht
ein gewisser wohliger Schauer, auf
die wahren Geheimnisse dieser
Welt gestoßen zu sein, die er sonst
ja höchstens bei Dan Brown zu
lesen bekommt und die seine
Meinung über die Verderbtheit der
Welt nur noch verstärken.

� 2. Die Betroffenen der Aufdeck-
ung reagieren überreizt, sinnen auf
Rache und dementieren. Dementis
gelten aber als Bestätigung: etwas
Wahres wird jedenfalls schon dran
sein. Bisweilen kühlen die Rache-
gefühle aber wieder ab, die Auf-
deckungen diplomatischer Infor-
mationen durch Wikileaks haben
sich ja teilweise als zutreffende
Beschreibungen erwiesen (nachzu-
vollziehen an den wenigen Aussa-
gen mit Österreich-Bezug) oder
werden als doch nicht so gefähr-
lich klassifiziert. So geschehen am
19. Jänner 2011 durch einen Spre-
cher des US-Außenministeriums,
der zwar die potentielle Bedro-
hung einzelner Personen weiter
hervorhob, aber dann die Infor-
mationen als mehr peinlich als
schädlich darstellte.

� 3.Der Aufdecker selbst setzt sich
jedoch dem größten Risiko aus:
seine Gegner setzen alle Hebel in
Bewegung, den Täter unschädlich
zu machen und werden auch vor
drastischen Maßnahmen nicht zu-
rückschrecken, wenn sie den Scha-
den nur groß genug empfinden.
Als Gegenreaktion setzen sich Ini-
tiativen in Bewegung, die ebenso
unter Nutzung aller technologischen

Möglich-
keiten versu-

chen, ihrem Idol
Schutz und Unter-

stützung zu gewähren.

Beiden jedoch, Aufdecker und Un-
terstützern, fehlt die Legitimation
für ihr Tun! Wollte Wikileaks
tatsächlich nur das Gute in der
Welt durchsetzen, warum richtet
es sich dann nicht auch gegen die
wahren Diktaturen und Übeltäter
dieser Welt? Warum greift es nur
einen Teil der Systeme dieser Welt
an? Wer und welche wertebasierte
Grundlage legitimiert die Unter-
stützer zu ihrem Tun? Tatsächlich
ein Bedürfnis nach Transparenz
und Offenheit? Oder eine Ideo-
logie gegen die Freiheit? Alles Fra-
gen, die wenigstens derzeit noch
unbeantwortet bleiben (müssen).

Fünf Konsequenzen  
� Nicht alles ist es wert,geheim zu
sein – und nicht alles was geheim
ist, hat auch einen Wert! 
� Offene Kommunikation mit den
Mitarbeitern ist keine Einbahn,
auch berechtigte Kritik und
Hinweise auf Risiken müssen ertra-
gen werden können.
� Informationen sind ein
schutzwürdiges Gut und verdienen
Respekt auch beim Empfänger.
� Wenn alles transparent sein
muss, erlischt womöglich auch der
Wettbewerb der Ideen.
� Freiheit muss auch Grenzen
haben und Vertrauen ist als Wert an
sich zu pflegen!

PS: Der Autor freut sich wie immer auf
Kommentare und Debattenbeiträge!

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

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

AUTOR

Eine seltsame Welle von Transparenz durchzieht die Welt: Informationen vertraulichen 
Charakters werden publik, frustrierte Mitarbeiter durchbrechen die Schranken der Loyalität,
Rechtssysteme suchen ihr Heil in Beweisen fragwürdigen Ursprungs.

Kommentar. „Nicht alles ist es wert, geheim zu sein – und nicht alles was geheim ist, hat auch einen Wert.“

Vertrauen – oder die Lust am Verrat

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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Die Villa – mit atemberaubender Sicht auf Stadt und Natur – erfüllt höchste
Ansprüche. Erfüllen Sie sich einen Wohntraum und residieren Sie kaiserlich – 
in einem luxuriösen Anwesen, das wahrlich majestätisch über Bad Ischl thront.

Das Grundstück liegt am Ortsrand der

lieblichen Kur- und Kaiserstadt und

erstreckt sich über 5.190 m2. Auf der

Wohnfläche von 370 m2 findet das ver-

wöhnte und anspruchsvolle Herz was

es begehrt: eine repräsentative

Empfangshalle, eine amerikanische

Küche mit hochwertigen Geräten, ein

großes Speisezimmer, zwei Schlafzim-

mer mit Bädern und Toiletten en suite,

Gäste-WC, einen Wohnsalon, einen

Wintergarten mit atemberaubender

Aussicht auf die Stadt, sowie ein

Indoor-Swimmingpool mit Sauna,

Dusche, Ruhebereich und phantasti-

schem Blick in den Garten. 

Ausgerichtet ist das Objekt nach Süd-

West, was bedeutet, dass Sie in der

großen und gepflegten Außenanlage

die Sonne genießen können, wann

auch immer sie scheint. Im Oberge-

schoß verfügt die Liegenschaft über

eine Einlegerwohnung mit Wohn- und

Schlafbereich, Küche, Bad und Toilette.

Die Villa ist teilunterkellert, wo sich ein

Stüberl mit Weinkeller und der Hei-

zungsraum befinden. Letzterer kann

auch als Aufbewahrungsraum genutzt

werden. 

Dieses Anwesen steht im wahrsten

Sinne des Wortes für Wohnen und

Leben auf höchstem Niveau. Dafür sor-

gen die Lage und die Schönheit des

Domizils.

Traum-Villa in Bad Ischl

Kaufpreis: EUR 2,100.000,-

Lage: Bad Ischl

Wohnfläche: ca. 370 m2

Grundstück: ca. 5.190 m2

Informationen:

Schneider Immobilien

Tel.: +43-1-804 47 01 oder

Mobil: +43-664-183 72 72

Anfragen per mail an:

schneiderelisabeth@aon.at

www.schneider-immobilien.at An
ze

ige

TATORT KUNST

Autorin: Susanna Partsch
236 Seiten
Preis: 12,95 Euro
ISBN: 978-3-406-60621-2
Verlag C.H.Beck

BUCHTIPP

Der Kunstfälscher ist das kriminelle
Genie. Er ist in der Lage, einen van Gogh
zu malen, er führt die größten Kunstex-
perten hinters Licht, betrügt gleichzeitig
Museen und Sammler um Millionenbe-
träge und nicht selten genießt er noch
nach seiner Entlarvung Sympathie und
Erfolg. Susanna Partsch erzählt von den
größten Fälschern des 20. Jahrhunderts,
von Han van Meegeren zB, der Holland
mit seinen Fälschungen in ein wahres Ver-
meer-Fieber versetzte, oder von Eric Heb-
born, der Hunderte von Fälschungen ver-
kaufte, ein Handbuch für Fälscher schrieb
und kurz darauf ermordet wurde. Partsch
berichtet von den Motiven und den
Methoden der Fälscher und den
Techniken, die sie verwendeten, um auch
die Kenner zu überlisten.

Schließlich erfährt man aus dem
Buch, wie man eine Fälschung entlarvt
und mit welchen neuen Tricks der
Kriminalkommissar von heute dabei kon-
frontiert wird.

Fazit: „A fake is a fake is a fake“ …



FUHRPARK 13JÄNNER/FEBRUAR 2011

Seit 1999 ist die BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing mit über
5.600 bestehenden Fuhrparkmanagement-Verträgen in
Österreich kompetenter Partner für bewusst agierende
Unternehmen. Der klare Liquiditäts-Vorteil, ein Fuhrpark am
neuesten Stand und die umfassende Servicierung sind für
Betriebe entscheidende Kriterien die Flotte professionell
bewirtschaften zu lassen. Michael Schmied, Geschäftsführer
der BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing, sieht im Flottenmanage-
ment für Unternehmen eine „Arbeit, die enorm viel an Zeit
und Kosten einsparen kann.“ Die perfekte Rund-um-Betreu-
ung des Fuhrparks steht im Vordergrund des Dienstleisters.

Im Jahrestest der Typen setzte Lexpress auf Merkmale wie
Zuverlässigkeit, Verbrauch, (Langstrecken-)Komfort und den
ökologischen Gedanken. Die optische Ausführung und
Beschaffenheit des Flottenwagens ist freilich auch ein
Kriterium, wenn´s damit direkt zum Kunden geht. Im
Vordergrund stand aber die Kosten-Berechnung je gefahre-
nem Kilometer im Fuhrparkmanagement. Dass ein Mercedes
nicht grundsätzlich im Hochpreisbereich einzuordnen ist,
wird auch dank der Fuhrparkberechnung des Lexpress-
Partners Bawag P.S.K. Fuhrparkleasing deutlich: Mit 47 Cent
ist der C180 CDI beispielsweise klar preisgünstiger als der

Mazda CX-7,der auf 53,6 Cent pro Kilometer kam.In der obe-
ren Liga fahren der Discovery von Landrover und der Jaguar
XF mit über 70 Cent – dann doch eher als CEO-
Transportmittel.Ein wenig über einen Euro verlangt lediglich
– trotz „grüner Weste“ – der Hybrid-Mercedes.

Mit der kommenden Ausgabe setzt die Lexpress-Redaktion
die Flottentests fort und freut sich neue, innovative
Fahrzeuge der Geschäftsführung heimischer KMU vorstellen
zu dürfen.

redaktion@lex-press.at

SCHNELLER BEIM KUNDEN
powered by

Im Überblick aus 2010 präsentiert Lexpress – in Kooperation mit BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing – 
klassiche Flottenwagen sowie flotte und sehr komfortable Autos für gehobene Ansprüche.

Schneller beim Kunden. Top-KFZ für KMU-Geschäftsführer im Management-Test.

Best of Fuhrpark 2010 
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JAGUAR XF 3.0 DIESEL S Premium Luxury.
„Ein ordnungsgemäßes Fortbewegungsmittel auch für KMU-
Eigentümer oder -Geschäftsführer“, so das Resümee im
ersten Test für BAWAG P.S.K. Leasing. Keine Spur von
Reichtum und Protz. Vielmehr demonstriert der Fahrer
Selbstsicherheit und den Hang zu individuellen Lösungen.
*Gesamtkosten/km 0,788 Euro Lexpress 57/Februar 2010

DER GENERALSCHLÜSSEL

Opel Insignia Sports Tourer.
Gelungene Businessclass-Ansage von Opel. Wir addieren
Fahrdynamik, geringere Verbrauchswerte mit einer wirklich
coolen Optik und einem kleinen Minuswert bei der
Ladekapazität. Im Zeugnis darf daher die Zeitgeist-Note 1
angeführt sein.
*Gesamtkosten/km 0,408 Euro Lexpress 58/März 2010

ZEITGEIST-KOMBI MIT SPORTLICHEN GENEN
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Toyota Avensis 2.0 D-4D 125.
Fazit nach Dauertest: Bestnoten für die kleinere Diesel-
Version. Der Business-Kombi von Toyota glänzt durch
Understatement im Auftritt, durch intelligente Lösungen in
Sachen Telematik und Ausstattung und vor allem durch eine
Extraportion Komfort auf Kurz- wie auf Langstrecken.
*Gesamtkosten/km 0,439 Euro Lexpress 59/Mai 2010

FLOTTENWAGEN MIT BESTEN MANIEREN
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Mercedes Benz S 400 Hybrid.
Einfach State of the art. Nach Abzügen bei Hybrid-Effizienz
und Sparsamkeit im Verbrauch bleibt der Gesamteindruck, in
einem der besten Automobile, welche die Gegenwart zu bie-
ten hat, unterwegs zu sein. Der ökologische Fußabdruck von
Benz – über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg.
*Gesamtkosten/km 1,015 Euro Lexpress 60/Mai 2010

S-KLASSE MIT GRÜNER WESTE

BMW 530d Touring.
Mehr Platz, weniger Verbrauch. Die – historisch insgesamt
vierte – Neuauflage des Volums-Kombi BMW 5er Touring
glänzt durch intelligente Fortschritte. Der Flottenverbrauch
konventioneller Natur konnte in den letzten Jahren um ganze
25 Prozent gesenkt werden. Ein wahrer Traumwert.
*Gesamtkosten/km 0,605 Euro Lexpress 61/Juli 2010

DER MANAGER-KOMBI

Fo
to

: b
m

wg
ro

up

Land Rover Discovery 4 LKW 3.0 TD V6.
Aufgebessert in puncto Innendesign, Ausstattung und
Technik. Und relevant für KMU-Geschäftsführer: Die Disco
Gewerbe-Variante als Nova befreiter Fiskal LKW. Luxuri-
öser und steuerlich vorteilhafter kann uneingeschränkte
Geländegängigkeit in dieser Preisklasse kaum sein.
*Gesamtkosten/km 0,725 Euro Lexpress 62/September 2010

DISCO-ADEL
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Mazda CX-7 2.2 CD173 Revolution Top.
Ein echter Geheimtipp in der aktuellen SUV-Welt in der
Analyse: Sportliches Design gepaart mit dynamischem
Fahrverhalten, das großzügige Platzangebot eines Vans sowie
ein Allrad-Antriebskonzept mit entsprechenden Offroad-
eigenschaften. Und das Ergebnis heißt: Mazda CX-7.
*Gesamtkosten/km 0,536 Euro Lexpress 63/Oktober 2010

NIPPON SUV MIT SPORTLER-ATTITÜDE

Mercedes-Benz C180 Diesel Kombi Blue Efficiency.
Ein Mercedes muss gar nicht „teuer“ sein. Das C-Klasse-
Modell ist auch noch sparsamer und temperamentvoller –
und „denkt mit“. Der Kombi mit 120 PS verbraucht im NEFZ-
Fahrzyklus nur 5,0 Liter Diesel je 100 Kilometer – die CO2-
Emissionen betragen lediglich 137 Gramm pro Kilometer.
*Gesamtkosten/km 0,470 Euro Lexpress 64/November 2010

GUT FÜR DIE BÖRSE
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Opel Astra Sports Tourer.
Schnittiges Design und bullige Optik verbindet Opel nun mit
bewährter Zuverlässigkeit und Praktikabilität. Der neue
Sports Tourer ist die klassische Kombi-Marke im B2B-Sektor.
Fazit: Intelligente Laderaumgestaltung und -ausstattung für
Top-Praxistauglichkeit.
*Gesamtkosten/km 0,397 Euro Lexpress 65/Dezember 2010

DER KOMPAKTKOMBI MIT BLITZ
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* Berechnung: Kosten je km im Fuhrparkmanagement, Basis: 48 Monate Laufzeit, 30.000 km/p.a.

Die BAWAG P.S.K. Leasing GMBH wurde 1999 als marken- und herstellerunabhängiges Gemeinschaftsunternehmen www. leasing.at
für den österreichischen Markt gegründet und zählt zu den 5 größten Fuhrparkmanagement-Anbietern in Österreich. www.fuhrparkleasing.at
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7. EU-Forschungsrahmenprogramm. Die EU stellt bis 2013 für Forschungsprojekte 54,4 Milliarden Euro zur Verfügung.

Sofortiger Bürokratieabbau für Forscher und KMU
Máire Geoghegan-Quinn, EU-Kom-
missarin für Forschung, Innovation
und Wissenschaft, erklärte dazu:
„Dank der heutigen Schritte wer-
den viele Tausende herausragende
Menschen, die wir finanziell unter-

stützen, weniger Zeit und Kraft mit
Papierkram verschwenden und sich
stärker auf das konzentrieren, was
sie am besten können: ihre Arbeit
zur Steigerung von Wachstum und
Beschäftigung und zur Verbesse-
rung unserer Lebensqualität in
Europa durch Forschung und
Innovation auf Weltklasseniveau. So
werden wir noch mehr und bessere
Bewerber finden, darunter auch
dynamische kleine Unternehmen,
die einer überbordenden Bürokra-
tie nicht gewachsen sind.“

Drei konkrete Maßnahmen
� Es wird eine größere Flexibilität
bei der Berechnung der Personal-
kosten erlaubt, damit Empfänger
von EU-Forschungsgeldern zur
Beantragung der Erstattung durch-
schnittlicher Personalkosten ihre
üblichen Buchhaltungssysteme ver-
wenden können. Dadurch werden
sie nicht mehr gezwungen sein,
allein hierfür eine komplette paral-
lele Buchhaltung einzurichten.
� KMU-Eigentümer, die ihr eigenes
Gehalt in ihrer Buchhaltung nicht
ausweisen, können nun für ihren
Beitrag zu den Forschungsprojekten
eine Pauschalerstattung erhalten.
� Eine neue Lenkungsgruppe aus
hochrangigen Beamten aller betei-
ligten Kommissionsdienststellen
und Agenturen wird Unstimmigkei-
ten bei der Anwendung der für die
Forschungsförderung geltenden
Vorschriften beseitigen.

Nächste Schritte
Die Kommission betrachtet die Ver-
waltungsvereinfachung als einen

der Dreh- und Angelpunkte bei der
Aufstellung des nächsten For-
schungs- und Innovationspro-
gramms der EU und wird hierbei
auf wesentliche Verbesserungen
drängen.

Zum 7. EU-Forschungsrahmenpro-
gramm sind fast 8 000 Projekte bis-
lang gefördert. Etwa 15% der Teil-
nehmer sind KMU.Taschenübersetzer für zeitgemäßes Sprachenlernen mit Ton

und Bild, Hochglanz-Farbdisplay und Touchscreen-Navigation

DAS AKTUELLE GADGET FÜR KMU WELTNEUHEIT

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Während diese Erkenntnis der schnelleren
Wissensaufnahme durch die Verknüpfung
von Wort und Bild im Bereich der
Printmedien und bei Lernsoftware für PCs
schon längst Einzug gehalten hat, gestalte-
te sich die Umsetzung bei kleinen, vielspra-
chigen Taschenübersetzern aufgrund der
benötigten hohen Speicherkapazität bis-
lang schwierig.

Der Sprachcomputer-Spezialisten Franklin
hat jetzt einen kleinen Handheld entwickelt,
der erstmals das visuell unterstützte Lernen
von Sprachen ermöglicht – mit Hochglanz-
Farbdisplay, trendiger Touchscreen-Navigation
und Muttersprachler-Vertonung in 14 ver-
schiedenen Sprachen.

Der neue Übersetzungscomputer EST-7014
stellt rund 18.000 Begriffe mit Hilfe von
Bildern und Sprechblasen in den gebräuch-
lichsten europäischen Sprachen auf dem

großen (75 mm Diagonale), zoom- und
beleuchtbaren Farbdisplay dar. Darüber hin-
aus liefert er rund 2,5 Millionen Einträge mit
über 300.000 Stichwörtern und Redewen-
dungen, mehr als 1,8 Millionen Beugungs-
formen und grammatikalischen Angaben
sowie 42.000 Sätzen und Wendungen für die
Reise. Damit steht eine enorme Bandbreite
an nützlichem Wortschatz und Grammatik für
eine Vielzahl an Alltags- und Reisesituationen
bereit – rund um den Globus. Neben den
europäischen wie Englisch, Italienisch,
Französisch, Deutsch, Holländisch, Portugie-
sisch, Polnisch, Spanisch, Türkisch und
Russisch zählen dazu auch Arabisch, Man-
darin-Chinesisch, Koreanisch sowie Japa-
nisch zu den 14 Sprachen. Gerade bei den
letztgenannten Sprachen wird ein weiteres
Geräte-Feature auf großen Zuspruch stoßen:
Alle Übersetzungen werden zusätzlich in latei-
nischen Buchstaben angezeigt. Und wer mal
nicht auf Anhieb die richtige Schreibweise
eines gesuchten Wortes parat hat, findet mit
der phonetischen Rechtschreibkorrektur
schnell den gewünschten Begriff. Besonders
häufig verwendete Wörter können zudem in
einer persönlichen Wortliste und Fachaus-
drücke oder Spezialwortschatz in einem eige-
nen Benutzerwörterbuch gespeichert werden.

Berlin, New York und MP3
Um vor Ort nicht nur mit einem üppigen
Vokabelwissen, sondern auch der korrekten

Aussprache brillieren zu können, spricht das
Multitalent die Vokabeln von Muttersprach-
lern in hoher Qualität vertont vor: 450.000
hinterlegte Sprachdateien sorgen dabei für
die richtige Verständigung. Und wer darüber
hinaus noch ein paar Tipps für Restaurants,
Hotels oder das Sightseeing-Programm
benötigt, findet für zehn große Metropolen
(zB Berlin, New York, Rom oder Tokio) einen
digitalisierten Reiseführer im Gerät. Bei so
viel Multimedialität dürfen natürlich auch ein
integrierter MP3-Player sowie ein Fotoalbum
nicht fehlen. Für diese und andere Anwen-
dungen wie zB Audio-Sprachkurse stehen
500 MB Speicherkapazität zur Verfügung –
optional erweiterbar via Mikro-SD-Kartenslot.

Der „Sprechende 14-sprachige weltweite
Übersetzer“ EST-7014 von Franklin ist inklu-
sive Lithium-Ionen-Akku und USB-Netzteil für
229,90 Euro (UVP) im Buch- und Computer-
handel oder über www.franklin.com/de
erhältlich.

Übrigens: Für alle, die zu Hause gemütlich im
Lesesessel in einem Bildwörterbuch schmö-
kern und ihre Englischkenntnisse erweitern
möchten, bietet Franklin das „Merriam-
Webster’s Compact Visual Dictionary“ in der
Paperback-Ausführung für 22,95 Euro bzw.
das umfassende „Merriam-Webster’s Visual
Dictionary“ als Hardcover-Ausgabe mit
Schutzumschlag für 35,95 Euro an.

Die Europäische Kommission hat am 24. Jänner sofort 
umzusetzende Maßnahmen ergriffen, um für die besten 
Wissenschaftler und innovativsten Unternehmen, vor allem 
für kleine und mittlere Unternehmen, die Teilnahme am 
laufenden 7. EU-Forschungsrahmenprogramm 
attraktiver und einfacher zu machen.

Das RP7 ist das Hauptinstrument der EU
zur Forschungsförderung und richtet sich
vor allem an Unternehmen (speziell auch
an KMU), an Forschungseinrichtungen und
ForscherInnen sowie an Forschungsver-
bände und öffentliche Einrichtungen.

Das weltweit größte Förderprogramm für
Forschungsprojekte gliedert sich in vier
spezifische Programme: 
� Kooperation (32,4 Mrd Euro)
� Ideen (7,5 Mrd Euro)
� Menschen (4,7 Mrd Euro)
� Kapazitäten (4,2 Mrd Euro)

Je nach Programm, Projekttyp und Art der
Organisation sind  Förderungen von bis zu
100% (Ausbildungsmaßnahmen, Projekt-
mangement) der anrechenbaren Kosten
möglich. Bei F&E-Projekten gelten für
Großunternehmen Förderintensitäten von
bis zu 50%. KMUs, Hochschulen und öf-
fentliche Einrichtungen können sogar bis
zu 75% dieser Kosten gefördert bekommen.
Die Einbeziehung von KMU, die internatio-
nale wissenschaftliche Zusammenarbeit
sowie individuelle Karriereentwicklungen
von ForscherInnen (Mobilität) werden
zudem gesondert gefördert.

Informationen:
http://rp7.ffg.at/RP7.aspx

RP7
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EU-Jahreswachstumsbericht 2011. Kommission fordert noch massiveren Sparkurs der Mitgliedstaaten.

Arbeitsmarktreformen,Wachstum fördern und
den Staatshaushalt in Ordnung bringen

Die Europäische Kommission stellt auf ein Gesamtkonzept für die wirtschaftliche Erholung mit Schlüsselmaßnahmen aus der „Strategie Europa 2020“
ab, die sich auf drei Schwerpunkte konzentrieren: Notwendigkeit einer konsequenten Haushaltskonsolidierung zur Stärkung der makroökonomischen
Stabilität, Arbeitsmarktreformen zur Förderung der Beschäftigung und wachstumsfördernde Maßnahmen. 

Mit Ausblick auf die „Strategie
Europa 2020“ müssen laut EU-

Konzept die Mitgliedstaaten mit
Haushaltskonsolidierung, Struktur-
reformen und wachstumsfördenden
Maßnahmen reagieren:

� Haushaltskonsolidierung
Die öffentlichen Ausgaben müssen
als Voraussetzung für künftiges
Wachstum auf den Pfad der Nach-
haltigkeit zurückgeführt werden.
Jährliche Anpassungen des struktu-
rellen Haushaltssaldos in einer
Größenordnung von 0,5% des BIP
reichen eindeutig nicht aus, um die
Schuldenquoten an das 60%-Limit
heranzuführen. Insbesondere Staa-
ten, gegen die das Verfahren bei ei-
nem übermäßigen Defizit eingelei-
tet wurde,sollten das Wachstum der
öffentlichen Ausgaben streng unter
der mittelfristigen BIP-Wachstums-
quote halten und die Ausgaben vor-
zugsweise nachhaltigen, wachstum-
sorientierten Bereichen wie For-
schung und Innovation, Bildung
und Energie vorbehalten.

� Korrektur makroökonomischer 
Ungleichgewichte

Mitgliedstaaten müssen sich nach-
drücklicher als bisher mit ihrer
mangelnden Wettbewerbsfähigkeit
befassen.

Länder mit hohen Leistungsbilanz-
überschüssen sollten die Ursachen
anhaltend schwacher Inlandsnach-
frage ermitteln und bekämpfen (zB
durch weitere Liberalisierung des
Dienstleistungssektors und Verbes-
serung der Investitionsbedingun-
gen).

� Stabilisierung des 
Finanzsektors

Die Umstrukturierung von Banken,
insbesondere derjenigen, die hohe
staatliche Beihilfen erhalten haben,
ist zur Sicherung der langfristigen
Lebensfähigkeit der Banken und
zur Gewährleistung eines reibungs-
los funktionierenden Kreditwesens
von wesentlicher Bedeutung. Die
öffentlichen Finanzhilfen für den
Banksektor insgesamt sollten unter
Berücksichtigung der notwendigen
Sicherung der finanziellen Stabilität
schrittweise zurückgenommen
werden. In Einklang mit den Basel
III-Regeln werden die Banken ihre
Eigenkapitalausstattung allmählich
erhöhen müssen.

� Attraktivere Arbeit
Hohe Arbeitslosigkeit bei geringer
Beschäftigungsquote und im Ver-
gleich zu anderen Teilen der Welt
kürzere Arbeitszeiten bedrohen die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

der EU. Die Beteiligung von Gering-
verdienenden, jungen Menschen
und Zweitverdienern am Arbeits-
markt ist beunruhigend niedrig.
Sozial Schwachen droht ein lang
andauernder Ausschluss vom Ar-
beitsmarkt. Um dem zu begegnen,
sollte der Leistungsbezug enger mit
Schulungsmaßnahmen und Arbeits-
suche verbunden werden. Die steu-
erliche Entlastung des Faktors
Arbeit sollte in allen Mitgliedstaaten
Vorrang haben.

� Reform der Rentensysteme
Die fiskalische Konsolidierung soll-
te durch eine auf Nachhaltigkeit
ausgerichtete Reform der Renten-
systeme unterstützt werden (zB das
Rentenalter anheben und an die Le-
benserwartung knüpfen). Die Mit-
gliedstaaten sollten dem Abbau von
Vorruhestandsregelungen Vorrang
einräumen und gezielte Anreize zur
Beschäftigung älterer Arbeitnehmer
und zur Förderung des lebenslan-
gen Lernens einsetzen.

� Arbeitslose in Arbeit bringen
Die Mitgliedstaaten sollten die Leis-
tungen für Arbeitslose durch Befris-
tung der Unterstützung so gestal-
ten, dass sich die Wiederaufnahme
der Arbeit lohnt oder Anreize zur
Selbstständigkeit vermittelt werden,

sowie den Leistungsbezug enger
mit Schulungsmaßnahmen und
Stellensuche verbinden.

� Flexibilität versus Sicherheit
Arbeitsschutzvorschriften sollten
reformiert werden, um den über-
mäßigen Schutz von Beschäftigten
mit unbefristeten Verträgen zu
reduzieren und denjenigen, die
außerhalb oder am Rand des
Arbeitsmarkts stehen, einen gewis-
sen Schutz zu vermitteln.Außerdem
ist es überaus wichtig, die Schul-
abbrecherquoten zu verringern und
die schulischen Leistungen zu ver-
bessern, um jungen Menschen den
Zugang zum Arbeitsmarkt zu er-
leichtern.

� Ausschöpfung des 
Binnenmarktpotentials 

Der Binnenmarkt leidet nach wie
vor unter Zugangsschranken und
Behinderungen des Unternehmer-
tums. Grenzüberschreitend er-
brachte Dienstleistungen machen
nur 5% des BIP, dh weniger als ein
Drittel des grenzüberschreitenden
Handels mit Waren, aus, und nur 7%
der Verbraucher beziehen Waren
über das Internet, da die Entwick-
lung des Internethandels durch
zahlreiche Beschränkungen ge-
bremst wird.

� Beschaffung von privatem 
Kapital zur Finanzierung des 
Wachstums

Vorschlag für projektbezogene
Euro-Anleihen, über die sowohl
öffentliche als auch private Finanz-
mittel für vorrangige Investitions-
vorhaben besonders im Energie-,
Verkehrs- und IKT-Bereich beschafft
werden sollen.

Um die Kapitalbeschaffung für
KMU und innovative Unternehmens-
neugründungen zu erleichtern, will
die Kommission Vorschläge unter-
breiten,die es ermöglichen,dass ein
in einem Mitgliedstaat gegründeter
Risikokapitalfonds in der gesamten
EU ungehindert Geschäfte tätigen
kann und die noch bestehenden
steuerlichen Hindernisse für grenz-
überschreitende Tätigkeiten besei-
tigt werden.

� Kostengünstige Energie
Wenn die Mitgliedstaaten bei ihren
derzeitigen Plänen bleiben, dürfte
das in der „Strategie Europa 2020“
angestrebte Ziel einer 20%igen Stei-
gerung der Energieeffizienz kaum
zu realisieren sein. Eine Steigerung
der Effizienz würde erhebliche Ein-
sparungen sowie neue Beschäfti-
gungen im Bau- und Dienstleis-
tungsgewerbe ermöglichen.
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Der Forschungsrat will „nach-
haltig aufmerksam machen“,

dass das Regierungsziel einer
Forschungsquote von 3,76% bis
2020 erreicht werden müsse. Dazu
sei es notwendig, die verloren
gegangene Finanzierungsdynamik
wiederherzustellen. Dies gelte
nicht nur für die öffentliche Hand
und die Bundesländer, sondern
auch für die Wirtschaft, sagte
Androsch. Konkret empfiehlt der
Rat eine bessere Dotierung der
Akademie der Wissenschaften, der
Ludwig Boltzmann-Gesellschaft und
der Christian-Doppler-Gesellschaft.

Das für Forschungsdynamik be-
nötigte qualifizierte Personal müsse
von den Unis kommen, insbesonde-
re den Technischen Universitäten
und naturwissenschaftlichen Fakul-
täten. Hier ortet der Rat einen drin-
genden Aufholbedarf,doch von den
zwei Prozent des BIP,die Regierung
und Nationalrat als Ziel für den ter-
tiären Sektor vorgegeben haben,
„sind wir um zwei Mrd Euro ent-
fernt“, kritisierte der RFT-Chef. Die
Universitäten würden aber auch
entsprechend qualifizierte Maturan-
ten benötigen, deren Niveau laut
Unis „deutlich gehoben werden
muss“, so Androsch. Da die Mittel
immer limitiert sein werden, müsse
dies möglichst effektiv und effizient
geschehen. Parallelstrukturen und
Zersplitterungen müssten vermie-
den werden, der Rat sei auch gerne
bereit aufzuzeigen, wo Gegenfinan-
zierungen gefunden werden könn-
ten. „Wenn man Neues schaffen
will, muss man bereit sein, auf Altes
zu verzichten, vor allem wenn das
Alte ineffizient ist“, so Androsch.

Österreichs Wissenschaft und For-
schung müsse sich zunehmend
stärker international vernetzen,die
Möglichkeiten des EU-Rahmenpro-
gramms ausschöpfen und auch
global kooperieren. Zur Unterstüt-
zung sollten neben den bereits
bestehenden „Wissenschafts-Bot-
schaften“ Österreichs im Ausland
weitere geschaffen werden. Der-
zeit gibt es „Office of Science and
Technology“ (OST) in Washington
und in Brüssel, der Rat empfiehlt,
ein weiteres OST in China einzu-
richten.

Der Forschungsrat will künftig
auch verstärkt auf die Umsetzung
seiner Empfehlungen achten und
diese „mit einem Monitoring“
begleiten. „Damit wir nicht nur
etwas gesagt haben und das war's
dann schon, wollen wir, wenn es
notwendig ist, Zähne zeigen“, sagte
Androsch.

Dass die ursprünglich für Sommer
vergangenen Jahres und dann für
nach dem Budgetbeschluss ange-
kündigte österreichische Forschungs-
strategie von der Regierung noch
immer nicht beschlossen ist, war
laut Androsch kein Thema der RFT-
Klausur. „Die Strategie ist fertig,
aber wenn man nicht den Mut hat,
zu sagen, was das in Geld heißt ...“.
Geld sei nicht alles, „aber ohne
Geld geht auch nichts“, so
Androsch.

Erhöhung der Forschungsprämie
als positives Signal
Die Erhöhung der Forschungsprä-
mie von acht auf zehn Prozent ist in
diesem Zusammenhang eine der
positivsten Maßnahmen, die im
Rahmen der Budgetbegleitgesetze
beschlossen wurden. Diese wichti-
ge technologiepolitische Maßnah-
me ist ein äußerst positives Signal
für den Forschungsstandort Öster-
reich, weil damit vor allem die
Innovationskraft der Unternehmen
weiter gestärkt wird. Darüber hin-
aus profitieren auch F&E-Einrich-
tungen direkt und indirekt von die-
ser verbesserten Forschungsför-
derung.

Baustelle Forschungsprämie
Gerade für die Vielzahl innovativer
KMU ist die Forschungsprämie ein
sehr interessantes Förderinstru-
ment. Sie ist auch eine wichtige
Maßnahme, um die F&E-Headquar-
ter von Leitbetrieben zu stärken
und den Forschungsstandort Öster-
reich für ausländische Unterneh-
men attraktiv zu gestalten. Die
Ansiedlung von F&E-Zentralen
international tätiger Unternehmen
erhält damit einen wichtigen Im-
puls. Wie das Beispiel Borealis in
Linz zeigt, haben derartige Ansied-
lungen viele positive Effekte auf das
gesamte heimische Forschungs-
und Innovationsnetzwerk.

Mangelndes Interesse der
Bevölkerung an Wissenschaft
Wie eine aktuelle Studie belegt
(Eurobarometer), ist allerdings für
mehr als 57% der Österreicher
Wissenschaft „eher unwichtig“. Mit
diesem Resultat liegt Österreich am
zweifelhaften Spitzenplatz von 27
europäischen Ländern. In keinem
anderen europäischen Staat wird
der Wissenschaft eine derartige un-
tergeordnete Rolle im Empfinden
der Bevölkerung zugeordnet. Auch
die Trendbeobachtungen des Linzer
Markt- und Meinungsforschungs-
instituts IMAS zeigen mit aller
Deutlichkeit, dass der Wunsch nach
Gewohntem und Vertrautem bei
den Österreichern erheblich
größer ist als das Bedurfnis nach
Neuerungen und notwendigen Re-
formen. Dabei besteht in der
schwindenden Fortschrittsdynamik
eine Gefahr vor allem für die wirt-
schaftliche Behauptung Öster-
reichs.

Was noch gemacht 
werden könnte
Das Schritthalten mit anderen Na-
tionen setzt ein öffentliches Be-
wusstsein voraus, in dem innovati-
ve Vorgänge gedeihen konnen.
Wichtige Einzelelemente eines
Innovationsklimas sind Lernbereit-
schaft und Leistungsstreben, Krea-
tivität, Mobilität und Probierbereit-
schaft. Der persönliche Erfinder-
geist, die Bereitschaft zu Innovati-
onen, also kreativ über neue Wege
nachzudenken, ist ein Schlüssel in
der heutigen Gesellschaft. Notwen-
dige Ansätze dafür:

� Stärkung des Innovationsklimas
durch einen pädagogisch didakti-
schen Prozess, um die Bedeutung
der Themen Wissenschaft, For-
schung und Entwicklung zu forcie-
ren – durch alle gesellschaftlichen
Kräfte in Österreich, insbesondere
gesteuert durch die Politik
� Erhöhung des Forschungsfreibe-
trags, mehr Mittel für Forschung
und Entwicklung
� Vereinfachung der Förderab-
wicklung bei Forschungsförderun-
gen für KMU, da gerade Technolo-
gie-Start-Ups nicht die Mitarbeiter
und Ressourcen für die komplizier-
te Beantragung von Fördergeldern

und die Abwicklung von Förderpro-
jekten haben
� Einführung eines Pflichtfachs für
„Innovationsmanagement“ an allen
Schultypen ab zehn Jahren
� Einführung von Innovationspart-
nerschaften und offenen Innovati-
onsprozessen: Die Bürger sollen in
der Verwaltung in den Ideenpro-
zess miteinbezogen werden. So
wäre es möglich, der „Betriebs-

blindheit“ mit neuen Ideen zur
Prozessvereinfachung von außen
zu begegnen.
� Eröffnung von Zukunftswork-
shops („World Cafes“) in Oster-
reich
� zielgerichtete Einwanderungs-
politik und mehr Internationalität,
insbesondere um Österreich für
Spitzen- und Fachkrafte attraktiv zu
machen.

Forschungsprämie. Forschungsrat ortet Reformstau und will höhere Dotierung für Unis und Forschung.

Innovation – und wie weiter?
Einen „Reformstau in Bildung und Forschung“ hat Wifo-Chef Karl Aiginger bei der ersten Klausur
des im vergangenen Herbst neu zusammengesetzten Rats für Forschung und Technologieent-
wicklung (RFT) im Jänner in Langenlois (NÖ) geortet – eine Sicht, der sich RFT-Chef Hannes 
Androsch durchaus anschließen kann: „Dieser Reformstau ist aber bei Bildung und Unis ungleich
größer als im Forschungsbereich und vor allem eine Frage der Dotierung.“

Die Erforschung des menschlichen Erbguts hat 2010 an Tempo
zugelegt. Sensationell war auch das erste synthetische Genom.

Als „Durchbruch des Jahres“ aber
feierte das renommierte US-Journal
„Science“ eine winzige Maschine,
nicht größer als der Durchmesser
eines Haars, die den Gesetzen der
Quantentheorie folgt – der „Durch-
bruch des Jahres“. Die Arbeit zwei-
er Physiker aus Kalifornien krönt
die Liste der Top-Ten, die das Maga-
zin traditionell zum Ende eines
Jahres unter den Erfolgen der For-
schung auswählt. Die Quanten-
maschine sei das erste künstliche
Objekt, das nicht den Gesetzen der
klassischen Mechanik folge, heißt
es zur Begründung in „Break-
through of the Year“ in „Science“,
das vom größten interdisziplinären
Wissenschaftsverband der Welt
(AAAS) in Washington herausgege-
ben wird. Vielmehr reagiere die
winzige Maschine wie ein Atom
oder Molekül und flitze ständig
herum. Andrew Cleland und John
Martinis aus Santa Barbara hätten
sie gleichzeitig in minimale und
maximale Schwingungen versetzt,
„ein Phänomen, das nur die
Quantenmechanik erlaubt“. Prak-
tischer Nutzen: Der Prototyp könn-
te den Weg zur Kontrolle über die
Vibrationen eines Objekts auf der
Quantenebene bahnen und zu
ultrasensitiven Bewegungsdetek-
toren führen. Nicht zuletzt werde
er helfen, die Grenzen der Quan-
tenmechanik und unser Gefühl für
Realität zu testen, heißt es in
„Science“.

Synthetisches Erbgut 
und Neandertaler
Als Meilenstein der Biotechnologie
würdigt „Science“ das erste synthe-
tisch erzeugte Erbgut. Ein Team um

den Genforscher und Unternehmer
Craig Venter, der auch als erster
eine Blaupause des menschlichen
Genoms erstellt hatte, tauschte das
Erbgut eines Bakteriums mit künst-
lich produzierten Genen aus. Der
Erfolg soll die Produktion von Bio-
treibstoffen und maßgeschneider-
ten Medikamenten vorantreiben.

Wie unterscheiden sich die
Neandertaler vom modernen
Menschen? Die Antwort liefert das
Erbgut von drei weiblichen Nean-
dertalern, die irgendwann vor
38.000 bis 44.000 Jahren im Gebiet
des heutigen Kroatiens gelebt hat-
ten. Verbesserte Sequenzierungs-
verfahren halfen, die nötigen Infor-
mationen aus den verwitterten
Knochen zu gewinnen. Ergebnis:
Europäer und Asiaten haben 1-4%
ihrer Gene vom Neandertaler ge-
erbt. Überhaupt legt die Genomfor-
schung immer mehr Tempo zu und
wird zudem preiswerter. Die Fülle
der Daten vervollkommne das Bild
von den genetischen Eigenarten
des Menschen und den Unterschie-
den zu anderen Lebewesen zuneh-
mend.

Fortschritte sah das Journal auch
bei der Diagnose von Krankheiten
etwa durch das Rückprogrammie-
ren hochspezifizierter Zellen in
ihren Urzustand von embryonalen
Stammzellen ("iPS-Zellen). Gut
voran kommt demnach auch die
Suche nach den genetischen
Wurzeln erblich bedingter Leiden.

Einen Hoffnungsschimmer gibt
es bei der Vorbeugung gegen den
Aidserreger HIV. Ein Gel und eine
allerdings noch sehr teure Pille ver-
ringern das Infektionsrisiko um ein
Drittel bis fast auf die Hälfte.

„Wenn man Neues schaffen will, muss man bereit sein, auf Altes zu verzichten,
vor allem wenn das Alte ineffizient ist"
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„Innovation in a Networked World“
TOPAKTUELL „MIT EUROPE CONFERENCE 2011“

Am 23. und 24. 3. ist die Forschungselite
des weltbekannten Massachusetts
Institute of Technology auf Einladung der
Außenwirtschaft zu Gast in der Wirt-
schaftskammer.
Im Rahmen der zweitägigen „MIT Europe
Conference 2011“ kommen hochkarätige
Wissenschaftler und Spitzenforscher des MIT
nach Wien, um sich mit anderen internatio-
nalen Forschern, Unternehmern und
Technologie-Experten auszutauschen. Die
„MIT Europe Conference“ steht 2011 unter
dem Motto „Innovation in a Networked World:
Technology, People and Places“. Die zweitägi-
ge Veranstaltung findet auf Grund des großen
Erfolgs im Jahr 2009 nun bereits zum dritten
Mal statt und kann mit einer Reihe promi-
nenter Redner aus dieser US-Kaderschmiede
punkten – wie zB mit Michael Schrage,
Direktor am MIT Center for Digital Business,
der als einer der weltweit führenden Experten

für Management und wirtschaftliche Inno-
vation gilt. Oder aber mit Sheila Kennedy, die
als Architekturprofessorin mit der Entwicklung
flexibler Solarzellen eindrucksvoll beweist,
dass durch Innovationen der Alltag der Men-
schen lebenswerter gestaltet werden kann.

Revolutionäre Sensortechnik, Miniaturisie-
rung in elektronischen Hand- und Taschen-
applikationen, interaktive Medien und Tech-
nologieschübe im IT-Sektor erlauben und
erfordern einen völlig neuen Zugang zu Inno-
vationsprozessen:

Der Mensch und seine kollektiven und indivi-
duellen Ansprüche rücken in den Brennpunkt
technologischer Erneuerung. Dabei geht es
nicht mehr um mehr Kapazitäten und
Funktionalitäten, sondern um zusätzlichen
Nutzen für Anwender. Bevölkerungskonzen-
trationen im urbanen Raum, neue Ansprüche

an Mobilität, sich wandelnde Informationsbe-
dürfnisse und zunehmende Reizempfindlich-
keit gegenüber Umweltproblemen und sozia-
len Fragen bestimmen die Nachfrageprofile.

Die MIT-Konferenz 2011 in Wien
� analysiert die technologische und wirt-
schaftliche Ausgangssituation der IT gesteu-
erten Innovationsrevolution und die Wechsel-
wirkungen zwischen weltweiter IT-Vernetzung
und menschlichen Verhaltensmustern,
� diskutiert notwendige betriebliche Reor-
ganisationen und einen neuen Zugang zu IT-
Systemen im Unternehmen als Vorausset-
zung der „Innovationsrentabilität“ und
� beschreibt neueste und beispielhafte in-
novative Konzepte in Stadtplanung, Transport,
Architektur, Design und Werkstofftechnik.

Infos und Anmeldung: Mag. Maria Ratzinger,
awo.technologie@wko.at

Rückblick auf 2010. 

Top-Erfindung
Quantenmaschine



WIRTSCHAFT16 JÄNNER/FEBRUAR 2011

„Österreich hat 2010 erfreulicher-
weise auf einen verhaltenen
Wachstumspfad zurückgefunden“,
blickt der Präsident der IV
Burgenland Dr. Werner Frantsits
(Sanochemia) über den pannoni-
schen Tellerrand. „Als starkes
Industrieland konnten wir rascher
vom internationalen Aufschwung
profitieren als andere Länder.
Insgesamt ist es Österreich mit
kurzfristigen Maßnahmen gelun-
gen, die größte wirtschaftliche
Krise seit der Mitte des 20.
Jahrhunderts durchzustehen.“ 

Die Exporterfolge der österreichi-
schen Industrie konnten um rund
9% gesteigert werden. Nach Bran-
chen betrachtet entwickelt sich
der Geschäftsgang in den meisten
Sektoren nach wie vor günstig –
gut stellt sich die Lage insbesonde-
re in der Elektro-, Metall und Pa-
pierindustrie dar. Schwächer prä-
sentieren sich mit Blick auf heuer
insbesondere die Bauwirtschaft
sowie die Nahrungs- und Genuss-
mittelindustrie. 2010 soll das Wachs-
tum der österreichischen Industrie
(Sachgütererzeugung und Berg-
bau) laut Frantsits rund 7% betra-
gen haben und sich 2011 nur ge-
ringfügig auf rund 6% abschwä-
chen. Das BIP werde heuer 2% er-
reichen.

„Auch das Burgenland – vom Agrar-
land zum kleinen aber feinen In-
dustrie- und Dienstleisterland ge-
worden – konnte die Wirtschafts-
krise relativ gut verkraften“, sagt
Frantsits. „Unsere Unternehmen
setzten alle vorhandenden Möglich-
keiten ein, um ihre gut qualifizier-
ten Mitarbeiter in Beschäftigung zu
halten. Dieser Kraftakt erforderte
da und dort immense finanzielle
Anstrengungen und das macht sich
jetzt, im Aufschwung, bezahlt.Aller-
dings droht die Wirtschaftskrise
nahtlos in eine Facharbeiterkrise
umzuschlagen. Unsere Unterneh-
men suchen engagierte Lehrlinge
und Facharbeiter – und keiner
kommt hin!“ 

Freie Lehrlingsstellen müssen laut
Frantsits bisweilen sogar bereits
per Inserat ausgeschrieben wer-
den. „Allein die Jugendlichen ha-
ben kein Interesse daran oder es
fehlt ihnen an grundlegenden Vor-
aussetzungen, einen Lehrberuf be-
ginnen zu können.“ Neben dem
Elternhaus würden hier Versäum-
nisse in der Schulausbildung zum
Verhängnis. „Die Öffnung der
Grenzen am 1. Mai dieses Jahres zu
unseren Nachbarn hinsichtlich
Dienstleistungsfreiheit ist zwar ein
wichtiger Schritt.Allerdings kommt
dieser Schritt viel zu spät.Der Fach-
arbeitermarkt in Ungarn ist leerge-
fegt. Die guten Leute sind auch
dort schon lange ganz woanders
hingegangen.“

Boom-Jahr für neue 
Unternehmer in NÖ
2010 war ein absolutes Boom-Jahr
für neue Unternehmer in Niederös-
terreich. Insgesamt wurden im
Vorjahr 7.400 Betriebe (+11% ge-
genüber 2009) neu gegründet.
Jeder fünfte neue Unternehmer in
Österreich ist in Niederösterreich
zu finden. „Dieses Ergebnis ist eine
weitere Bestätigung für das Unter-
nehmerland“, meint die Präsiden-
tin der Wirtschaftskammer Nieder-
österreich, Sonja Zwazl. „Wir
haben einen gesunden Zulauf zur
Selbstständigkeit. Und das tut dem
gesamten Standort Niederöster-
reich gut.“ 

In der Statistik sind im Gegensatz
zu früher auch die Personenbetreu-
er enthalten. Ohne diese Gruppe
sind es 5.865 neue Unternehmen –
was im Jahresvergleich auch ein
Spitzenwert ist, der nur in den kon-
junkturellen Spitzenjahren 2004,
2005 und 2007 übertroffen wurde.
Im Schnitt schafft jedes neue Un-
ternehmen direkt und indirekt fünf
Arbeitsplätze.

Überdurchschnittlich hoher
Frauen-Anteil 
Der ohnehin schon wachsende
Frauenanteil bei den Gründungen
hat jetzt nochmals zusätzlichen
Schub bekommen und liegt in
Niederösterreich nun bei knapp
58% (Österreich-Schnitt: 53%). Das
Durchschnittsalter der blau-gelben
Gründer beträgt 39,5 Jahre. Mehr
als die Hälfte der neuen Unterneh-
men entfällt auf die Sparte Gewer-
be und Handwerk, gefolgt vom
Handel sowie Information und
Consulting. Als unterstützende
Maßnahme für viele weitere „fri-
sche“ Start-Ups verlangt der Vorsit-
zende der Jungen Wirtschaft NÖ,
Thomas Hagmann, die Einführung
eines neuen Freibetrags für
Beteiligungen privater Investoren
an (jungen) Unternehmen. Der
Freibetrag soll insgesamt 50.000
Euro betragen und innerhalb von
fünf Jahren absetzbar sein.

Erfolgsfaktor
Logistik
Logistik war bis vor einigen Jahren
ein „Nischenthema“ – heute geht
es die gesamte Wirtschaft an, alle
Branchen müssen sich mit Logistik
beschäftigen um wettbewerbsfähig
zu bleiben. Sich verändernde wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen
fordern aber nicht nur die Unter-
nehmen, neue innovative Wege zu
beschreiten, sondern auch das
Land ist gefordert. Wirtschaftslan-
desrätin Dr. Petra Bohuslav: „Um
die großen wirtschaftlichen Möglich-
keiten für unsere Region und unse-
re Wirtschaft voll auszuschöpfen,
aber gleichzeitig die Lebensqualität
auch in Zukunft zu gewährleisten,
ist es notwendig, diese Herausfor-
derungen aktiv aufzugreifen –
Niederösterreichs Rolle als Logis-
tikdrehscheibe gilt es jetzt aktiv zu
nutzen und gleichzeitig zu steu-
ern.“

Unterstützung für die heimischen
Betriebe kommt auf Landesebene
vom ecoplus Logistik Cluster Nie-
derösterreich, der die Vernetzung
der Unternehmen forciert sowie
Kooperationsprojekte initiiert und
begleitet. In enger Kooperation mit
der WK Niederösterreich wurden
für 2011 Projekte und Angebote
entwickelt, die die Unternehmen
dabei unterstützen, das wirtschaft-
liche Potential im Bereich Logistik
optimal auszuschöpfen.

Hier setzt auch WKNÖ-Präsidentin
Sonja Zwazl an: „Effiziente Logistik
ist ein sicherer Wegweiser zum
wirtschaftlichen Erfolg eines
Unternehmens.Trotzdem ist in vie-
len Firmen das Bewusstsein, was
im Bereich Logistik an Einspa-
rungspotenzialen drinnen ist, noch
nicht ausreichend vorhanden. Als
Wirtschaftskammer Niederöster-
reich wollen wir Firmen helfen,
Potenziale bei der Effizienz ihrer
Abläufe zu heben und sie für
Logistik als Kostenfaktor und die
hier vorhandenen Einsparungspo-
tentiale zu sensibilisieren.“

Wiener Zuversicht 
steigt (weiter)
„2011 kehrt die Wirtschaftskraft
breitenwirksam zurück“, sagt Wirt-
schaftskammer Wien-Präsidentin
Brigitte Jank. Voraussetzung sei
aber, dass die heimische Wirt-
schaftspolitik mit großer Sensibili-
tät und Sachverstand den unter-
nehmerischen Mut der Wirtschafts-
treibenden aufgreift, unterstützt
und fördert – vor allem im Bereich
der Besteuerung von KMU.

Eine aktuell durchgeführte Umfra-
ge unter 1000 Wiener Unterneh-
men aus allen Sparten hat ergeben,
dass rund 51% die derzeitige
Geschäftslage mit sehr gut oder gut
beurteilen. Und stolze 84% der
KMU mit einer Mitarbeiterzahl zwi-
schen 20 und 100 Mitarbeiter beur-
teilen die Geschäftslage mit gut
oder sehr gut. Und auch die Zu-
kunft sehen die Unternehmer in
Wien wesentlich positiver. 46%
gehen davon aus, dass sich die
Geschäftslage weiter verbessern
wird. Vor einem Jahr waren ledig-
lich 26% dieser Ansicht. Und
während nur 9% pessimistisch in
die Zukunft blicken, waren dies
Ende 2009 noch 14%.

Der positiven Grundstimmung hin-
sichtlich der eigenen Geschäftsla-
ge, steht die nicht mehr ganz so
erfreuliche Einschätzung der wirt-
schaftlichen Lage gegenüber: 37%
sind zwar noch sehr oder eher zu-
frieden, 16% sind aber eher nicht
bis gar nicht zufrieden und 47%
betrachten diese als weder gut
noch schlecht. Unternehmen aus
dem Bereich Information & Con-
sulting schätzen die Lage etwas
besser ein, während die Tourismus-
branche die derzeitige wirtschaftli-
che Lage tendenziell negativer
betrachtet. Ein weiteres Ergebnis
der Studie: jüngere Unternehmer
sind optimistischer. Denn mehr als
die Hälfte der Jungunternehmer
unter 30 Jahren beurteilt die wirt-
schaftliche Lage positiv und nur
rund 9% negativ.

Drei neue Steuerinitiativen 
für KMU
Konkret fordert Jank eine Steuer-
entlastung für Klein- und Mittel-
betriebe auf drei unterschiedlichen
Ebenen. „Ziel ist, die Betriebe in
der Phase des beginnenden Auf-
schwungs bei der Bildung von
Eigenkapital zu unterstützen, das
für künftige Krisensituationen drin-
gend gebraucht wird.“ Unter dem
Eindruck der letzten wirtschaftlich
schwierigen Jahre ist die Eigen-
kapitalquote der Wiener Betriebe
zurückgegangen. Die drei vorge-
schlagenen Maßnahmen im Detail:

� Einzel- und Personenunterneh-
men soll die Möglichkeit eröffnet
werden, nach dem Körperschafts-
steuergesetz besteuert zu werden.
Damit wäre eine derzeit bestehen-
de Ungleichbehandlung von Unter-
nehmern und Unselbstständigen
beseitigt. Denn das Einkommen
von Arbeitnehmern, bis hin zu
angestellten Vorstandsdirektoren,
wird aufgrund bestehender Steuer-
begünstigungen real mit lediglich
43% spitzenbesteuert, für Unter-
nehmer mit 50%.
� Die derzeit eher begrenzten Pau-
schalen für bestimmte Berufsgrup-
pen sollen großzügig ausgeweitet
werden,um den vor allem für KMU
großen Administrationsaufwand im
Bereich der Steuererklärungen zu
reduzieren und Kosten zu sparen. Je
nach Berufsgruppe können hier ge-
eignete Modelle erarbeitet werden.
� Künftig soll es KMU möglich
sein, Verluste aus dem aktuellen
Geschäftsjahr mit Gewinnen der
Vergangenheit gegenzurechnen.
Derzeit ist ein solcher Verlustrück-
trag nicht möglich, nur eine Ge-
genrechnung mit Gewinnen der
Zukunft. Hierfür könnte eine be-
stimmte Obergrenze definiert wer-
den.Außerdem fordert Jank eine
nachhaltige Unterstützung der
öffentlichen Hand beim Zugang zu
Finanzierungen, insbesondere im
niederschwelligen Bereich, wo die
meisten Investitionsprojekte reali-
siert werden.

(pj)

Das Burgenland warnt vor einem Facharbeitermangel – Versäumnisse schon in der Schulausbildung werden jetzt negativ wirksam,
in Niederösterreich wurde unheimlich stark gegründet und Wien legt aktuelle Zahlen sowie ein Konzept für drei neue Steuerinitiativen vor.

Neues aus dem Osten. Die Krise wird von der Politik als überwunden gesehen – vielerlei Strategien sollen neue vermeiden.

Facharbeitermangel, Gründeroffensive 
und neue Steuerinitiativen
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