
Lexpress. Die KMU-Zeitung.
Österreichs Zeitung zu Steuer, 
Recht und Wirtschaft
Einzelpreis: EUR 4,90 / 12 Ausg.: EUR 49,00
abo@lex-press.at
www.lex-press.atP.b
.b

.V
er

lag
sp

os
ta

m
t 1

22
0 

W
ien

 G
Z 

06
Z0

37
02

3 
W

Zukunft mit Basel III
„Große Probleme für mittle-
re Betriebe bei klassischen Fi-
nanzierungsquellen“ S3    

Robert Ottel

Verantwortungssache
„Zuerst den Kunden gegen-
über,den Mitarbeitern und am
Ende den Anteilseignern“ S3    

Frank Hensel

Stärken ausbauen
„Österreich als Vorbild für
Energieeffizienz und Energie-
drehscheibe in Europa“ S2

Peter Koren

Schon der zweite Tag war aus ökonomischer Sicht ein Höhepunkt beim 
diesjährigen Alpbacher Forum, als mehr als 100 konkrete Vorschläge 
präsentiert wurden, die inzwischen auch schon an die Bundesregierung 
übermittelt worden sein sollten.
Das Konvolut umfasst Einsparungs- und Vereinfachungsmöglichkeiten von der Bauordnung
über das Bildungswesen bis zu Gemeindekooperationen. Eine Umsetzung peilt Wirtschafts-
kammer-Präsident Christoph Leitl bis zum Finanzausgleich 2014 an. � Seite 2
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10 FORDERUNGEN DER WIRTSCHAFT AN DIE BUNDESREGIERUNG

Alpbach 2011 im Rückblick
Die wichtigsten KMU-relevanten Themen
beim Europäischen Forum Alpbach 2011:
Basel III und die Finanzmärkte. Seite 3
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KONZERN-IMAGE JA ZU EUROPA FINANZMARKT ZITAT
„Wir brauchen Bürokratie, um
unsere Probleme zu lösen.
Aber wenn wir sie erst haben,
hindert sie uns, das zu tun,
wofür wir sie brauchen.“   
(Ralf Gustav Dahrendorf, 1929 - 2009,

Soziologe, Politiker und Publizist)

KMU-INSOLVENZRADAR

Täglich aktuelle Insolvenzen:
office@creditreform.co.at

Der kostenlose Insolvenzradar
www.creditreform.at

Europäisches Forum Alpbach
Österreichs Barrieren: Innovationsschwä-
che, F&E, Spitalswesen, Pensionssystem
und das Bildungsniveau. Seite 2

Alpbach und
die Folgen:

Sanieren und
Investieren!
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Wirtschafts-
region Tirol
Im aktuellen 
Lexpress-
Überblick.

Gute Konjunkturlage in Tirol
Gedanken zur kalten Progression.
Weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer
sind Profiteure des „heißen Herbstes“.

Die aktuelle Situation
Exportrückgang. Steigende Rohstoff-
Preise und die ungewisse Euro-Zukunft
nagen an den Stimmung der Betriebe.

Land der EPU und KMU
Soziale Verantwortung. Knapp die
Hälfte der Tiroler KMU legen Wert auf die
Sicherung von Arbeitsplätzen.

Seite 13
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„PROKURA –
FÜHRUNGSVERHALTEN,
RECHTE UND PFLICHTEN“
Referenten: Pepi Adelmann 
und Mag. Eduard Salzborn

21. Oktober 2011
WIFI Management Forum

Informationen:
www.wifi.at/managementforum Seite 5
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Sollte es keine deutliche Anhe-
bung des faktischen Pensionsal-

ters von 58 auf 62 oder 63 Jahre
geben, werde das Pensionssystem
zunehmend unfinanzierbar. In die-
sem Fall sei dann auch nicht mehr
ausgeschlossen, dass es eine faire
Beteiligung der Bestandspensionen
geben werde,etwa was die jährliche
Inflationsanpassung betrifft. Unser
Pensionssystem ist nach Italien das
zweitteuerste Europas, und die Le-
benserwartung der Österreicher
steigt weiter an. Inklusive Beamten-
pensionen werden jährlich mehr als
14% des BIP für Pensionszahlungen
aufgewendet.

WK-Präsident Christoph Leitl sprach
ein großes Wort gelassen aus: „In
Wahrheit haben wir ein Nulldefizit
seit einem halben Jahrhundert nicht
mehr erreicht.“ Dieses Ziel müsste
die gesamte Bundesregierung ver-
folgen, auch Länder und Gemein-
den. Angesichts der aktuellen Wirt-
schafts- und Verschuldungskrise
müsse als Maxime gelten: „Sanieren
und Investieren.“ Leitl skizzierte als
vordringlichste Problembereiche:
Österreich hat bereits heute das teu-
erste Spitalswesen Europas. Inner-
halb der OECD weist Österreich das
zweitniedrigste effektive Pensions-
antrittsalter auf. Und von zwei Euro
im Schulsystem komme nur einer
bei den Schülern an, der andere Eu-
ro versande in der Verwaltung. Als
weitere Einsparungsmöglichkeiten
hob der WKÖ-Präsident vor allem
die Gemeindekooperationen her-
vor. Auf Initiative des Bundesrates
wurden vor der Sommerpause stär-
kere Kooperationen der Gemein-
den ermöglicht. Nun liegt es an den
Gemeinden, diese Möglichkeiten
sinnvoll zu nutzen und die Syner-
giepotenziale zu heben. Durch Ge-
meindeverbände für Angelegenhei-
ten der hoheitlichen oder privat-
wirtschaftlichen Verwaltung über
Landesgrenzen hinweg könnten
mehrere hundert Millionen Euro
eingespart werden.

Mehr Investitionen in 
Bildung und Forschung
Im Bereich der Forschung liegt
Österreich in der Gruppe der „Inno-
vation Followers“. Ein stützender
Beitrag wäre die Deckelung des
Steuervorteils bei der Auftragsfo-
rschung von 100.000 Euro auf fünf
Mio Euro. Kosten würde diese
Maßnahme lediglich zehn Millionen
Euro jährlich. Der Nutzen wäre ins-
besondere für forschungsaktive
kleine und mittlere Betriebe, die
über kein eigenes Forschungsper-
sonal oder eigene Forschungsinfra-
struktur verfügen, groß. Das würde
Anreize darstellen, um die Zusam-
menarbeit zwischen Forschungsein-
richtungen und Unternehmen vor-
anzutreiben.

Felderer mahnte ebenso eindring-
lich Sanierungsmaßnahmen an,
denn die Finanzmärkte würden
auch Österreich ganz genau beob-
achten. Der Blick in die USA würde
zeigen, dass „niemand das Triple-A-
Ranking gepachtet hat. Selbst die

heiligsten Kühe werden einmal ge-
schlachtet.“ Bei den Pensionen for-
derte der IHS-Chef ein rascheres
Reformtempo ein. Die Vorschläge
von Sozialminister Rudolf Hunds-
torfer gehen Felderer zu wenig
weit. Mit den derzeitigen Konsoli-
dierungsmaßnahmen lasse sich die
Staatsschuldenquote nicht unter die
angepeilte Maastricht-Grenze von
60% drücken, sondern würde nur
auf etwa 65% zurückgehen. Ab
2015 würde zudem das Wachstum
an Geschwindigkeit verlieren, weil
die Anzahl der Beschäftigten sinke.
Der IHS-Chef setzt sich auch für
eine rasche, bundesweite Spitalsre-
form ein.Auch wenn die Länder in
den vergangenen 1,5 Jahren Refor-
men angegangen sind, würden die-
se nicht ausreichen: „Wenn wir so
weitermachen, werden wir bei den
Spitalskosten bald Weltmeister sein.“

Auf den Punkt gebracht wurden die
„10 Forderungen der Wirtschaft“ in
Alpbach bei einem Gespräch mit
dem voestalpine-Chef Wolfgang
Eder und dem Vize-Generalsekretär
der Industriellenvereinigung, Peter
Koren:

� 1. Arbeitskräfte 
und Lohnnebenkosten

Der Fachkräfteengpass und vor al-
lem der Technikermangel in Indus-
trie und Gewerbe spitzen sich wei-
ter zu. Das weitere Wirtschafts-
wachstum ist von der Verfügbarkeit
von Fachkräften abhängig. Die
Wirtschaft braucht qualifizierte
Arbeitnehmer, sowohl inländische
als auch ausländische. Es muss ver-
mieden werden, dass Belastungen
für Unternehmen erhöht werden,
auch Lohnnebenkosten. Starre Ar-
beitszeitregulierungen gehören ge-
lockert und die Mobilität der Ar-
beitskräfte erhöht: Nein zu neuen
Belastungen wie Urlaubsverlänge-
rung oder Nachmittagsschlaf.

� 2. Bildung
Die gesamten staatlichen Bildungs-
ausgaben betrugen 15,7 Mrd Euro
im Jahr 2009.Das sind 5,4% des BIP.
(DK: 7,1%, S: 6,3%, F: 6%, D: 4,7%).
Österreichs PISA-Resümee:
Lesen: 31.; Mathematik: 18.; Natur-
wissenschaft und Technik: 24. – je-
weils von 34 OECD Länder. Die
Wirtschaft fordert ein zeitgemäßes
Bildungssystem, das den zukünfti-
gen Herausforderungen entspricht,
alle Bildungsbereiche abdeckt und
auf effizienten Verwaltungsstruk-
turen aufgebaut ist. Mathematische
und technische Fächer (MINT) so-
wie das Lesen sollen besonders ge-
fördert werden.

� 3. Forschung & Entwicklung 
sowie Innovation

Heuer wird Österreich laut Statistik
Austria erstmals mehr als 8 Mrd
Euro für F&E ausgeben. Rund 60%
davon wird von der Wirtschaft fi-
nanziert, der Großteil von heimi-
schen Betrieben.Dennoch kann sich
Österreich nicht den Spitzenlän-
dern Schweden, Dänemark, Finn-
land,Schweiz und Israel nähern.Die
Innovations-Leader verfolgen lang-
fristige und umfassende FTI-Strate-
gien, fördern die Ausbildung in
MINT-Fächern, schaffen Rahmenbe-
dingungen für Kooperationen zwi-
schen Wirtschaft und Wissenschaft,
investieren in Forschungsinfrastruk-
tur, überwinden Innovationschwel-
len in kleinen Unternehmen und
nutzen gezielt internationale För-
derprogramme. Die Wirtschaft for-
dert die Deckelung des Steuervor-
teils für die Auftragsforschung auf
5 Mio Euro anzuheben (heute
100.000 Euro), die Direktförderung
für F&E um jährlich 8% zu steigern
sowie die rasche Umsetzung der ös-
terreichischen FTI Strategie.

� 4. Energie und Klima
Österreichs Industrie gehört  zu den
energieeffizientesten Industrien.
Die Energieintensität der Wirtschaft
ist insgesamt gesehen hinter Däne-
mark am zweitgeringsten innerhalb
der EU. Seit 1990 hat sich die
Energieintensität der Industrie um
13% verringert bzw die Energieeffi-
zienz gesteigert. Die Industrie hat
Produktion und Emissionen entkop-
pelt:Während die Produktion 1990
um 40,9% gestiegen ist, legte der
CO2-Ausstoß nur um 17,7% zu. Für
die Wirtschaft muss Energie leistbar
und die Klimapolitik realistisch
sein. Überschießende und unrealis-
tische Klimaschutzziele, insbeson-
dere seitens der EU, wie eine
Erhöhung der CO2-Einsparungen
auf 25 oder gar 30% bis 2020, ge-
fährden den Standort.

Weiters: europäisch koordinierter
Ausbau von Wind- und Solarenergie,
Ausbau der heimischen Wasserkraft
und Rohstoffe für die österreichi-
sche Industrie sichern.

� 5. Infrastruktur
– Wasserstraße: kontinuierliche Ab-
ladetiefe von 25 Dezimeter auf der
gesamten Donau
– Schiene: Ausbau leistungsfähiger
Nord-Süd-Achsen, adäquate Anbin-
dung an Wirtschaftszentren im
benachbarten Ausland, zB der 2-glei-
sige Ausbau und die Elektrifizierung
des Marchegger Astes zur Anbin-
dung an den Automotivecluster der
Slowakei
– Straße: Lückenschluss im ASFI-
NAG-Netz (rasche Realisierung der
S1-Donauquerung), Anbindung an
Wirtschaftszentren im benachbar-
ten Ausland (Mühlviertler Schnell-
straße in Richtung Budweis, der
Nordautobahn in Richtung Brünn
und der Marchfeld Schnellstraße in
Richtung Bratislava)
– Strom: Lückenschluss Salzburger
380kV-Hochspannungsring; Netz-
verstärkung in Kärnten

– IKT: flächendeckender Roll-Out
eines Hochgeschwindigkeitsnetzes
(Mobilfunk und Festnetz)
– Luft: Fertigstellung des Flughafen
Wien-Schwechat

� 6. Kapitalmarkt
– Basel III: Keine Verteuerung,
Belastung oder Einschränkung der
Kreditvergabe an heimische Betrie-
be. Basel III auch als Chance verste-
hen: der heimische Eigenkapital-
markt kann gestärkt werden
– Moderne Rahmenbedingungen
für Private Equity und Venture Capital,
vor allem für Start-ups und KMU
– Freibetrag für Business Angels

� 7. Headquarter-Standort
Etwa 300 internationale Unterneh-
men,davon 28 „Fortune 500“-Unter-
nehmen,haben Österreich als Stand-
ort für ihr Headquarter gewählt
bzw Produktionsstandorte angesie-
delt. Durch Leitbetriebe werden
durchschnittlich 2- bis 3-mal mehr
an Produktion, Wertschöpfung und
Arbeitsplätzen in der heimischen
Volkswirtschaft geschaffen und gesi-
chert als direkt in den Leitbetrieben
selbst entstehen. 95.000 Unterneh-
men werden direkt oder indirekt
von den Leitbetrieben abgesichert.
Investitionen ausländischer Unter-
nehmen werden jedoch nur dann
getätigt, wenn Rahmen und Inves-
titionsbedingungen passen und
Rechtssicherheit vorliegt. Daher ist
ein „Standort-Check“ für alle rele-
vanten Vorhaben vorzunehmen, um
schon im Planungsstadium Auswir-
kungen auf Leitbetriebe zu prüfen.

� 8. Budgetkonsolidierung 
und Verwaltungsreform

Laut Staatsschuldenausschuss wird
die Abgabenquote 2011 44,3% des
BIP betragen. Das ist einer der
höchsten Prozentwerte in der EU
und der OECD. Budgetkonsolidie-
rung und Wachstum schließen ein-
ander nicht aus. Die Empfehlung
der OECD: Dringend erforderliche
Reformen in den Bereichen Bil-
dung, Finanzen, Steuern, Pensionen
und Gesundheit sowie eine Föde-
ralismus- und (Gemeinde)Struktur-
Reform durchführen.

� 9. Internationalisierung 
der Wirtschaft

Bis zur Finanzkrise 2008/09 stieg
die Exportquote auf knapp 60% des
BIP.2010 erreichte sie – nach einem
Einbruch auf 50,5% im Jahre 2009 –
wieder erfreuliche 55,3%. 2012, so
die Erwartung, sollen wieder sechs
von zehn Euro des österreichischen
BIP durch den Export verdient wer-
den. Mit der Internationalisierungs-
offensive (IO) des BMWFJ und der
WKO mit einer zweijährigen Dotie-
rung von 35 Mio Euro wird unsere
Exportwirtschaft unterstützt. Vor
dem Hintergrund der vorauszuse-
henden Konjunkturabschwächung
fordert die Wirtschaft, dass die
Bedingungen geschaffen werden,
österreichische Unternehmen bei
ihren Exportbemühungen auch
über 2013 hinaus zu unterstützen.

� 10. EU-Politik
– Koordinierte Wirtschafts- und Wäh-
rungspolitik
– Einführung strenger Regeln für
Ratingagenturen bzw Prüfung der Er-
richtung einer EU-Ratingagentur
Einführung der Finanztransaktions-
steuer im Rahmen der G20-Staaten
(bzw in Europa nur dann, wenn der
europäische Finanzmarkt keine
Wettbewerbsnachteile erleidet)
– Österreich soll Handelspolitik auf
EU-Ebene unterstützen, da diese Dis-
kriminierungen und Protektionis-
mus abschaffen

„Staatsverschuldung ist 
tendenziell reaktionär“
An nichts weniger als an einer
Quadratur des verteilungspoliti-
schen Kreises hat sich in Alpbach
der Chef der Budgetsektion im
Finanzministerium, Gerhard Steger,
versucht. Seine Kernaussage: Den
Preis für die ausufernde Staatsver-
schuldung zahlen hauptsächlich
Lohnsteuerzahler und Verbraucher,
die Opfer einer „Umverteilung von
unten nach oben und vom Inland
ins Ausland werden.“ Stegers Be-
weisführung: Die Republik zahlt
jedes Jahr mittlerweile 7,8 Mrd Euro
an Zinsen, die laut Bundesfinanzie-
rungsagentur zu etwa 83% an aus-
ländische Banken, Versicherungen
etc gehen (bei Emission). Zwei
Drittel der Einnahmen und damit
auch der Zinsausgaben entfallen da-
mit auf die Einkommens-/Lohnsteu-
erzahler und Umsatzsteuerzahler.
Fazit: „Die sogenannte politische
Linke, Etatisten, die für einen star-
ken Staat sind, müsste eigentlich an
vorderster Front für solide Staats-
finanzen kämpfen“, sagte Steger,
und betonte: „Staatsverschuldung
ist tendenziell reaktionär.“ 

Paul Christian Jezek

IHS-Chef Bernhard Felderer sprach sich in Alpbach für ein Auslaufen der vorzeitigen
Alterspension, also vor allem der Invaliditätspension, aus. Keiner solle in Österreich vor 65 
in Pension gehen. Ein ähnliches Modell werde bereits in Dänemark erfolgreich praktiziert:
„Auch wenn manche ihren ersten Beruf nicht mehr ausüben können, wird sich für sie eine
andere Aufgabe finden.“ Denn Jobs gebe es laut Felderer genug. 

Europäisches Forum Alpbach. Mehr als 100 Deregulierungs- und Verwaltungsreformvorschläge.

Österreichs Barrieren: Innovationsschwäche,F&E,
Spitalswesen,Pensionssystem und Bildungsniveau

IHS-Chef Bernhard Felderer und WKÖ-Präsident Christoph Leitl diskutierten 
in Alpbach (auch) über die Situation der KMU in Österreich.
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Und dieser verteidigte die zu-
letzt viel kritisierten Agentu-

ren: Es handle sich bei den Ratings
um nicht mehr und nicht weniger
als um eine unabhängige Meinung
über die Wahrscheinlichkeit,mit der
ein festverzinsliches Wertpapier ei-
nen Zahlungsausfall erleiden werde.

Wenn staatliche oder private Ak-
teure diese Ratings zu Entschei-
dungskriterien machten, „ist das
eine Entscheidung, die nicht wir
getroffen haben“.Die Agenturen tre-
ten aktiv dafür ein,diese Rolle nicht
mehr erfüllen zu müssen, „weil es
die operativen Risiken wie das Ri-
siko von Rechtsstreitigkeiten er-
höht.“ Die aus dem Rating von 126
Nationen stammenden Einnahmen
für S&P könne er nicht beziffern,
behauptete Krämer. Der Eindruck,
„dass in Lower Manhatten drei
junge Typen in Hosenträgern“ über
das Schicksal souveräner Nationen
entschieden, sei falsch, die europäi-
schen Ratings seien die Arbeit eines
mit Europa vertrauten, großteils aus
Europa stammenden Teams. Fragen
nach den Ratings der faulen Immo-
Papiere, welche die US-Finanzkrise
ausgelöst haben, beantwortete Kä-
mer defensiv. Das Rating sei auf feh-
lerhaften Annahmen aufgebaut ge-
wesen. Zum Design künftiger Euro-
bonds wollte sich Krämer nicht
konkret äußern – S&P sei diesbezüg-
lich nicht in Gesprächen mit den
europäischen Vetretern. Sollten die
Anleihen freilich so konstruiert
sein, dass jeder staatliche Garant
allein für seinen jeweiligen Anteil
geradestehe, „wird das Rating wohl
mit CC ausfallen“, sagte Krämer. CC
ist das gegenwärtige Rating Grie-
chenlands.

Treichl: „Glaube nicht, dass wir
heute größere Schweine sind“
Wie sehr Großunternehmen und
Konzerne in der Gunst der Bevöl-
kerung absinken,hat eine neue Um-
frage ergeben, die in Alpbach prä-
sentiert wurde. Erste-Chef Andreas
Treichl sprach von einem perfekten
Timing dieser Umfrage – „mitten in
den Telekom-Skandal hinein“. Dass
Manager, die Mist bauten, trotzdem
hohe Boni bekämen, gebe es zwar
überall. Doch wie wenig Konse-
quenzen in Österreich nach Kor-
ruption,Bereicherungen und sonsti-
gen „Schweinereien“ gezogen wür-
den, dafür geniere er sich. In
Deutschland, Skandinavien oder
den Niederlanden würde da we-
sentlich radikaler vorgegangen.

1.200 Österreicher und zusätzlich
1.000 Entscheidungsträger wurden
im Auftrag von Rewe zum Image der
Konzerne befragt. Im Kern besagte
die Umfrage, dass 77% der Teilneh-
mer das Vertrauen in Großunter-
nehmen verloren haben. Klein- und

Mittelbetriebe schnitten da weitaus
besser ab.

Laut Treichl herrscht gegenüber
dem Mächtigen und Großen immer
eine negativere Einstellung vor.
„Wahrscheinlich gibt es genauso
viele Saubarteln in KMU wie in
großen Firmen.“ Der Unterschied
habe mit der Transparenz zu tun –
und mit der Krise. „Was wir in den
letzten zwei Jahren von großen Ban-
ken und Industrieunternehmen er-
lebt haben, ist grauenhaft.Wie sollte
das das Vertrauen der Menschen in
die Unternehmen stärken?“ KMU
seien eben medial nicht so stark ver-
treten wie Großbetriebe. „Ich glau-
be nicht, dass wir heute größere
Schweine sind als es unsere Kolle-
gen in den Großbetrieben vor 20
oder 30 Jahren waren“, meinte
Treichl. „Wir haben aber wesentlich
mehr Transparenz und Aufsicht
heute.“

Rewe-International-Chef Frank Hen-
sel kann den Frust nachvollziehen,
der aus der Umfrage hervorgeht. „Je
abstrakter, umso schlechter das
Image.Wir müssen uns mehr für ge-
sellschaftliche und für politische
Themen engagieren.“ Er verstehe,
wenn das Managern schwer falle.
Dass die „Billa-Kassierin“ heute als
Synonym für die ausgebeutete Ar-
beitskraft  gilt und sich ihre Arbeit
nicht in entsprechender Wertschät-
zung und Bezahlung ausdrückt, ist
auch Mitschuld der Konzerne, wie
Hensel einräumte. „Um keine Miss-
verständnisse aufkommen zu lassen,
wir zahlen sie alle nach KV.“ Nach
wie vor gelte der Lebensmittelhan-
del aber als Branche mit katastro-
phalen Arbeitsbedingungen,

Zur Frage, wem sie sich verantwort-
lich fühlten, gaben der Erste-Chef
und der Rewe-Manager unterschied-
liche Prioritäten an. Hensel: „Zuerst
den Kunden, dann den Mitarbeitern
und am Ende den Anteilseignern –
mit dem Risiko,dass mein Aufsichts-
rat das anders sieht.“ Treichl:
„Zuerst den Mitarbeitern. Meine 17
Millionen Kunden gehen halt zu
Raiffeisen, wenn ich Mist baue.
Meine Aktionäre können sich 100
andere Banken in der Welt aussu-
chen, meine Mitarbeiter nicht: Jeder
Fehler,den ich mache,kann sich auf
meine 50.000 Leute auswirken.Dann
zerstöre ich ihren Arbeitsplatz.“

Wachstum und 
Ressourcen-Nutzung
Verblüffend? „Das Geheimnis einer
Sozialstaatsfinanzierung ist und
bleibt Erwerb“, gab in Alpbach
Sozialminister Rudolf Hundstorfer
zu Protokoll. Zur Verringerung der
Jugendarbeitslosigkeit schlug er die
Einführung einer Ausbildungsver-
pflichtung bis zum 18. Lebensjahr

nach holländischem Vorbild auch
hierzulande vor.Was die Pensionen
betrifft, sagte Hundstorfer, dass ein
Drittel der Pensionsantritte in Ös-
terreich in Zusammenhang mit In-
validität stehen.

Neue Jobperspektiven 
und Green Jobs
Umweltminister Niki Berlakovich
sprach sich in seinem Beitrag zur
Bildungsdebatte für eine bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
aus. Österreich brauche mehr ganz-
tägige Schulformen, in denen die
Kinder rund um die Uhr versorgt
werden,damit Eltern ihre Jobs ausü-
ben könnten. „Den Sozialstaat muss
man sich leisten können. Dafür
braucht man neue Jobperspek-
tiven.“ Green Jobs könnten solch
eine neue Perspektive eröffnen. In
der Krise sei der Bereich der Green
Jobs gewachsen und habe mit 5,3%
an Beschäftigten zugelegt. „Es ist
eine Herausforderung der Bildungs-
und der Umweltschutzpolitik, ge-
meinsam mit der Wirtschaft zielori-
entiert Leute zu Berufen wie zB
Photovoltaik-Techniker und Solarin-
genieure auszubilden“.

Auch ÖGB-Präsident Erich Foglar
unterstrich die Bedeutung von
Wachstum und Beschäftigung – bei-
des sei zur Finanzierung der Sozial-
systeme notwendig, und diese gelte
es leistungsfähig zu halten. Einmal
mehr hob Foglar die Notwendigkeit
hervor, dass die Einkommen der
Menschen so hoch sein müssen,
dass die Bezieher damit ein Aus-
kommen haben. „Ja zu mehr Koor-
dination auf europäischer Ebene in
vielerlei Bereichen – etwa in Wirt-
schafts-, sozialen, aber auch in ande-
ren Fragen“, sagte der ÖGB-Chef;
eine europäische Wirtschaftsregie-
rung á la Merkel und Sarkozy be-
zeichnete er aber als „Witz, und
zwar einen schlechten“.

Ewiges Thema:
Forschung und Entwicklung
„Wir haben seit Frühjahr dieses Jah-
res eine österreichische Forschungs-
strategie, die nun möglichst rasch
umgesetzt werden muss. Es müssen
die Forschungsbudgets sicherge-
stellt, die F&E-Instrumente verbes-
sert und die F&E-Förderungen gene-
rell vereinfacht werden“, zeigte
WKOÖ-Präsident Rudolf Trauner die
grundsätzliche Stoßrichtung der
Wirtschaft auf. Die Forschungsstra-
tegie sieht vor, dass die F&E-Quote
bis zum Jahr 2020 auf 3,76% des BIP
gesteigert und zwei Drittel der F&E-
Ausgaben von der Wirtschaft getra-
gen werden.Um dieses Ziel zu errei-
chen, müssen die österreichischen
F&E-Ausgaben (2011:8,29 Mrd Euro)
jährlich um mindestens 740 Mio
Euro steigen (öffentliche Hand 250
Mio Euro,Wirtschaft 490 Mio Euro).

Neben einer Steigerung der F&E-
Mittel des Bundes ist daher eine
weitere Stimulierung der F&E-
Aktivitäten der Betriebe erforder-
lich. Dazu schlägt Trauner eine
Anhebung des Deckels bei der steu-
erlichen Förderung der Auftragsfor-
schung von derzeit 100.000 auf 5
Mio Euro vor. Diese Maßnahme
würde nicht „nur“ den Betrieben
zugutekommen, sie wäre auch ein
Instrument zur Intensivierung der
Kooperation Wirtschaft und Wis-
senschaft und hätte positive Effekte
für Universitäten, Fachhochschulen
und außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen. Trauner: „Wir müs-
sen trotz der generell notwendigen
Sparmaßnahmen die Bereiche For-
schung, Technologie und Innova-
tion forcieren. Nur durch zusätzli-
che Investitionen in diese Themen-
felder werden wir unsere strategi-
schen Erfolgspositionen ausbauen
und die Wettbewerbsfähigkeit si-
chern. Denn nur mit den Innovatio-
nen von morgen werden wir die
Schulden von gestern und heute til-
gen können.“

Basel III – Große Probleme 
für mittlere Betriebe
Die teuren und knappen Unterneh-
menskredite werden schwache und
schlecht positionierte Unterneh-
men unter Druck bringen und auch
dem Rest alternative Finanzierungs-
wege aufnötigen. Auch für die allge-
meine Konjunktur und die Steuern
könnte sich daraus ein Problem
ergeben: „Damit Österreich in den
nächsten Jahren um jeweils 2-3%
wachsen kann, benötigen wir ein
jährliches Kreditwachstum von acht
Milliarden Euro“, sagte Erste Öster-
reich-Vorstand Thomas Uher.Gleich-
zeitig könnte sich in den nächsten
Jahren das Kreditvoumen um 40%
verringern (unter der eher theoreti-
schen Voraussetzung, dass es den
Banken überhaupt nicht gelingt,
neues Eigenkapital aufzutreiben).

Robert Ottel, Finanzvorstand der
voestalpine, sieht pro futuro eine
weitere Stärkung des Anleihen-
markts auf Kosten von Krediten,vor
allem bei den großen Unterneh-
men; darüber hinaus werde es ver-
stärkt zu staatlich gestützten Fremd-
kapitalvergaben kommen: „Große
Probleme werden die mittleren Be-
triebe bekommen, die zu klein für
den Kapitalmarkt, aber zu groß für
die lokale Sparkasse sind.“

Karl Sevelda,Vorstand der Raiffeisen
International Bank (RBI), äußerte
Zweifel, dass die geplanten Regeln
die Finanzkrise von 2008 hätten ver-
hindern können. Basel III passe nur
wenig mit den Spezifika der euro-
päischen Wirtschaft zusammen.
Dazu kämen weitere Erschwernisse
für das Bankgeschäft – zB, dass die

Politik über neue Steuern „alles
daran setzt, Bankaktien unattraktiv
zu machen“ sowie eine von ihm so
empfundene „Verteufelung der ost-
europäischen Staaten als eine Quel-
le von großen Problemen“.

Michael Losch vom Wirtschaftsmi-
nisterium bezeichnete die Kredit-
vergabe an KMU mit hoher Bonität
als stabilisierenden Faktor in der
Krise. Das Wirtschaftsministerium
bemühe sich, die künftige Risikoge-
wichtung solcher Kredite von jetzt
75 auf 50% (und damit das erforder-
liche Eigenkapital) zu senken. Und
man sei bemüht, den Schwellen-
wert für begünstigte KMU-Kredite
von einer auf zwei Mio Euro zu
erhöhen. Damit wären 80% aller in
Österreich an KMU vergebenen
Kredite abgedeckt.

Basel III geht an Finanzierung 
der Realwirtschaft vorbei
„Es besteht die Gefahr, dass Betrie-
be, als langjährige Kunden, in Zu-
kunft noch schlechter gestellt wer-
den als die Finanzierung von Spe-
kulationsgeschäften“, kritisierte SPÖ-
Wirtschaftssprecher Christoph Matz-
netter die schärfere Eigenkapitalbe-
stimmung von Basel III. Matznetter
drängt daher auf die rasche Einfüh-
rung einer progressiven Finanztrans-
aktionssteuer und einer Firewall
zwischen den Banken und den spe-
kulativen Finanzmärkten.Derzeit sei
es möglich, Papiere in Millionenhö-
he zu erfinden und damit unkon-
trolliert zu handeln.Dadurch entste-
he eine Blase und dies führe dazu,
den gesamten Geldmarkt in Kürze
einzufrieren und Volkswirtschaften
massiv zu schaden, wie wir es 2008
erleben mussten. „Insgesamt 90%
aller Transaktionen finden abseits
der Börse statt“,betonte Matznetter.
Daher sei er dafür, „dass Banken bei
Spekulationen zu hohen Sicherhei-
ten gezwungen werden, anstatt bei
der Finanzierung der Realwirt-
schaft“. Mit Basel III stelle sich die
fatale Frage: „Warum sollten sich
Banken im für sie schlechtesten Ge-
schäft – der Finanzierung der Real-
wirtschaft – engagieren?“

„Wir brauchen eine progressive
Finanztransaktionssteuer, deren
Steuersatz hinaufgeht, wenn die
Blase kommt und in der Depression
wieder fällt", fordert Matznetter. Die
Steuer müsse nicht hoch sein, aller-
dings „muss der Einfluss auf den
Ertrag umso höher sein, je schneller
gehandelt wird“. Es sei völlig ab-
surd, mit solchen Maßnahmen auf
die Steuerparadiese zu warten. „Wir
sollten bei der Einführung der Fi-
nanztransaktionssteuer die Avant-
garde sein und nicht darauf warten,
dass die Steuerparadiese Maßnah-
men zur Regulierung der Finanzge-
schäfte setzen.“                         (pj)

DER LEXPRESS-RÜCKBLICK AUF ALPBACH
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Die wichtigsten KMU-relevanten Themen
beim Europäischen Forum Alpbach 2011

Wenn das kein deutlicher Fingerzeig war: Das Europäische Forum Alpbach ging am 3.9. ausgerechnet mit einer Podiumsdiskussion zu Ende,
die sich hauptsächlich mit der Rolle internationaler Ratingagenturen für die Finanzmärkte und deren Bewertung staatlicher Schuldpapiere beschäftigte. 

Die kritischen Fragen aus dem Publikum konzentrierten sich dabei auf den für europäische Staatspapiere zuständigen S&P-Manager Thomas Krämer.
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Chairman
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Aufgrund des Budgetbegleitgesetzes 2010 sowie des Abgabenänderungsgesetzes 2011 
wird ab 1.4.2012 die Vermögenszuwachssteuer in Höhe von 25 Prozent des Gewinnes aus 
der Veräußerung von Kapitalvermögen eingeführt. „Für dieses neue Gesetz gibt es allerdings 
komplexe Übergangsregelungen, welche einige Tücken beinhalten“, erklärt Gabriele Sprinzl,
Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin der SOT Süd Ost Treuhand. 

IFRS 2012
BUCHTIPP

Neuer Praxisleitfaden

Das International Accounting Standards
Board (IASB) hat in großem Reformeifer
weite Teile der International Financial
Reporting Standards (IFRS) reformiert. In
der Neuauflage des Praxisleitfadens wer-
den bestehende und neue Standards
erläutert:

– das große Beteiligungs- und Konso-
lidierungspaket (IFRS 10, 11, 12)

– der neue Standard zur 
Fair Value-Bewertung (IFRS 13)

– die neuen Bewertungsregeln für 
Finanzierungsinstrumente (IFRS 9)

– der neu gefasste IAS 19 zu Pensionen
und Abfertigungen

– der neu gefasste IAS 1 zur Gliederung
der Erfolgsrechnung.

Das Buch ist der optimale Leitfaden für
Praktiker und Studierende. Zahlreiche
Fallbeispiele und ein Glossar mit den
wichtigsten 600 englischen Fachbegrif-
fen erleichtern die Umsetzung.

Autor: Dr. David Grünberger, CPA
560 Seiten, 10. Auflage
Preis: 39 Euro
ISBN: 978-3-7007-5015-4
Lexis Nexis, August 2011

Zwangsstrafen bei verspäteten Jahresabschlüssen
Finanzstrafrecht EUROPÄISCHER GERICHTSHOF AM ZUG

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat keine
verfassungsrechtlichen Bedenken bezüg-
lich der automatischen Verhängung einer
Zwangsstrafe bei Missachtung der Offen-
legungsverpflichtung. Das Oberlandes-
gericht Innsbruck (OLG) zweifelt aber an der
Europarechtskonformität der Regelung, und
ersucht den Europäischen Gerichtshof (EuGH)
um Klärung.

§ 283 Unternehmensgesetzbuch (UGB) in der
aktuellen Fassung (seit dem Budgetbegleit-
gesetz 2011) sieht bei Missachtung der
Offenlegungsverpflichtung eine automatisch
verhängte Zwangsstrafe von mind. 700,- Euro
vor. Jedes Organ und die Gesellschaft selbst
werden so „bestraft“, notfalls werden die
Strafen im Zwei-Monats-Rhythmus automa-
tisch wiederholt und sogar bis zu 3.600,- Euro

erhöht. Die Gesellschaften bzw dessen Or-
gane werden nicht vorgewarnt, und haben
auch vorab keine Möglichkeit sich Gehör zu
verschaffen. Lediglich im Nachhinein kann
von einer Strafe, wenn ein unabwendbares
oder unvorhersehbares Ereignis der Grund für
die Verspätung ist, abgesehen werden.

OLG-Kritik an fehlender Vorwarnung
Während der OGH im Urteil 6 Ob 129/11f
vom 18.07.2011 keine verfassungsrechtli-
chen Bedenken bezüglich der automatischen
Zwangsstrafe hatte, sorgen zwei Verfahren vor
dem OLG Innsbruck für Aufsehen. Das OLG
unterbrach am 29.07.2011 zwei Verfahren,
weil es an der Europarechtkonformität der Re-
gelung zweifelt, und der EuGH wurde um eine
Vorabentscheidung gebeten. Vor allem dass
vorab keine Stellungnahme möglich ist, sowie

das Fehlen einer „Vorwarnung“ kritisiert das
OLG. Prüfen soll der EuGH nun ob die Nieder-
lassungsfreiheit, der allgemeine Rechtsgrund-
satz der Effektivität des Rechtsschutzes, der
Grundsatz des rechtlichen Gehörs, das Doppel-
bestrafungsverbot und/oder EU-Vorgaben be-
züglich Sanktionen bei der Offenlegungsver-
pflichtung verletzt werden.

Jahresabschluss-Frist beachten
Da Vorabentscheidungsverfahren in der Regel
rund zwei Jahre dauern, bleibt eine Entschei-
dung des EuGH bezüglich der österreichi-
schen Regelung bis dahin abzuwarten. Die
Regelung verschwindet also nicht so schnell
von der Bildfläche. Um einer Strafe zu entge-
hen ist es deshalb ratsam, die Jahresab-
schlüsse fristgerecht einzureichen.

www.lexandtax.at

Vermögenszuwachssteuer. Komplexe Regelungen für betriebliches Kapitalvermögen.

Übergangsregelungen zur Vermögenszu-
wachssteuer – die Tücke liegt im Detail

Anteile an Körperschaften 
und Fonds (Beteiligung weniger
als 1 Prozent)
Erfolgte der Erwerb vor dem
1.1.2011, so gelten bei  Veräuße-
rung der Wertpapiere die alten Re-
gelungen unabhängig vom Zeit-
punkt der Veräußerung weiter. Dies
bedeutet, dass nach Ablauf der
Spekulationsfrist von einem Jahr,
eine steuerfreie Veräußerung mög-
lich ist. Bei einer Veräußerung
innerhalb der Spekulationsfrist, ist
mit dem normalen Einkommen-
steuertarif zu versteuern. Erfolgte
der Erwerb der Wertpapiere nach
dem 31.12.2010, so liegen bei ei-
ner Veräußerung bis zum 31.3.2012
jedenfalls Spekulationseinkünfte
vor (verlängerte Spekulationsfrist!).
Erfolgt die Veräußerung nach dem
31.3.2012, so unterliegt der Ver-
äußerungsgewinn der Vermögens-
zuwachsbesteuerung von 25%.

Sprinzl rät, dass beim Verkauf von
nach dem 1.1.2011 angeschafften
Anteilen an Körperschaften und
Fonds aus steuerlicher Sicht bis
nach dem 31.3.2012 zugewartet
werden sollte, „denn dann unter-
liegt der Veräußerungsgewinn statt
der Tarifbesteuerung der Vermögens-

zuwachssteuer von 25%, was in der
Regel günstiger ist“.

Beteiligungen an 
Körperschaften ab 1 Prozent
Erfolgt die Veräußerung von Betei-
ligungen bis zum 31.3.2012 so gilt
generell das alte System, d.h. der
Veräußerungsgewinn ist mit dem
Hälftesteuersatz zu versteuern.

Bei Veräußerungen nach dem
31.3.2012 ist zunächst zu überprü-
fen, ob die ursprüngliche Beteili-
gung von mindestens 1 Prozent
sich durch zwischenzeitliche Ver-
käufe reduziert hat oder nicht. Be-
trägt zum 31.3.2012 die Beteiligung
noch immer mindestens 1 Prozent,
so unterliegt der Veräußerungsge-
winn der Vermögenszuwachsbe-
steuerung von 25%. Ist bei Beteili-
gungen, welche vor dem 1.1.2011
angeschafft wurden die Beteili-
gungshöhe unter 1 Prozent gefal-
len, so kann nach Ablauf von 5 Jah-
ren die verbleibende Beteiligung
steuerfrei veräußert werden. „Bei
Verkauf von Beteiligungen, welche
vor 1.1.2011 angeschafft wurden  –
falls wirtschaftlich sinnvoll – ist es
am Besten, stufenweise vorzuge-
hen: Der 0,99% übersteigende

Anteil bis 31.3.2012 mit dem Hälf-
testeuersatz; danach nach Ablauf
von 5 Jahren die verbleibenden
0,99% steuerfrei“, erklärt Sprinzl.

Wirtschaftsgüter wie 
zB Forderungswertpapiere
und Derivate
Für die Veräußerung von vor dem
30.9.2011 erworbenen Forderungs-
wertpapieren oder Derivaten gilt
das alte System, daher sind die
Veräußerungsgewinne nach Ablauf
der Spekulationsfrist von einem
Jahr steuerfrei; bei Veräußerung
innerhalb eines Jahres unterliegt
der Veräußerungsgewinn dem nor-
malen Einkommensteuertarif. Er-
folgt der Erwerb zwischen dem
1.10.2011 und 31.3.2012, so  unter-
liegt eine Veräußerung bis
31.3.2012 der Tarifbesteuerung. Bei
einer Veräußerung ab dem
1.4.2012 unterliegt der Veräuße-
rungsgewinn einem Sondersteuer-
satz von 25%. Erfolgt der Erwerb ab
dem 1.4.2012 so unterliegt ein
Veräußerungsgewinn der neuen
Vermögenszuwachsteuer von 25%.

Sprinzl zeigt in diesem Fall auf:
„Geplante Erwerbe sollten nach
Möglichkeit vor dem 30.9.2011

erfolgen, dann kann noch die alte
Regelung mit einer steuerfreien
Veräußerung nach Ablauf der
Spekulationsfrist erfolgen. Ein wei-
terer wichtiger Aspekt ist, bei zwi-
schen 1.10.2011 und 31.3.2012
angeschafften Forderungswert-
papieren und Derivaten aus steuer-
licher Sicht mit dem Verkauf bis
1.4.2012 zu warten, denn ab dann
gilt der besondere Steuersatz von
25 Prozent (davor Tarifbesteu-
erung).“                        www.sot.co.at

SPONSORING-LOTTERIE
AMERICAN FOOTBALL

SPORTFÖRDERUNG
Raiffeisen-Vikings fördert mit
Unternehmen den Nachwuchs

Die Sponsoren-Lotterie macht jeden
Teilnehmer zum Gewinner! Für 500.- Euro
erhalten Firmen ein Sponsoringpaket im
Gegenwert von 1.000,- Euro. Zusätzlich
wird einer der Sponsoren per Los ausge-
wählt, der ein Sponsorpaket im Gegenwert
von rund 80.000,- Euro gewinnt – und eine
gesamte Saison auf den Dressen der
Raiffeisen Vikings zu sehen sein wird.

Die Bestellung der Gewinnscheine richten
Sie bitte per E-mail an: 
office@raiffeisenvikings.com
per Fax an: +43-(0)1-470 01 90 - 9
per Post an: Raiffeisen Vikings,
Kölgengasse 43, 1110 Wien
Weitere Informationen: Alfred Neugebauer
Tel. +43-(0)-664 100 59 00

GRENZÜBERSCHREITENDE
INSOLVENZEN IM EURO-

PÄISCHEN BINNENMARKT

BUCHTIPP

Die EuInsVO

Griechenland schau obi: Es wird immer
enger. Die Globalisierung der Wirtschaft
führte auch zu einem Anstieg grenzüber-
schreitender Insolvenzen. In diesem Sam-
melband wird die rechtliche Behandlung
grenzüberschreitender Insolvenzen unter-
sucht. Im Mittelpunkt: die EuInsVO und
deren Auswirkungen auf die autonomen
Rechtsordnungen. Neben allgemeinen Fra-
gen wie der Geltung des Vertrauensgrund-
satzes und der Abgrenzung der EuInsVO zu
anderen Übereinkommen und Verordnun-
gen werden Fragen zur internationalen Zu-
ständigkeit sowie zur Anerkennung auslän-
discher Insolvenzverfahren behandelt. Fer-
ner werden spezielle Probleme wie die Auf-
rechnung, die Befugnisse des Insolvenz-
verwalters und der Umfang der Insolvenz-
masse untersucht, wobei auch die Schnitt-
stellen der EuInsVO zu anderen Rechtsge-
bieten berücksichtigt werden.

Autoren: Selena Clavora, Thomas Garber
252 Seiten, 2011
Preis: 38,80 Euro
ISBN: 978-3-7083-0762-6
Neuer Wissenschaftlicher Verlag

Die Rot-Weiß-Rot-Karte betrifft aus-
schließlich Drittstaatsangehörige
und kommt daher auf EWR-Bürger
nicht zur Anwendung, da diese
ohnehin bereits freien Zugang zum
Arbeitsmarkt in Österreich haben
(Ausnahme: Rumänen und Bulgaren
erst ab 1.1.2014).Von der Rot-Weiß-
Rot-Karte sind besonders hoch qua-
lifizierte Migranten, Fachkräfte in
Mangelberufen, sonstige Schüssel-
kräfte und Studienabsolventen
erfasst. Die Erteilung hängt von fol-
genden Kriterien ab:
� Qualifikation,
� Berufserfahrung
� Sprachkenntnisse
� Alter

Wird anhand dieser Kriterien eine
vorgesehene Mindestanzahl von
Punkten erreicht,wird die Niederlas-
sung und Beschäftigung bei einem
bestimmten Arbeitgeber erteilt. Eine
zusätzliche Überprüfung der Arbeits-
marktlage findet nicht statt.

Hochqualifizierte: Werden 70 von ins-
gesamt 100 Punkten erreicht,so darf
der besonders Hochqualifizierte
ohne Arbeitsplatzangebot für 6 Mo-
nate nach Österreich einreisen.
Findet er innerhalb dieser Zeit eine
seiner Qualifikation entsprechende
Beschäftigung, so wird ihm ohne
Arbeitsmarktprüfung eine Rot-Weiß-
Rot-Karte erteilt.

Fachkräfte können eine Rot-Weiß-
Rot-Karte erhalten,wenn sie eine ab-
geschlossene Berufsausbildung in
einem Mangelberuf sowie ein ent-
sprechendes Arbeitsplatzangebot
vorweisen.
Mangelberufe werden in einer Ver-
ordnung des Bundesministers für
Arbeit, Soziales und Konsumenten-
schutz jeweils für das nächstfolgen-
de Kalenderjahr festgelegt. Die erste
Mangelberufsverordnung tritt
frühestens mit 1.5.2012 in Kraft.
Sonstige Schlüsselkräfte erhalten eine
Rot-Weiß-Rot-Karte, wenn sie ein
Arbeitsplatzangebot vorweisen und
50 von 75 Punkten erreichen.

www.wko.at

Rot-Weiß-Rot-Karte
Seit 1.7. können Anträge für die neue Rot-Weiß-Rot-Karte (RWR-Karte) gestellt werden. 
Diese wurde eingeführt, um vermehrt hochqualifizierte ausländische Arbeitskräfte in den öster-
reichischen Arbeitsmarkt einzugliedern. Das Bewertungssystem erfolgt nach Punkten.

Gabriele Sprinzl – SOT Süd Ost Treuhand.
„Es gilt nun, die wesentlichsten Übergangs-
regelungen für Wertpapiere bzw Anteile im
Privatvermögen aufzuzeigen. Für betriebliches
Kapitalvermögen gelten eigene Regelungen.
Die Komplexität führt leicht zu Steuernach-
teilen, daher ist es empfehlenswert, sich
diesbezüglich mit einem Steuerberater zu
beraten.“
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Das Kernstück einer Schulden-
bremse bildet eine einfache

Ausgabenregel, welche die maxima-
le Höhe der Ausgaben eines Jahres
an die Einnahmen dieser Periode
bindet. Um die Wirksamkeit dieses
Instrumentes zu gewährleisten,
muss eine Schuldenbremse unbe-
dingt in der Verfassung verankert
werden – nur so ist gesichert, dass
eine extreme Erhöhung der Staats-
ausgaben wie durch das in der letz-
ten Sitzung vor der Nationalrats-
wahl 2008 beschlossene Paket nicht
wieder passieren kann.

10% Investitionszuwachsprämie
als Konjunkturlokomotive
Das über den Prognosen liegende
Wirtschaftswachstum von 3% ent-
lastet heuer die ausgabenseitige
Budgetkonsolidierung durch Steuer-
mehreinnahmen in Milliardenhöhe.
Für nächstes Jahr prognostiziert das
WIFO ein bescheidenes Wachstum
von 1,8%. Zur Fortsetzung dieses
wachstumsfreundlichen Defizitab-
baus sind daher dringend Impulse
zur Konjunkturbelebung 2012 er-
forderlich.

Eine befristete Investitionszuwachs-
prämie für 2012 in Höhe von 10%
begünstigt die zusätzlichen Investi-
tionen, die über dem Durchschnitt
der letzten drei Jahre liegen.

Keine neuen Steuern
Da in Österreich ohnedies der Ver-
mögensaufbau durch hohe Einkom-
mensteuern übermäßig besteuert
wird, besteht keine Rechtfertigung
Vermögen signifikant zu belasten.
Besonders im Unternehmensbe-
reich haben Vermögenssteuern eine
negative Wirkung, da sie oft aus der
Substanz der Betriebe bezahlt wer-
den müssen. Derartige Steuern be-
hindern den Aufbau von ausrei-
chendem Eigenkapital. Die Wirt-
schaftskrise hat gezeigt, dass Maß-
nahmen, die dem Aufbau von Eigen-
kapital dienen,Vorrang haben.

Stattdessen sind österreichische
„Steuerunikate“ wie zB die Mietver-
tragsgebühr, die Werbeabgabe, die
Gesellschaftsteuer und die Mindest-
körperschaftsteuer ersatzlos abzu-
schaffen. Bei den meisten Bagatell-
abgaben ist der Aufwand für die Un-
ternehmen und die Steuerbehörden
meist größer als der Ertrag dieser
Abgaben. Die völlige Abschaffung
dieser Steuern ist wohl die vorab
zielführendste Maßnahme zur Ver-
waltungsvereinfachung.

Die durch Basel III von der EU vor-
gesehene Erhöhung der Eigenkapi-
talquote der Banken von derzeit 8%
auf maximal 13% wird für unsere
Wirtschaft zu massiven Einschnitten
führen. Auch die Kreditzinsen wür-
den empfindlich teurer und da-
durch die Investitionen,insbesonde-
re jene der Industrie, stark beein-
trächtigen. Auch aus diesem Grund
hat der Aufbau von Eigenkapital für
die Betriebe absoluten Vorrang.

Aufgrund der weltweiten Vernetz-
ung unserer Wirtschaft ist ein Al-
leingang Europas strikt abzulehnen.
Aus der Vergangenheit haben wir
gelernt, dass Basel III erst dann in
Europa umgesetzt werden darf,

wenn sich auch die USA und Japan
daran halten. Darüber hinaus müs-
sen nationale Besonderheiten be-
rücksichtigt werden.Auch die unter-
schiedliche Behandlung von Ge-
schäfts- und Investmentbanken bei
der Anwendung von Basel III sowie
deren haftungsmäßige Trennung
muss auf europäischer und interna-
tionaler Ebene diskutiert werden.

Szenario zur Entrümpelung
Das gegenwärtige Mehrwertsteuer-
system und die Lohnverrechnung
sind selbst für Experten derart un-
überschaubar geworden, dass eine
Steuerreform in diesen Materien
unbedingt notwendig geworden ist.
Selbst für ehrliche Steuerzahler ist
Rechtssicherheit kaum gegeben. So
verursacht die Mehrwertsteuer laut
einer Studie der Europäischen Kom-
mission rund 60% der Verwaltungs-
kosten der Unternehmen. Durch
eine Vereinfachung könnten euro-
paweit 118 Mrd Euro zusätzlich an
Steuern eingenommen werden. Ge-
nau diese Summe entgeht den euro-
päischen Steuerbehörden durch
professionellen Steuerbetrug, Hin-
terziehung und Insolvenzen. Allein
in Österreich beträgt die entgange-
ne Mehrwertsteuer zwischen 1 und
2 Mrd Euro. Diese zusätzlichen
Steuereinnahmen würden den
Spielraum für den Defizitabbau und
für Steuersenkungen erhöhen.

Da die Schaffung eines neuen, mo-
dernen Mehrwertsteuersystems
einige Vorlaufzeit braucht, ist es
unbedingt notwendig, das derzeit
bestehende Gesetz kurzfristig in
einigen Punkten zu reformieren.
So hat die europäische Kommission
bereits im Frühjahr eine neue
Richtlinie zur elektronischen Rech-
nungsstellung erlassen. Dabei wird

die elektronische Rechnung der
Papierrechnung gleichgestellt.Nach
Berechnungen der EU-Kommission
sind die Kosten für eine elektroni-
sche Rechnung um zwei Drittel
geringer als eine herkömmliche
Rechnung in Papierform. Deutsch-
land hat diese Richtlinie bereits ab
1. Juli 2011 ins nationale Recht um-
gesetzt. Das elektronische Format
ist dabei völlig frei. Rechnungen
können in Zukunft ohne Signatur
per E-Mail oder per Telefax übermit-
telt werden – ein Wettbewerbs-
nachteil für österreichische Unter-
nehmen.

Wie die Debatte um den Euro-
schutzschirm gezeigt hat, wird eine
einheitliche Wirtschafts- und Steu-
erpolitik für Europa überlebens-
wichtig. Durch Einführung einer
einheitlichen europäischen Bemes-
sungsgrundlage der Körperschaft-
steuer könnten die europäischen
Unternehmen rund 2 Mrd.Euro an
Verwaltungskosten sparen. Die He-
bung dieses enormen Rationalisie-
rungspotenzials stärkt nicht nur die
Wettbewerbsfähigkeit der europäi-
schen Industrie sondern macht
auch die EU als Standort für auslän-
dische Investoren attraktiver.

KÖSt-Bemessungs-Dilemma
Auf dem Gebiet der Körper-
schaftsteuer ist der Binnenmarkt in
der EU überhaupt noch nicht ver-
wirklicht. Grenzüberschreitend täti-
ge Unternehmen müssen sich bei
der Berechnung der Bemessungs-
grundlage mit bis zu 27 unter-
schiedlichen Steuersystemen her-
umschlagen und mit bis zu 27 natio-
nalen Steuerverwaltungen zusam-
menarbeiten. Das bei konzerninter-
nen Transaktionen anzuwendende
komplizierte Verrechnungspreis-

system ist für die innerhalb der EU
tätigen Unternehmen sehr aufwän-
dig und teuer.Dies führt oft zu Strei-
tigkeiten zwischen den Steuerver-
waltungen der Mitgliedsstaaten und
zur Doppelbesteuerung von Unter-
nehmen. Außerdem können in den
meisten Mitgliedsstaaten die in
einem Land entstandenen Verluste
nicht mit Gewinnen in einem ande-
ren EU-Land ausgeglichen werden.

Die einheitliche europäische Be-
messungsgrundlage für die Körper-
schaftsteuer ist also zu begrüßen,
nach der ein grenzüberschreitend
tätiges Unternehmen für seine ge-
samte Tätigkeit in der EU eine einzi-
ge konsolidierte Steuererklärung
bei einer einzigen Steuerverwaltung
einreichen kann. Die Steuerbemes-
sungsgrundlage des Unternehmens
wird dann aufgrund einer speziel-
len Formel zwischen den Mitglieds-
staaten aufgeteilt, in denen das
Unternehmen tätig ist.Diese Formel
berücksichtigt die drei Faktoren:
Vermögenswerte, Lohnsumme und
Umsatz. Erst auf die so ermittelte
Bemessungsgrundlage werden die
jeweiligen nationalen Körperschaft-
steuersätze angewendet.

Die Vereinheitlichung der Bemes-
sungsgrundlagen bei der Lohnsteu-
er und der Sozialversicherung ent-
schlackt die Lohnverrechnung spür-
bar. Dadurch wird eine einheitliche
Abgabe möglich, die sowohl die
Lohnabgaben als auch die Sozial-
versicherung umfasst. Die Einhe-
bung einer derartigen Abgabe kann
durch eine Stelle erfolgen. Durch
eine solche Verwaltungsverein-
fachungsmaßnahme könnte öster-
reichweit ein Betrag von 100 bis
150 Millionen Euro eingespart wer-
den.

Klarstellung zu Erbschafts- 
und Vermögenssteuern 
Jegliche Pläne zur Wiedereinfüh-
rung einer Erbschaftssteuer oder ei-
ner Vermögenssteuer werden von
der Wirtschaft klar abgelehnt. Beide
Steuern wurden aus guten Gründen
abgeschafft, die immer wieder be-
gonnene Diskussion über die Ein-
führung neuer Steuern ist daher im
Hochsteuerland Österreich kontra-
produktiv und standortschädlich.

Die bis Mitte 2008 gültige Erb-
schaftssteuer war eine eklatant un-
sachliche, gleichheits- und verfas-
sungswidrige, bürokratische sowie
ineffiziente Mittelstands- sowie Un-
ternehmensfortführungssteuer. Je-
der besteuerte Erbfall war im
Durchschnitt mit circa 1.700 Euro
belastet. Lediglich bei 16 von
62.400 Erbfällen lag die Bemes-
sungsgrundlage über 1,1 Mio Euro.
Die Erbschaftssteuer ging vor allem
zu Lasten der kleinen und mittleren
Unternehmensnachfolger. Die Be-
wertung von Vermögen, insbeson-
dere von Immobilien und Unter-
nehmen, ist äußerst aufwändig und
fehleranfällig. Demnächst wird kein
EU-Staat mehr eine reine Vermö-
genssteuer einheben.

Anstatt neuer Steuern sind Refor-
men bei den Pensionen, der Gesund-
heit,Verwaltung und Bildung einzu-
führen. Die Steuerdiskussion ist
standortschädlich und unverant-
wortlich. Das Damoklesschwert der
Vermögenssteuern ist eine Verun-
sicherung der Investoren und muss
stoppen. Vermögenssteuern, also
ertragsunabhängige Steuern, treffen
vor allem ertragsschwächere Unter-
nehmen. Insbesondere neu gegrün-
dete Unternehmen mit hohem Ei-
genkapitalbedarf und geringen Er-
lösen würden durch eine Vermö-
genssteuer weiter geschwächt wer-
den.

Das Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) in Mann--
heim führte Belastungsrechnungen
im Hinblick auf eine Vermögens-
steuer für Deutschland durch. An-
genommen wird dabei ein Steuer-
satz von 1,0%. Für Alleinstehende
soll ein Freibetrag von 300.000, für
Verheiratete von 600.000 und für
jedes Kind von 200.000 Euro gel-
ten. Der Freibetrag für Betriebsver-
mögen liegt bei 2,5 Mio Euro.
Insgesamt soll dadurch ein jährli-
ches Steueraufkommen von 8 bis 9
Mrd Euro generiert werden.

Aufgrund der geringen Umsatzren-
tabilität sähe sich die Baubranche
mit einer hohen Steuerbelastung kon-
frontiert. Auch der Handel würde
durch eine Vermögenssteuer stark
belastet.Vor allem für Unternehmen
mit hoher Eigenkapitalquote käme
eine Vermögenssteuer einer „Straf-
steuer“ gleich. Denn für diese Un-
ternehmen ist eine gute Eigenka-
pitalquote von enormer Wichtigkeit
– gerade Österreich hat hier aber
Aufholbedarf im EU-Vergleich. Eine
Vermögenssteuer stellt daher eine
Diskriminierung der Eigenkapitalfi-
nanzierung dar und läuft Bemühun-
gen entgegen,die Eigenkapitalquote
gerade bei KMU zu erhöhen.

(pj)

Österreich hat zur Abwendung der Wirtschaftskrise 09/10 mehr ausgegeben als die meisten Länder der Eurozone. 
Besonders spürbare Maßnahmen waren die Steuerreform und die Konjunkturpakete. Dadurch sind auch Budgetdefizit und Schuldenstand
enorm angestiegen. Zur Bekämpfung der steigenden Staatsschulden muss daher eine Schuldenbremse wie zB in Deutschland angezogen
werden, wodurch ein ausgeglichener Haushalt über mehrere Jahre sichergestellt werden könnte. 

Die Aufrechterhaltung des Steuersystems erfordert radikale Entrümpelung – zum höheren Nutzen der Konjunktur.

Der Wegweiser zur Steuerung der Steuern

Zum Beispiel sollte endlich, endlich die
„GmbH light“ her! Bei dieser neuen GmbH
light möge das Stammkapital bei 10.000
anstatt wie bisher bei 35.000 Euro liegen.
Denn gerade für Start-Ups wäre die Senkung
des Stammkapitals eine erhebliche Erleich-
terung: Viele gute Geschäftsideen sind schon
an der Hürde Stammkapital gescheitert.
Diese Reform wäre somit nicht „nur“ eine
erhebliche Erleichterung für junge Gründer,
sondern das richtige Signal für die Zukunft
des Standorts und im internationalen Ver-
gleich längst notwendig.

Höher, weiter ... SCHNELLER!
Weiters kann es im 21. Jahrhundert nicht
mehr sein, dass eine GmbH-Gründung bis zur
Eintragung im Firmenbuch bis zu zwei Wo-
chen dauert und man dann erst beim Finanz-
amt die Steuernummer und UID Nummer
beantragen kann. Und um Steuernummer
und UID-Nummer zu bekommen, kann es
außerdem passieren, dass das Finanzamt
dem Steuerpflichtigen einen Besuch abstat-
tet. Das dauert dann auch oft wieder bis zu
zwei Wochen.

Daher bitte her mit der SOFORTIGEN Ausstel-
lung der Steuer- und UID-Nummer! Die Prü-
fung sollte – wenn überhaupt erforderlich –
erst anschließend erfolgen.

Und noch ein Tipp zum Thema „Citius, altius,
fortius!“ - Gerade in der Start-Up-Phase fehlt
den Jungunternehmern oft die Zeit, sich
durch den Dschungel an Förderungen zu kämp-
fen. Dass dieses Thema den Jungunterneh-
mern unter den Nägeln brennt, hat auch eine
aktuelle IMAS-Befragung ergeben: Für 32%
ist ein One-stop-shop für Förderungen „sehr
wichtig“, für weitere 38% „wichtig“. Und in
diesem Bereich GIBT es etwas, nämlich den
sogenannten „Förderkompass“, der kostenlos
zur Verfügung steht: www.foerderkompass.at

Und übrigens: Zur Förderung von Start-Ups
werden diverse Gebühren und Steuern nicht
erhoben – insb. Stempelgebühren, die Grund-
erwerbssteuer, Gerichtsgebühren sowie Lohn-
abgaben für beschäftigte Dienstnehmer.
Durch das Abgabenänderungsgesetz 2011
treten ab dem 1.1.2012 für die Befreiung
von bestimmten Lohnabgaben Änderungen

ein. Wurden bisher im Kalendermonat der
Neugründung sowie in den darauf folgenden
elf Kalendermonaten diese anfallenden
Lohnabgaben für beschäftigte Dienstnehmer
nicht erhoben, so sind nunmehr folgende
Regelungen vorgesehen: Die Möglichkeit der
Inanspruchnahme der Begünstigung wird von
12 auf 36 Monate ausgedehnt, weil oft im
Jahr der Neugründung noch keine Dienstneh-
mer beschäftigt werden. Der Zeitraum der
tatsächlichen Befreiung von den Lohnabga-
ben bleibt weiterhin mit zwölf Monaten
beschränkt, beginnt jedoch erst mit der
Beschäftigung des ersten Dienstnehmers. In
den ersten zwölf Monaten ab dem Monat der
Neugründing, gibt es hinsichtlich der Anzahl
der Arbeitnehmer keine Einschränkung. Ab
dem zwölften Kalendermonat, das dem Ka-
lendermonat der Neugründung folgt, wird die
Begünstigung nur mehr für die ersten drei be-
schäftigten Dienstnehmer gewährt.
Lexpress meint: Gerade in Zeiten wie diesen
kann es gar nicht genug Erleichterungen für
Start-Ups geben ...
Ihr Paul Christian Jezek
Chefredakteur

Meinung GRÜNDER BRAUCHEN NOCH MEHR ERLEICHTERUNGEN

Für Start-Ups muss es 
NOCH einfacher werden!
Österreichs Jungunternehmer als das zukünftige Rückgrat der 
heimischen Wirtschaft brauchen auch die passenden Rahmenbe-
dingungen. Man muss (und darf) zugeben, dass es objektiv gerade 
im Bereich der Unternehmensgründungen in den vergangenen Jahren
doch deutlich einfacher wurde. Trotzdem ist in mehrerern Punkten
noch Verbesserungspotenzial erkennbar. Oder, anders formuliert: 
Es gibt noch einiges zu tun!
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Für Arbeitnehmer, insbesondere
in der Phase der Bewerbung in

einem bislang fremden Unterneh-
men, aber vor allem nach langjähri-
ger Tätigkeit in einem Unterneh-
men, kann die Erteilung der Pro-
kura den Beginn eines neuen beruf-
lichen Abschnittes oder sogar die
Option zur späteren Geschäftsfüh-
rung bedeuten. Sowohl für Arbeit-
nehmer als auch für Geschäftsfüh-
rer und Gesellschafter stellt sich
damit einhergehend die Frage nach
den Rechtsfolgen der Ausübung der
Prokura und allfälliger Überschrei-
tungen.

Gesetzliche Grundlage
Die Regelungen zur Prokura finden
sich im Unternehmensgesetzbuch
(§§ 48 ff UGB). Im Gegensatz zur
Handlungsvollmacht kann die Pro-
kura nur von einem im Firmenbuch
eingetragenen Unternehmer oder
seinem gesetzlichen Vertreter er-
teilt werden.

Vertretungsinhalte,
Beschränkungen
Die Prokura ermächtigt zu allen
Arten von gerichtlichen und außer-
gerichtlichen Geschäften und
Rechtshandlungen, die der Betrieb
eines Unternehmens mit sich
bringt. Der Prokurist ist nicht be-
rechtigt,Grundstücke zu veräußern

oder zu belasten (außer ihm ist
diese Berechtigung ausdrücklich er-
teilt), den Betrieb des Unterneh-
mens stillzulegen oder zu ver-
äußern noch Firmenbuchanträge
oder Jahresabschlüsse zu unterferti-
gen. Diese Beschränkungen sind
gegenüber Dritten wirksam,was im
Falle von Überschreitungen rele-
vant ist. Darüber hinausgehende
Beschränkungen können zwar zwi-
schen dem Unternehmer und dem
Prokuristen vereinbart werden,wir-
ken jedoch nicht gegenüber dem
Dritten. Im Falle der Nichtbeach-
tung derartiger weiterer Beschrän-
kungen kann dies unter Umständen
(nur) zu einer Schadenersatzpflicht
des Prokuristen führen.

Für Unternehmer ist daher eine
weitere Beschränkung zu entschei-
den und sohin vom Prokuristen zu
beachten, dass dem Prokuristen
nicht Einzelprokura, sondern Ge-
samtprokura oder gemischte Pro-
kura erteilt wird. In der Praxis wird
die Prokura auch häufig nur für ei-
ne bestimmte Zweigniederlassung
erteilt. Dies schränkt die Haftung
des Unternehmens jedoch nicht ein.

Formelles
Die Prokura ist im Firmenbuch ein-
zutragen. Die Prokura kann jeder-
zeit (und ohne Gründe) widerrufen
(und umgekehrt vom Prokuristen
auch niedergelegt) werden. Auch
das Erlöschen ist im Firmenbuch
einzutragen, speziell um gegenüber
(nicht informierten) Dritten die
ursprünglich erteilte Prokura zu
entkräften.

In der Praxis unbekannt ist häufig
die gesetzliche Regelung, dass die

Prokura durch den Tod des Unter-
nehmers nicht erlischt (§ 52 Abs. 3
UGB). Die Prokura erlischt aber
durch den Tod des Prokuristen,
durch die Einstellung des Betriebes
des Unternehmers, bei Insolvenzer-
öffnung und bei Löschung des
Unternehmers aus dem Firmen-
buch.

Der Prokurist hat zum Zwecke der
Kennzeichnung seiner Handlung,
stellvertretend für den Unterneh-
mer, stets nicht nur die Firma und
seinen Namen beizusetzen, son-
dern auch den Hinweis auf die
erteilte Prokura („ppa“ oder „pp“).
So wie beim Geschäftsführer ist
beim Firmenbuch eine Muster-
zeichnung zu hinterlegen,was auch
bei Zweigniederlassungen zu be-
rücksichtigen ist.

Neben der Tätigkeit im Rahmen
eines Anstellungsvertrages ist denk-
bar, dass der Prokurist die seitens
des Unternehmers gewollte Vertre-
tung auch anderweitig, insb. mittels
freiem Dienstvertrag, übernimmt.
Im Gegensatz zum Anstellungsver-
trag, welcher zur Lohnsteuerpflicht
führt, ist beim Prokuristen mit frei-
em Dienstvertrag von Einkünften
aus selbständiger Tätigkeit auszu-
gehen. Bei der Einstufung zur
Sozialversicherung ist maßgebli-
ches Kriterium vor allem die
Frage, inwieweit der Prokurist
weisungsgebunden bzw weisungs-
frei handelt.

Die vertragliche Grundlage (zB An-
stellungsvertrag) wird bei Widerruf
der Prokura jedenfalls nicht per se
berührt und ist grundsätzlich von
der Prokura zu trennen.

Haftung
Auch wenn der Prokurist maßgeb-
lich an der Führung des Unterneh-
mens beteiligt ist, so bilden doch
die Geschäftsführer das geschäfts-
führungs- und vertretungsbefugte
Organ. Der Prokurist hat – kurz
zusammengefasst – so wie der
Geschäftsführer mit der Sorgfalt
eines ordentlichen Geschäftsman-
nes zu handeln und kann unter Um-
ständen zum Schadenersatz ver-
pflichtet werden. Dennoch unter-
scheidet sich der Haftungsmaßstab
des Prokuristen gegenüber der Ge-
sellschaft grundsätzlich von jenem
der Geschäftsführung. Dem Proku-
risten als Dienstnehmer kommen
das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz
und die im Allgemeinen Bürgerli-
chen Gesetzbuch normierte Sorg-
faltspflicht zu gute.

Die Tätigkeit des Prokuristen kann
auch strafrechtlich beachtlich sein.
Der Prokurist erledigt beispielswei-
se Verfügungen über fremdes Ver-
mögen und sind dabei Verstöße
denkbar, sei dies allein oder im Zu-
sammenwirken mit anderen Proku-
risten/Geschäftsführern. Auch bei
Kridadelikten stellt sich für Proku-
risten in der Praxis oft die Frage,
inwieweit sie haftbar gemacht wer-
den könnten. Bejaht wird dies,
wenn ein Prokurist (im Einverneh-
men mit Gesellschaftern bzw Ge-
schäftsführern) die Tätigkeiten eines
Geschäftsführers wahrnimmt, also
ohne Widerruf der Prokura und ohne
förmliche Bestellung zum Geschäfts-
führer (sg „faktischer Geschäftsfüh-
rer“).Demgegenüber haftet der Pro-
kurist nicht für Abgabenschulden
des Unternehmers (siehe UFS-Entschei-
dung vom 31.03.2011, GZ RV/0399-I/09).

In Betracht kommt im Einzelfall
auch eine Haftung des Prokuristen
nach den Vorschriften des Verwal-
tungs- bzw Verwaltungsstrafrech-
tes; zu nennen ist hier zB die Ver-
antwortlichkeit bei Bestellung als
gewerberechtlicher Geschäftsfüh-
rer oder als verantwortlicher Beauf-
tragter.

Hilfreich ist im Zusammenhang mit
der Behandlung des Themas „Ver-
antwortlichkeit/Haftung“, inwie-
weit durch entsprechende Versi-
cherungen eine Abdeckung des
Risikos möglich und zielführend ist.
In Summe eröffnen sich mit der
Prokura durchaus interessante be-
rufliche Optionen und Chancen.
Dabei sollten aber auch die Risiken
bedacht werden, um diese bereits
im Vorfeld bestmöglich beurteilen
und dementsprechend informiert
agieren zu können, sodass beste-
hende Chancen allseits nachhaltig
genutzt werden können.

Zusammengefasst ist unter „Prokura“ die handelsrechtliche Stellvertretung mit gesetzlich definierten Vertretungsinhalten 
zu verstehen. Die Frage nach Chancen und Risiken stellt sich in der Praxis in verschiedenen Konstellationen. Aus der Sicht 
der Geschäftsführung bzw des Unternehmers ist insbesondere relevant, ob und in welcher Form die Prokura für das konkrete
Unternehmen die passende Vertretungsform darstellt und welche Formalien zu wahren sind.

Prokura – Führungsverhalten,
Rechte und Pflichten

Dazu Unternehmensberater und
Seminar-Co-Referent Pepi Adel-
mann: „Bei diesem 1-Tagesseminar
geht es darum, den Teilnehmern
Sicherheit in ihrer Funktion als Pro-
kurist bereitzustellen und jenen,
die kurz davor stehen Prokura zu
erhalten, Klarheit über Ihre rechtli-
chen Möglichkeiten und Pflichten
zu geben.

In den bisherigen Veranstaltun-
gen ging es im rechtlichen Teil
meistens um Haftungsfragen: Mag.
Eduard Salzborn bringt dazu im-
mer einige aktuelle Fälle mit, an
Hand derer er die Bandbreite der
richterlichen Entscheidungen de-
monstriert. Aus den verschieden
Kontexten der Teilnehmer ent-
wickeln sich zu den übrigen recht-
lichen Themen stets andere
Schwerpunkte und Diskussionen.

Dazu gehören sowohl steuer-,
vertrags- oder arbeitsrechtliche
Fragen, die von Mag. Salzborn sehr
praxisnahe beantwortet werden,

natürlich auch mit den Hinweisen
auf die jeweiligen zugrunde liegen-
den Gesetze.

Das besondere an dem Seminar
ist die Verbindung zu den Füh-
rungsaufgaben. Es ist klar, dass
Prokuristen mit der Vertretungs-
befugnis auch eine formalisierte

Mitsprache im Unternehmen ge-
wonnen haben und damit die Vor-
bildfunktion nicht nur nach außen
sondern auch nach innen wirkt.“ 

Speziell für neu ernannte Prokuris-
ten gibt Pepi Adelmann einen
Überblick über die wichtigsten
Führungsinstrumente, über die
Chancen des Teambuildings und
die Aspekte der Unternehmenskul-
tur. Als ehemaliger Prokurist eröff-
net er seine Erfahrungen aus der
Praxis und macht Möglichkeiten,
aber auch eventuelle Fallstricke
sichtbar.

„Gut informiert sowie mit einer
guten Portion Selbstbewusstsein
und dem Vorsatz zur Selbstreflexi-
on und zur Analyse im eigenen
Unternehmen ausgestattet, verlas-
sen die Teilnehmer die Veranstal-
tung meist sehr zuversichtlich.“

Pepi Adelmann,
Informationen: office@jazurpe.at

Prokura –
Führungsverhalten,
Rechte und Pflichten

Referenten: Pepi Adelmann 
und Mag. Eduard Salzborn
Termin: 21. Oktober 2011
Ort: WIFI Management Forum
Kosten: EUR 445,-

Details und Buchungen: WIFI Management Forum
Tel. 01-47677-5232
www.wifi.at/managementforum

� Allgemeine Information über die Rechte
und Pflichten der Prokuristen

� Haftung, verwaltungs- und straf-
rechtliche Verantwortung

� Besondere Aufgaben als leitende 
Angestellte

� Aufbau und Nutzen von internen und 
externen Schnittstellen

� Vereinbarung von Persönlichkeit 
und Funktion

� Situatives Führen
� Umgang mit anderen Führungspositi-

onen und mit den Mitarbeitern
� Arbeitsrechtliche Grundlagen
� Steuerrechtliche Grundlagen

SEMINARINHALT

Pepi Adelmann – Unternehmensberater,
Organisations- und Wirtschaftstrainer
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Romy Jürges-Gellrich - Rechtsanwältin
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Rechtsanwaltskanzlei Romy Jürges-Gellrich 
Stallburggasse 4/2/13, 1010 Wien

Tel +43-(0)1-533 84 00
E-Mail: kanzlei@juerges.at

KONTAKTGEWÄHRLEISTUNG
UND GARANTIE

BUCHTIPP

Die Gewährleistungsreform als eine der
wichtigsten Novellen des Allgemeinen Bür-
gerlichen Gesetzbuchs (ABGB). Neben der
Umsetzung der sg. Verbrauchsgüterkauf-
richtlinie, wurden auch 
Änderungen im Bereich 
des Schadenersatzrechts 
vorgenommen.

RECHTSTIPPS FÜR
KLEINBETRIEBE
350 Tipps und Tricks 
für Kleinunternehmer 

Rechtstipps für Kleinbetriebe, der Klassi-
ker in der 18. Auflage, bietet wieder eine
Übersicht und Zusammenfassung von
Erleichterungen, Ausnahmen, Bagatellre-
gelungen, Befreiungen und Begrenzungen
für Kleinunternehmen.

Autor: Dr. Klaus Vögl
Preis: 22 Euro / 28 Euro (Nichtmitgl.)
service@wko.at webshop.wko.at
Service-GmbH der Wirtschaftskammer
Österreich, Juni 2011

Herausgeber: Ferch-Fischer
Preis: 18 Euro / 24 Euro (Nichtmitgl.)
service@wko.at webshop.wko.at
Service-GmbH der Wirtschaftskammer
Österreich, Juni 2011

Die Prokura. Rechtsgrundlagen der an Mitarbeiter erteilten handelsrechtlichen Vertretungsbefugnis.

Chancen und Risiken der Prokura

In diesem Seminar des WIFI Management Forum erhalten die Teilnehmer Überblick über die
Chancen und Risken aus rechtlicher und praktischer Sicht. Wertvolle theoretische Grundlagen
werden ebenso vermittelt wie das Erkennen von Stärken bzw Schwächen und die Erweiterung
der Rollenbandbreite durch Feedback und Reflexion.



Man muss sich das einmal vor-
stellen: ein Land, welches

über Jahrzehnte immer ordentlich
hausgehaltet hat, welches sparsam
mit dem Volksvermögen umgegan-
gen ist, welches seine Bürger in
erträglichem Maße besteuert hat,
welches unabhängig von den Brüss-
ler Vermögensvernichtern lebt, ist
gezwungen, seine Währung zu ver-
wässern, damit dieselbe nicht zu
stark werde. Es tauscht seine über
Jahrzehnte hart erarbeitete gute
Währung gegen „Brüssler Spitzen“
ein. Gleichzeitig wird damit ein
Signal nicht nur an die Eidgenossen
sondern auch an den kläglichen
Rest an vernünftigen Menschen ge-
setzt:es zahlt sich einfach nicht aus,
fleißig zu sein und zu sparen, die
Eurounitaristen obsiegen am Ende
doch. Macht Schulden, irgendje-
mand wird’s schon zahlen.

Dieser Schritt wird von diversen Au-
toren nicht umsonst als ein „Putsch
von innen“, ein „Kniefall vor Brüs-
sel“, „heim ins Reich“ oder „Staats-
streich“ bezeichnet. Diverse Rück-
tritte in der internationalen Zentral-
bankenszene zeugen von dubiosen
Machenschaften der Herren des
Geldes, welche viele Ökonomen
und Manager einfach nicht mehr
mittragen können oder wollen.
Ende April ist der bekannte deut-
sche Notenbanker Axel Weber – die
letzte Hoffnung für ehrliche, leis-
tungsbereite Bürger – zurückgetre-
ten, letzte Woche nahm der Chef-
ökonom der EZB, Jürgen Stark, sei-
nen Hut. Diese Rücktritte zeugen
von den schier unglaublichen, ge-
gen die Verfassung verstoßenden,
Machenschaften der durch die Po-
litik beeinflussten Notenbanken
bzw der EZB.Einige anständige und
daher zurückgetretene Notenban-
ker mit Durchblick sehen es, die
Mehrheit der Bürger sieht es, nur
die Politiklokomotive dampft mit
immer höherer Geschwindigkeit

mittels schier unfassbarer Aktivitä-
ten der Betonwand entgegen.

Eine schlichte Lüge 
zugunsten der Politik
Die Währungsverwässerer wollen
neben der EU-Bevölkerung nun
auch den Schweizern nicht ohne
Erfolg glauben machen, dass eine
starke Währung schlecht für eine
Volkswirtschaft sei – wohl verges-
send, dass besonders Deutschland
in den 70ern und 80ern mit einer
Hartwährungspolitik wahre Export-
rekorde geschafft hat. Ebenso wohl
vergessend, dass Japan seinen Kurs
zum USD zwischen 1970 und 1990
verdreieinhalbfachte und trotzdem
seine Exporte in die USA im glei-
chen Zeitraum vervierfachte. Und
wohl vergessend, dass man nur mit
einer starken Währung neues,schul-
denfreies Kapital anziehen kann,
damit technischer Fortschritt und
Forschung und somit zukunftswei-
sende Produkte finanziert werden
können. Und nicht zuletzt wohlver-
gessend, dass eine künstlich ge-
schwächte Währung a la longue nur
der Politik zur Finanzierung von
sonst nicht finanzierbaren Projek-
ten dient und in keinem Fall dem
Bürger – schon gar nicht den
Bürgern der nächsten Generation.

Dealer sucht Süchtigen
Aber mittlerweile haben die Euro-
schwachmaten sogar die Politiker
und Notenbanker der Schweiz
„weichgekocht“. Der Fairness hal-
ber sei hier angeführt, dass der
Schweizer Franken in den letzten
Monaten zu schnell zu stark ge-
wachsen ist, sodass der Bürger und
die Wirtschaft nicht mitgekommen
sind. Beinahe jedes Einrichtungs-
und Autohaus wirbt mit Floskeln
wie „bei uns Eurorabatt“ bzw
„Preise wie in Deutschland“. Aber
es ist nicht des Franken Schuld dass
er so stark ist. Dieser wird aber nun
bestraft, indem er von einer reifen,

bewährten Währung in die Kinder-
gartenklasse „bar jeder Vernunft“
zurückklassifiziert wird.

Der Schweizer (Export-)Wirtschaft
und dem Handel wird diese Bin-
dung an den Euro zwar kurzfristig
Erleichterung verschaffen, aber aus
der Medizin wissen wir, dass kurz-
fristige Linderung niemals eine Hei-
lung darstellt und zumeist mit der
Zugabe von Drogen erreicht wird.
Genau um eine solche Droge han-
delt es sich hier. Ein ganzes, bisher
ökonomisch fast kerngesundes,
Land wird mit der Droge „gedruck-
tes Geld“ angefixt und in eine
wahrscheinliche Dauerabhängig-
keit geholt.

Hat man keine Probleme, dann
holt man sich welche ins Land
Durch diese Bindung schwächt
man nicht nur die eigene Währung,
man holt sich quasi auch weitere
Probleme und Risken ins Land, die
eigentlich hier nichts verloren ha-
ben. Gerade beim Problemimport
sollte man ja meinen, dass die
Schweiz gelernt hätte. Hat sie sich
nicht auch Verschuldungsprobleme
der fast gesamten Welt mit ins Boot
geholt, durch die global agierenden
Großbanken Credit Suisse und
UBS? Als die Welt einmal ordentlich
hustete, bekam die UBS einen noch
ordentlicheren Schnupfen und mus-
ste aufwendig gerettet werden.Und
die Welt wird sich einen weiteren,
stärkeren, Bankenhusten einfangen,
die beiden Bankenriesen werden
wieder die volle Infektion abbe-
kommen.

Das „Gelingen“ ist fraglich
Moral hin oder her, es stellt sich ja
sogar die Frage, ob dieses Projekt
(das Halten der 1,20) operativ
gelingen werde. Im Moment herr-
scht Ruhe, aber auf Dauer könnte
dieses Vorhaben sehr, sehr teuer
werden.

Aus der jüngeren Geschichte wis-
sen wir, dass es gewisse Kreise
(Hedge Fonds,andere Institutionen,
vielleicht sogar andere Nationen,
die ihren Euroschrott loswerden
wollen) gibt,die dieses Versprechen
testen wollen. Die Wahrscheinlich-
keit ist hoch,dass die Schweizer No-
tenbank mit dem Euro angedient
wird. Hierfür werden Franken ge-
druckt werden müssen, was natür-
lich mit einer Schwächung der
Währung einhergeht. Und was tun
mit den in die Bücher genomme-
nen Euros? Die SNB schweigt, wie
auch die bekanntesten Ökonomen
und internationalen „Ratgeber“, die
ansonsten ja nie um einen Tipp ver-
legen sind. Verbrennen! Diese gar
nicht so abstruse Idee kam völlig
ernst gemeint aus dem liberalen
Circle Zürich.

Der Eidgenosse hat genug 
von Geld- und Risikospielen 
Die Geduld in der eidgenössichern
Bevölkerung in Sachen Geld, Ban-
ken und Risikoübernahmen ist aber
zu Ende gehend. Nicht einmal die
angesehene und bisher stets CS-,
UBS-freundliche NZZ steht noch
auf der Seite der Banken. 2008 for-
derte das Blatt die Eidgenossen-
schaft noch zum gemeinsamen
Schulterschluss mit den Banken auf
– 2011 ist‘s mit dieser Schützenhilfe
vorbei. Mittlerweile sieht die NZZ
auch ein, dass diese Banken ein ge-
fährliches Spiel mit Steuersündern
zum Einen und mit der Übernahme
von Kreditrisken aus dem Ausland
zum Anderen gespielt haben.

O-Ton:„Der Würgegriff um den Hals
der Eidgenossen hat sich nach dem
unschönen Ablasshandel mit der
UBS nur kurz gelockert“. Eigentlich
unfassbar. Das renommierteste
Schweizer Blatt sieht die Eidgenos-
sen im Würgegriff der Banken. Die
Währungsbindung wird allerdings
„noch“ vorsichtig begrüßt.

Leider kein Artenschutz für vorm
Aussterben bedrohtes Echtgeld
Ohnmacht und Verzweiflung ma-
chen sich nicht nur unter den Euro-
skeptikern, die in die Schweiz ein-
gewandert sind,breit, sondern auch
unter den Einheimischen.Als öster-
reichischer Kleinunternehmer in
der Schweiz lebend, der hauptsäch-
lich Euroeinnahmen zu verbuchen
hat, hat mir der Schritt der SNB bin-
nen Millisekunden einen Kaufkraft-
zugewinn von 10% beschert. Zwar
war das  Leben in den letzten
Monaten hier in der Schweiz auf
Grund des schwachen Euros nicht
wirklich billig. Dennoch wäre es
mir persönlich lieber, weiterkämp-
fen zu müssen und dafür in einem
der letzten ehrlichen Währungs-
systeme zu leben, als jetzt mehr
kaufen zu können auf Kosten der
Fairness und zum Preis der Wahr-
heit.

Apropos Wahrheit: in ca 6 Wochen
gibt es eine Wahl in der Schweiz.
Dieser Umstand erklärt vielleicht,
warum angeblich alle Parteien den
Schritt der SNB mitgetragen bzw
ihn sogar angeregt haben: Stim-
menkauf mittels kurzfristiger Ver-
günstigungen für die Wähler. Diese
Methode allerdings hat sich bisher
langfristig als fataler Schuss ins Knie
erwiesen. Siehe USA, Irland, Island,
Griechenland, Europa, etc. Begin-
nend mit September 2011 könnte
eine der letzten Bastionen ökono-
mischer Aufrichtigkeit fallen und
die traurige Liste Weichwährungs-
überschuldungsverlierer berei-
chern. Echtes Geld stirbt somit aus.

thomas.bachheimer@meridianca.com
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HOTEL-TIPP RAMADA HOTEL & SUITES VIENNA

Erfolgreiches Opening des PMT-Projektes
am 15. Juni 2011 – 106 klimatisiertes
Suiten und Appartements für anspruchsvol-
le Gäste und Langzeitaufenthalte.
Das in der Freytaggasse 25-27 gelegene, nur
eine Gehminute von U6 und S-Bahn entfern-
te  Hotel verfügt über 106 klimatisierte Suiten
und Appartements (ab 32 m2), alle mit LCD-
TV, Breitband Internet Anschluss sowie einer
kleinen Küchenzeile mit Wasserkocher, Kühl-
schrank und Mikrowelle. Die geräumigen Zim-
mer eignen sich ideal sowohl für den an-
spruchsvollen Gast als auch Langzeitaufen-
thalte und Familien. Für Aufenthalte ab einer
Woche oder länger werden spezielle und
preisgünstige Arrangements angeboten.

Neben dem gemütlichen „Restaurant Spek-
trum“ mit Terrasse, welches jeden Sonntag
zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr Brunch
anbietet, verfügt das Haus über die „Spek-
trum Bar“, einen Konferenzraum, Sauna und
Fitnessbereich mit großer Terrasse. Mit der U-
und S-Bahn ist die Innenstadt vom Bahnhof
Floridsdorf in ca. 20 Minuten zu erreichen. Ein
weiterer Vorteil ist die Nähe zum Erholungs-
gebiet „Alte Donau“.

„Bereits seit einigen Monaten merken wir auf
Grund der großen Nachfrage, dass das Hotel
von den Anwohnern und umliegenden Firmen
sehnlichst erwartet wurde.Wir sind uns sicher,
dass sich das neue Haus sehr bald stark am

Wiener Markt positionieren wird“, stellt Karl
Heinz Mingler, Geschäftsführer der Betreiber-
firma PMT Tourismus GmbH zum erfolgreichen
Hotelstart fest. Ramada Hotel & Suites ist ein
Brand von Wyndham Worldwide und positio-
niert sich im mittleren Preissegment bei
einem sehr guten Preis/Leistungsverhältnis.

Die Eröffnung des Ramada Encore Vienna
City Centers, in der Grieshofgasse 11 im 12.
Bezirk soll Anfang 2012 folgen.

Die PMT Tourismus GmbH betreibt Hotels ab
ca. 100 Zimmer in Form von Management
und Pachtverträgen. Die Schwerpunkte der
Tätigkeit liegen auf der Stadthotellerie im
deutschsprachigen Raum und den CEE
Ländern. Die Firma verfügt aber auch über
langjähriges Know How im Management
größerer Resort Hotels und ist an entspre-
chenden Betreiberverträgen interessiert.
Gemeinsam mit dem Projekt-Entwickler und
dem Eigentümer wird je nach Destination das
passende Hotelkonzept entwickelt, welches
die besten Voraussetzungen für eine langfristi-
ge Rentabilität verspricht. Die PMT Tourismus
GmbH arbeitet eng mit großen Hotelketten

zusammen und führt ihre Hotels als Fran-
chise-Nehmer mit dem für das jeweilige
Objekt passenden Brand. Bis zum Jahr 2014
sollen laut Plan rund zehn Hotels im In- und
Ausland erfolgreich und profitabel betrieben
werden.

Ramada Hotel & Suites Vienna
Frau Patricia Zeller, Hotel Manager
Tel.: +43-(0)1-278 07 80 - 0
Fax: +43-(0)1-278 07 80 - 80
E-Mail: info@ramadavienna-hs.at

PMT Tourismus GmbH
Freytaggasse 25-27, A - 1210 Wien
Telefon +43 (0)1 581 10 23
Fax +43 (0)1 585 00 49
E-Mail: khm@pmttourismus.com
www.pmttourismus.com
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Karl Heinz Mingler,
Geschäftsführer
PMT Tourismus GmbH

Kommentar. Weitreichende Folgen durch die Entscheidung der Schweizer Notenbank zum „Fiat Money“.

Das Wanken des Schweizer Franken

Thomas Bachheimer – CEO der Meridian
Commodity Advisors.
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Ein weiterer Etappensieg für die Weltschuldenumverteiler: Der Schweizer Franken geht eine fixe einseitige Bindung
(eine Preisuntergrenze für den Euro wird bei 1,20 eingerichtet) mit dem Euro ein. Dies bedeutet den wahrscheinlichen
Niedergang einer der letzten anständigen Währungen auf diesem Globus. Die seit Jahrhunderten eigenständige und 
selbstbewusste Schweiz ist vor den Gelddiktatoren in Brüssel in die Knie gegangen.

RAMADA HOTEL & SUITES VIENNA 
IM HERZEN VON FLORIDSDORF ERÖFFNET



In der derzeitigen Finanzkrise
gewinnt dieses Zitat immer mehr

an Aktualität. Menschen verlieren
den Glauben in unser Geldsystem
und reagieren immer skeptischer
auf steigende Schuldenqoten, das
Übergehen des Souverains (der ja
das Volk sein sollte) und das
Drucken von Geld,Verschulden des
Souverains für andere Staaten.
Selbst der deutsche Bundesverfas-
sungsgerichtshof in Karlsruhe hat
einen Bruch der Grundrechte gut
geheißen, wenngleich er dieses
Treiben für die Zukunft stark einge-
schränkt hat.

Bereits im 18. Jahrhundert hat
David Hume erkannt, dass, selbst
wenn ein Engel auf die Erde käme
und alle menschlichen Ersparnisse
über Nacht verdoppelte, niemand
davon profitierten würde. Genau
das ist der springende Punkt in un-
serem nichtgedeckten Währungs-
system: die Vereinfachung der Um-
verteilung von vorhandenen Gü-
tern. Genau das besagt der Cantil-
lon-Effekt, welcher stets in Zeiten
hoher Inflationsraten zu Tage tritt
und die Umverteilung von Geld wie
folgt beschreibt: Jene Kreise die
man als „geldnah“ bezeichnen kann,
profitieren am meisten. Geldnahe
Kreise sind selbstverständlich Ban-
ken, Versicherungen und ähnliche
Unternehmen. Sie verfügen als ers-
tes über mehr Geld während sie
sich noch dem alten, niedrigen
Preisniveau gegenüber sehen. Hin-
gegen sehen sich jene Kreise die
erst später mit diesem „neuen“ Geld
in Berührung kommen mit einem ge-
stiegenen Preisniveau konfrontiert

und sind somit die Leidtragenden  ei-
ner Geldmengenvermehrung.Somit
war bereits im 18. Jahrhundert of-
fensichtlich wohin ein „fiat money“
System führt – zu einem papierba-
sierten Top-Down System.

Die Notwendigkeit von Alternati-
ven zu unserem derzeitigen Geld-
system lässt sich hier eindeutig er-
kennen.Es werden bereits weltweit
Forschungen eingeleitet, bespro-
chen und erprobt.Durch die gesam-
te Menschheitsgeschichte über Re-
ligionen und Kulturen hinweg hat
sich Gold immer als Konstante be-
wiesen, als Zeichen für Wohlstand,
Freiheit und Sicherheit; und nun
wird es abermals als eine sichere
Alternative zu unserem Währungs-
system diskutiert. Gold stellt ein
perfektes Tauschmittel dar;es ist ein
begrenzter, wertvoller Rohstoff; teil-
bar, haltbar, transportfähig, leicht
erkennbar, weltweit anerkannt und
auch geschätzt. Doch dem norma-
len Bürger wird der Zugang zu die-
sem Markt enorm erschwert,da der
heutiger Goldhandel vor allem aus
Münz-, Goldbarren- und Zertifikat-
handel besteht.

Greenspan – von Paulus 
zu Saulus und zurück
Erste Schritte um genau das zu
ändern wurden bereits eingeleitet:
Alan „The Paper-Man“ Greenspan
(ehem. Vorsitzender der US-Notenbank)
hat vor kurzem seine Forderung
nach goldgedeckten Währungen
erneuert. Erstmalig hat er diese
Notwendigkeit in seinem bahnbre-
chenden  Aufsatz „Gold and econo-
mic freedom“, 1966 erwähnt.

In seiner 20jährigen Karriere als
FED-Chef war er dann der Papier-
welt hörig und diente nicht weni-
ger als 4 US-Präsidenten von beiden
Großparteien als „Herr des Papier-
geldes“. Auch Robert Zoellick
(Präsident der Weltbank) denkt ernst-
haft über den Gold Standard nach.

Edelmetall-gedeckte
Währungen im Kommen
In Malaysien haben sich Gold und
Silber wieder zu legalen Zahlungs-
mitteln etabliert, das Parlament in
Utah (US) hat im Frühjahr einen Ge-
setzesbeschluss zur Legalisierung
von Gold und Silver als legales Zah-
lungsmittel verabschiedet. In Mexi-
ko arbeiten namhafte Unternehmer
und Politiker an einer silbergedeck-
ten Währung.

In der Schweiz hat Nationlrat Dr.
Ulrich Schlüer zu folgender parla-
mentarischen Initiative den Anstoß
gegeben: „Der Bund schafft einen
offiziellen Schweizer Goldfranken
mit einem Satz von Münzen mit je
fixiertem Gehalt an Gold. Er regelt
die Konzessionierung der zu dessen
steuerfreien Herausgabe berechtig-
ten Institute.“ Dies bedeutet nichts
anderes als eine vom Bund konsti-
tutionell gedeckte goldbasierte Wäh-
rung, welche von privaten Instituti-
onen kreiert und herausgegeben
werden kann.Auch würde der Gold-
franken parallel zur herkömmli-
chen Papierwährung in Umlauf ge-
bracht werden. Ebenso müsste das
für die Produktion der Münzen nöti-
ge Gold der Hersteller selbst  stellen.
Somit könnte kein Gold verwendet
werden, welches der Allgemeinheit

gehört und die statischen 5 Unzen
Gold/Einwohner würden nicht be-
rührt werden. Folglich hätten die
Wirtschaftsakteure die Wahl, ob sie
einen Handel unter Verwendung des
Goldfrankens oder des herkömmli-
chen Papierfrankens oder in einer
gemischten Form abschließen.

Politisch und  verfassungs-
rechtliches optimales Umfeld
Die Schweiz bietet die perfekten
Rahmenbedingungen zur Durch-
führung dieses Projekts.Abgesehen
von der Mentalität,die immer schon
von Eigenständigkeit und absoluter
Unabhängigkeit geprägt war, ver-
fügt die Alpenrepublik über ein
direktes Wahlsystem wodurch die
Regierung vom Volk überstimmt
werden kann. Auch Verfassungsän-
derungen können relativ einfach
durch das Volk durchgeführt wer-
den. Durch dieses Konstrukt an
Rahmenbedingungen hat das Pro-
jekt haltbare Erfolgsaussichten.

Diese Umstände mussten förmlich
zu der Idee einer neuen, zusätzli-
chen, Goldwährung  führen – dem
Schweizer Goldfranken. Eine Wäh-
rung die nicht mit den Goldreser-
ven der Schweizer Nationalbank ge-
deckt ist,sondern durch die Interak-
tion verschiedener Marktteilneh-
mer besteht, frei nach  Greshams
Gesetz: „Gutes Geld verdrängt
schlechtes Geld, wenn die Wechsel-
kurse nicht von der Politik be-
stimmt sind.“ De facto wäre diese
Währung verfassungsrechtlich gesi-
chert, aber unter staatlicher Auf-
sicht privat produziert, was nichts
anderes heißt als die erste Mone-
tarisierung von Gold seit 1971.

In der Praxis kann man sich den
Goldfranken mit einem mittig platz-
iertem Goldkern vorstellen – wel-
cher einen Goldgehalt von ab 0,1g
beinhaltet – umrahmt von einem

Metallring, ähnlich der 2-Euro
Münze.Verschieden große Münzen
mit unterschiedlichem Goldgehalt
würden in Umlauf gebracht wer-
den. Die Kaufkraft des kleinsten
Goldfranken würde beim heutigen
Goldkurs ca umgerechnet 6 Dollar
betragen. Die Vorderseite der
Münze hätte eine universelle Form
zur leichten Wiedererkennung, auf
der Rückseite wäre Raum um her-
stellenden Institutionen die Mög-
lichkeit zu geben ihr Logo einzu-
prägen und gleichzeitig mit diesem
Marketingzweck die Produktions-
kosten zu decken.

Eine Revolution im Goldhandel
wäre das Resultat.Ein einfacher  Zu-
gang zum Goldhandel durch das
Tauschmittel „Goldfranken“ – in
Gramm definiert, sich selbst
erklärend, universell und erhältlich
wie jede andere Fremdwährung
auch. Dieser einfache Zugang hätte
einen Anstieg der Goldnachfrage
und des Goldpreises zur Folge, was
gleichzeitig eine Stabilisierung des
Goldmarktes bedeutet.

Der Wechselkurs würde auf dem
Goldkurs basieren, was vermutlich
eigenartig klingt, bedenkt man die
Volatilitäten dieses Marktes, aber –
wie bereits erwähnt – stabilisiert
sich der Goldkurs in einer Geld-
funktion. Nicht nur der Goldmarkt,
auch der Schweizer Franken würde
davon profitieren. Der Schweizer
Franken wird oft als Fluchtwährung
gesehen, was sich meist auf den
Schweizer Export und den Touris-
mus auswirkt, wie wir es auch im
Moment verfolgen können. Das
neue Schweizer Goldinstrument
wäre eine passende Alternativ-
fluchtwährung und würde dadurch
den Schweizer Franken stabilisieren
– was die SNB (Schweizer National-
bank) massiv entlasten würde. Ne-
benbei würde sich die Attraktivität
der Schweiz als Finanzplatz enorm
erhöhen, als Mutterland des
Goldfranken.

Das Bewusstsein und Verständnis
der Menschen und vor allem der
politischen Akteure stellen eine
gewisse Herausforderung bei der
Einführung dieser neuen Währung
stellen dar. Denn viele politiknahe
Ökonomen ziehen die Möglichkeit
von einem nicht-papier-basierten
Währungssystem nicht einmal in
Betracht. Es wird enorm wichtig
sein, ein Verständnis dafür zu schaf-
fen, dass der Goldfranken eine Pa-
rallelwährung ist und die Existenz
des Schweizer Franken nicht beein-
trächtigt, solange die Menschen
Vertrauen in ihn und die Wahl zwi-
schen beiden Währungen haben.
Sollte das derzeitige Geldsystem
kollabieren ist ein bekanntes, funk-
tionstüchtiges Reservesystem be-
reits vorhanden und so wäre ein
Überwinden dieses Kollapses –
zumindest in der Schweiz – leichter
möglich. Risikofaktoren bei diesem
Projekt bleiben freilich Ignoranz
und Desinteresse, deswegen sind
visionäre Unternehmer und Spon-
soren gefragt, die das Projekt selbst-
ständig unterstützen.
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Kommentar. Die weltweite Währungsunsicherheit führt zu neuen Entwürfen – vieldiskutiert ist auch der neue „Goldfranken“.

Wachsende Zahl an Alternativmodellen zum Geld
„Es gibt kein diskretes, kein sichereres Mittel, die existierende Basis der Gesellschaft zu stürzen,
als seine Währung zu ruinieren. Mit dem kontinuierlichen Prozess der Inflation kann der Staat heimlich und 
unbeachtet einen großen Teil des Reichtums seiner Bürger konfiszieren. Mit dieser Methode können die 
Regierungen nicht nur konfiszieren, sondern willkürlich konfiszieren. Der Prozess stellt alle verborgenen Kräfte 
der ökonomischen Gesetze in den Dienst der Zerstörung, und er macht es auf eine Art und Weise,
die nicht einer aus einer Million Menschen zu erkennen vermag.“ – Lord Maynard Keynes.

WELLNESSTIPP DAS 2FOR1 SEHR-GUTSCHEINHEFT ZUM TESTEN

Das 2for1 Sehr-Gutscheinheft: zu zweit
genießen, für einen bezahlen - jetzt ganz
einfach testen! Rund 3000 Euro und mehr
Ersparnis.
Luxus-, Romantik-, Wellness- und Städte-
Urlaube zu zweit buchen, aber nur einer zahlt!
Sie machen die Platzreife für Golf oder den
Pilotenschein für Paragleiten, Ihre Begleitung
geht gratis mit. Gibt’s nicht? Doch, gibt es!
Auf 24 Gutscheinen warten dutzende sinn-
und wertvolle Freizeit-Angebote aus ganz
Österreich und Nachbarländern und Sie spa-
ren locker 3000 Euro. Das 2for1
Gutscheinheft ist ein „Sehr-Gutscheinheft“.
Dutzende tolle Angebote aus Österreich und
Umgebung warten darauf, zu zweit entdeckt
und genossen zu werden. Sie tun sich und
ihrem Partner etwas Gutes und helfen gleich-
zeitig Menschen, für die Urlaub ein Fremdwort
ist.

Die Käufer der Gutscheinhefte profitieren von
den 2 für 1-Angeboten. Optimal genutzt,
bringt das eine Ersparnis von 3000 Euro und
mehr. Ein Gutschein-Angebot für weitere 120
Golfplätze und 50 weitere Hotels „2for1“
buchbar befindet sich zusätzlich im 2for1-
Gutscheinheft. Es sind erstklassige Betriebe,
die „2for1“ anbieten: ausgezeichnete Hotels,

Restaurants, Freizeitangebote vom Arlberg bis
in Burgenlands Thermenregion, von Italien bis
in die Slowakei. Weiters: Golf, Paragleiten und
hervorragende Kosmetik aus der Natur sowie
gesunde Produkte aus der Tiroler Alpenwelt.

Jetzt 2for1 testen!
Mit dem Kauf des Gutscheinheftes wird die
touristische Hilfsorganisation Global Family
Charity Resort unterstützt. 100 Hoteliers
haben bereits mehr als 400 von Armut,
Krankheit, Gewalt oder Katastrophen betroffe-
nen Familien Urlaubsaufenthalte ermöglicht.
Viele prominente Persönlichkeiten unterstüt-
zen Global Family, ihre Beiträge finden sich
auf der Hompage unter www.global-family.net
und auf den 2for1-Gutscheinen.

Sie haben jetzt die Möglichkeit, das 2for1
Angebot zu testen. Senden Sie eine Email an
2for1@global-family.net mit Kennwort: „Leser-
Test-Aktion“ und wählen Sie eines von drei
Hotels, in dem Sie zum halben Preis buchen
können. Die Hotels sind: Das 5-Sterne Hotel
Klosterbräu in Seefeld (Tirol), Das
Romantikhotel Villa Giustinian in Portobuffolo
(nahe Venedig) und das Wellnesshotel
Alpenschlössl in St. Johann (Salzburger
Land). Sie erhalten den 2for1-Gutschein mit

der Post zugesandt, Unkostenbeitrag 12 Euro
(mit Zahlschein).

Global Family Charity Resort e.V.
5020 Salzburg, Straubingerstraße 1a
Tel.: 0699/190 18 480 oder 
0699/172 119 06
office@global-family.net
www.global-family.net

WELLNESS MIT HERZ
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zB Villa Giustinian nahe Venedig: 
Zu zweit buchen, für einen bezahlen!

Das 2for1 Sehr-Gutscheinheft 
macht’s möglich.

DIE KERNSCHMELZE DES
FINANZSYSTEMS

BUSINESS SUMMIT 2011

Kongress zur Österreichischen
Schule der Nationalökonomie

Keynote Speaker:
James Turk und Felix Zulauf

Highlights:
Anlagepolitische Großwetterlage –
Felix Zulauf
Gold’s Price will Rise Because Gold 
is Money – James Turk
Die Kraft der guten Ideen –
Thorsten Polleit
Die Krise des Euro und die Revolte 
der Bürger – Markus C. Kerber
Jede Krise kann auch als Chance 
verstanden werden – Philipp Vorndran
Gutes Geld – Ralf Flierl
Neue Geschäftschancen für Kriminelle -
statt „Abbau von Schulden?“ –
Maximilian Burger Scheidlin
Grundlagen der Österreichische Schule –
Gregor Hochreiter
Die besseren Konzepte – Barbara Kolm

30. September und 1. Oktober 2011
in 1010 Wien, Herrengasse 13,
Palais Niederösterreich

Anmeldung und Information:
Tel.: +43-(0)1-713 6180 - 13
E-Mail: summit@go-ahead.at
www.go-ahead.at/summit

AUTORIN

Lisa-Maria Sommer,
Mitarbeiterin
bei Meridian Com-
modity Advisors AG
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In diesem Punkt können Schieds-
verfahren den Parteien helfen,

die Kosten eines Rechtsstreits zu
reduzieren. Durch die einge-
schränkte Anfechtbarkeit von
Schiedssprüchen ist üblicherweise
nach einem Rechtsgang Schluss.

Entscheidung durch eine 
einzige Schiedsinstanz
Die Schiedsgerichtsbarkeit stellt
eine dem staatlichen Gerichtsver-
fahren gleichgestellte Methode der
Streitbeilegung dar. Schiedssprü-
che entfalten dieselbe Wirkung wie
rechtskräftige Gerichtsurteile, sind
also vollstreckbar,ohne dass sie vor
dem Exekutionsverfahren einer
inhaltlichen Prüfung unterzogen
werden. Es gilt also – nicht nur in
Österreich, sondern in den meisten
entwickelten Rechtsordnungen –
der Grundsatz der Nichteinmi-
schung durch staatliche Gerichte
und Behörden.

Sofern die Parteien in ihrer
Schiedsvereinbarung nicht eine
zweite Schiedsinstanz vorsehen –
in der Praxis kommt dies so gut
wie gar nicht vor – wird über eine
Schiedsvereinbarung nur einmal,
und nur durch das Schiedsgericht,
entschieden. Da die Rechtspre-
chung nach allgemeinem Verständ-
nis aber eine hoheitliche Tätigkeit
darstellt, besteht als letztes Korrek-
tiv dieser Privatisierung der Recht-
sprechung die Möglichkeit, einen
grundsätzlich rechtskräftigen
Schiedsspruch aus ganz bestimm-
ten, abschließend aufgezählten

Gründen, und innerhalb einer kur-
zen Frist anzufechten.

Wahrung rechtsstaatlicher
Grundsätze – 
Keine inhaltliche Überprüfung
Zweck der Möglichkeit zur gericht-
lichen Anfechtung eines Schieds-
spruchs ist ausschließlich die
Wahrung rechtsstaatlicher Grund-
sätze. Mit anderen Worten: Die
Möglichkeit der Anfechtung soll
sicherstellen, dass ein Schieds-
spruch – als Ergebnis privater
Rechtsprechung – den fundamen-
talen Grundwertungen einer zivili-
sierten Rechtsordnung genügt und
nur in Fällen erlassen wird, in
denen das Schiedsverfahren eine
rechtliche Grundlage hat. Eine
inhaltliche Prüfung des Schieds-
spruchs darf das staatliche Gericht
(mit einer engen aber wesentli-
chen Ausnahme, die gleich näher
erörtert wird) im Aufhebungsver-
fahren aber nicht vornehmen. Hier
unterscheidet sich die Anfech-
tungsklage ganz wesentlich von
der Berufung in staatlichen Ge-
richtsverfahren, mit der auch einfa-
che Verfahrensfehler, eine fehler-
hafte Beweiswürdigung, oder die
falsche rechtliche Beurteilung gel-
tend gemacht werden können.

Die Anfechtungsgründe für
Schiedssprüche sind hingegen ab-
schließend aufgezählt:
� Zum Einen ist ein Schiedsspruch
bei Zuständigkeitsmängeln aufzu-
heben. Dies umfasst sowohl jene
Fälle, in denen das Schiedsgericht

sich zu Unrecht für zuständig
erklärt hat (etwa bei Fehlen oder
Unwirksamkeit einer Schiedsver-
einbarung, oder bei Kompetenz-
überschreitungen durch das
Schiedsgericht), als auch Fälle, in
denen es seine Zuständigkeit zu
Unrecht verneint hat.
� Darüber hinaus ist ein
Schiedsspruch auch dann aufzuhe-
ben, wenn der Streitgegenstand
nicht schiedsfähig ist, also über ihn
nicht in einem Schiedsverfahren
entschieden werden hätte dürfen
(zB familienrechtliche Ansprüche
oder Streitigkeiten nach dem Miet-
rechtsgesetz).
� Auch die fehlerhafte Zusam-
mensetzung des Schiedsgerichts
bildet einen Aufhebungsgrund, so
etwa wenn einer Partei zu Unrecht
ihr Recht auf Benennung eines
Schiedsrichters verweigert wurde.
� Weiters kann ein Schiedsspruch
dann angefochten werden, wenn
einer der sogenannten strafrechtli-
chen Wiederaufnahmsgründe vor-
liegt, also etwa dann, wenn eine
Entscheidung aufgrund gefälschter
Urkunden oder in Folge Betruges
gefällt wurde.
� Verfahrensfehler berechtigen
nur in ganz engem Rahmen zur
Anfechtung eines Schiedsspruchs,
und zwar dann, wenn sie mit den
tragenden Grundsätzen der Rechts-
ordnung („ordre public“) unverein-
bar sind. Ausdrücklich nennt das
Gesetz die Verletzung des rechtli-
chen Gehörs (wenn also eine
Partei zum Beispiel vom Verfahren
nicht in Kenntnis gesetzt, oder ihr

keine Möglichkeit zur Äußerung ge-
geben wurde). Auch das Ergebnis
eines Schiedsspruchs kann die tra-
genden Grundsätze der Rechtsord-
nung verletzen. In der Vergangen-
heit hat die Rechtsprechung etwa
den Zuspruch von Zinsen im
Ausmaß von mehr als 100% p.a. als
von diesem Aufhebungsgrund um-
fasst gesehen. Keinesfalls kann die-
ser Aufhebungsgrund aber dazu
benutzt werden, eine inhaltliche
Detailprüfung des Schiedsspruchs
durch das Gericht herbeizuführen.
Verletzungen des ordre public wer-
den von Gerichten zurückhaltend
beurteilt, und die Fälle einer erfolg-
reichen Anfechtung sind sehr sel-
ten.

Liegt keiner der beschriebenen
Anfechtungsgründe vor, ist eine
Anfechtung des Schiedsspruchs
unmöglich. Dieser wird rechtlich
bindend und vollstreckbar.

Anfechtungsfrist
Die Anfechtung muss mittels ge-
richtlicher Klage geltend gemacht
werden. Das Gesetz sieht dafür
eine Frist von drei Monaten ab
Zustellung des Schiedsspruchs vor
(einzige Ausnahme: die Anfechtung
aufgrund strafrechtlicher Wieder-
aufnahmegründe). Ist diese Frist
verstrichen, kann die Anfechtungs-
klage nicht mehr eingebracht wer-
den, gleichgültig, wie schwer der
geltend gemachte Mangel wiegt.

Abschließende Bemerkungen:
Während somit mit der Anfech-
tungsklage zwar grundsätzlich die
Möglichkeit einer Bekämpfung von
Schiedssprüchen besteht, ist diese
nicht als Rechtsmittel im eigentli-
chen Sinne zu verstehen. Die An-
fechtungsgründe sind eng und sol-
len lediglich untragbare Ergebnisse
vermeiden. Dementsprechend sel-
ten sind erfolgreiche Anfechtun-
gen, und grundsätzlich gilt: Ist ein
Schiedsspruch einmal erlassen, ist
er für die Parteien verbindlich.

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.
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Business in CEE. Durch die eingeschränkte Anfechtbarkeit von Schiedssprüchen ist üblicherweise nach einem Rechtsgang Schluss.

Die beschränkte Anfechtbarkeit 
von Schiedssprüchen
Streitige Auseinandersetzungen zwischen Vertragspartnern können nicht nur laufende 
Geschäftsbeziehungen belasten, sie verursachen meist auch beträchtliche Kosten. 
In der Regel gilt: Je länger die Verfahrensdauer, desto höher die finanzielle Belastung. 
Die Kosten staatlicher Gerichtsverfahren können daher vor allem dort besonders 
hoch werden, wo ein Rechtsstreit alle drei Instanzen durchläuft.

Auch 10 Jahre nach Beginn der Li-
beralisierung gibt es im Großhandel
mit Energie, dem Kernbereich der
Liberalisierung, immer noch sehr
uneinheitliche und  national unter-
schiedliche Regelungen, die die
Marktintegration behindern. Hier
kommt der raschen Umsetzung der
neuen, europaweit einheitlichen
Regelungen des 3. Energieliberali-
sierungspaketes große Bedeutung
zu.Auch die im Herbst in Kraft tre-
tenden EU-Regelungen für Trans-
parenz und regulatorische Aufsicht
über den Strom- und Gasgroßhan-
del (REMIT) sollten zu einer rasche-
ren Harmonisierung der immer
noch sehr national geprägten Ener-
giemärkte beitragen.

„Der grenzüberschreitende Handel
ist für den Energiebereich von
essentieller Bedeutung. Dieser stellt
zurzeit sogar ein wichtigeres Thema
dar, als Liquiditätsfragen. Im Ver-
gleich zu den Vorjahren ist die Li-
quidität gestiegen und eine eindeu-
tige Verbesserung der Situation zu
verbuchen“, erklärt Erwin Smole,

Geschäftsführer bei PwC Öster-
reich. Dazu sagt Jürgen Wahl, Vor-
stand von Energy Exchange Austria,
ergänzend: „Kleinere Strombörsen
können mit den Big Players gut mit-
halten und haben für Händler heute
sogar eine größere Bedeutung.
Denn nur mit Einbeziehung kleiner
Börsenplätze ist es möglich, den
Wettbewerb sowie sichere Versor-
gung im Energiebereich weiterhin
sicherzustellen.“  

Wachstum trotz Einschränkungen
durch Regulierung 
Nach wie vor erschweren Ministe-
rien und regulierende Behörden
durch bürokratische und formale
Hürden den Markteintritt in den
Energiemarkt in die CEE-Region.
Die größten Barrieren weisen Po-
len,Ungarn und Slowakei auf.Öster-
reich und Deutschland hingegen
gelten als die Vorreiter ohne Markt-
eintrittshürden.Alle anderen Länder
müssen in den Bereichen Regulie-
rungen und sprachliche Hinder-
nisse noch Verbesserungen vorneh-
men.

Diese Hindernisse wurden zwar in
den letzten Jahren reduziert, den-
noch konnten sie in den CEE-
Ländern noch nicht vollständig
abgebaut werden. Gerade die neu-
en Börsen haben einen starken
Wachstum wie zB die polnische
Börse. In den nächsten Jahren soll
in Polen – einem der größten
Märkte der Region – das stärkste
Wachstum verbucht werden.

Österreichische Handelsplattform
EXAA auf Spitzenposition 
Die Energy Exchange Austria (EXAA)
– die österreichische Strombörse,
auf der auch CO2-Emissionszertifi-
kate gehandelt werden – orientiert
sich der Umfrage zufolge am stärks-
ten an den Händlern.Weniger posi-
tiv fällt das Ergebnis der Studie für
die Handelsplattform in Ungarn
(HUPX) und Polen (PolPX) aus.

Marktausdehnung im CEE Raum
Die wesentlichsten und notwendig-
sten Verbesserungen sind eine
Ausdehnung des Energiemarktes
und der Handel von Regelenergie

innerhalb des gesamten regionalen
Strommarktes, welche die Versor-
gung von Stromkunden mit exakt
der erforderlichen elektrischen
Leistung bei unvorhergesehenen
Ereignissen im Stromnetz gewähr-
leistet. Nach wie vor unterscheiden
sich die Märkte für den Handel von
Regelenergie von Land zu Land im
gesamten CEE Raum.

Implizite Auktionen für inter-
nationalen Handel entscheidend 
In den vergangenen Jahren gab es
zahlreiche Initiativen zur Förderung
von impliziten Auktionen (Strom-
handel zwischen zwei Strommärk-
ten) in ganz Europa. Bisher wurden
der tschechische und der slowaki-
sche Markt gekoppelt,um damit im-
plizite Auktionen zu ermöglichen.
Händler sehen insbesondere in der
Etablierung impliziter Auktionen
auf überregionaler Ebene eine
wichtige Maßnahme zur Verbesse-
rung am Energiemarkt.

www.pwc.com/at

Konrad & Justich Rechtsanwälte
Weihburggasse 4/10, 1010 Wien

Tel +43-(0)1-512 95 00
E-Mail: office@kj-legal.com

www.kj-legal.com

INFORMATIONEN

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

„Impediments to Electricity Trading in Central
and Eastern Europe“. Im Rahmen der Studie
befragte PwC international tätige Strom-
händler aus Österreich, Deutschland, Tsche-
chien, Ungarn, Polen, Slowakei und Slowenien.

PWC STUDIE

Das Präsidium der Vienna International
Arbitration Court (VIAC) hat Dr. Nikolaus
Pitkowitz, Partner von Graf & Pitkowitz
Rechtsanwälte, zum neuen Vizepräsiden-
ten dieser Schiedsorganisation gewählt.
Der VIAC wurde 1975 gegründet und ist
mittlerweile weltweit eines der Top 10
Schiedsgerichte. Die Anzahl der an der VIAC
abgewickelten internationalen Schiedsver-
fahren steigt ständig.

Dr. Nikolaus
Pitkowitz,
Graf & Pitkowitz
Rechtsanwälte

Foto: Graf & Pitkowitz

Die Österreichische Volksbanken AG hat
ihre Tochtergesellschaft VBI um 585 Mio
Euro an die russische Sberbank verkauft.
„Mit dem Verkauf ist uns eine Transaktion
in einem nicht gerade freundlichen Markt-
umfeld gelungen. Es ist ein herzeigbares
Ergebnis“, so ÖVAG-Generaldirektor Gerald
Wenzel.

Gerald Wenzel,
Generaldirektor der
Österreichischen
Volksbanken AG

Foto: ÖVAG

Lex SCHIEDSGERICHT

ÖVAG    RÜCKZUG AUS CEE

Dr. Nikolaus Pitkowitz 
ist neuer Vizepräsident
des VIAC

Volksbank International
besiegelt Deal mit Russen

Internationaler Handel mit Strom 
und Elektrizität in CEE
Internationale Stromhändler sind mit unterschiedlichen Regelungen auf den nationalen 
Energiemärkten konfrontiert. Zudem stellen sprachliche Barrieren sowie technische und büro-
kratische Hürden, beispielsweise bei der Lizenzvergabe, zusätzliche Herausforderungen dar.
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Alle Mitgliedstaaten haben daher
einen speziellen KMU-Test vor

der Annahme jeder Rechtsvor-
schrift einzuführen. Mit diesem Test
soll gewährleistet sein, dass keine
neuen Hindernisse für die reibungs-
lose Tätigkeit der 25 Millionen klei-
nen und mittleren Unternehmen in
Europa entstehen. In zwölf Ländern
gibt es den KMU-Test bereits, und
einige weitere sind dabei, ihn einzu-
führen. Die KMU-Beauftragten ver-
einbarten, dass die genannten Maß-
nahmen bis September 2012 in al-
len Mitgliedstaaten verwirklicht
werden sollen.

Antonio Tajani, Vizepräsident der
Europäischen Kommission und
zuständig für Industrie und Unter-
nehmertum, erklärte dazu: „In die-
sem entscheidenden Moment, in
dem der Fortbestand der Integra-
tion Europas unmittelbar davon
abhängt, ob wir die Wirtschaft wie-
derbeleben können, brauchen wir
dringend eine echte Wende, die die
KMU und die Realwirtschaft in den
Mittelpunkt von Politik und Verwal-
tung stellt und ihr Potenzial er-
schließt.Das ist der wichtigste Weg,
um die richtigen Voraussetzungen
für Wachstum zu schaffen. Ich bin

sehr erfreut, dass die KMU-Beauf-
tragten aller EU-Länder sich so stark
dafür eingesetzt haben.“

Aktionsplan KMU mit
drei Schwerpunkt-Themen
Die nationalen KMU-Beauftragen
berichteten heute auf ihrem ersten
Treffen in Brüssel mit Daniel
Calleja, den KMU-Beauftragten für
die gesamte EU, über die Fortschrit-
te bei der Umsetzung des Small
Business Act für Europa (IP/11/218)
in den einzelnen Ländern und einig-
ten sich auf einen ehrgeizigen
Aktionsplan. Anfang dieses Jahres
ernannte jedes EU-Land einen
KMU-Beauftragten, der die Interes-
sen kleiner und mittlerer Unterneh-
men vertritt und sicherstellt, dass
ihre Belange nicht vernachlässigt
werden. In Österreich ist dies –
gemäß der „List of national SME
Envoys“ – Mag. Herbert Preglau,
Leiter der Sektion I Unternehmens-
politik im Wirtschaftsministerium.
Unter den KMU-Beauftragten und
den Vertretern der KMU herrschte
Konsens über drei konkrete
Schwerpunktbereiche, in denen in
den nächsten zwölf Monaten in
erster Linie Maßnahmen notwendig
sind:

� Unternehmensgründung
Die Rahmenbedingungen für Unter-
nehmen müssen vereinfacht wer-
den, und potenzielle neue Unter-
nehmensgründer müssen ermutigt
werden, dieses Wagnis einzugehen.
Die KMU-Beauftragten haben sich
das Ziel gesetzt, in allen Mitglied-
staaten die Gründung eines Unter-
nehmens innerhalb von drei Tagen
für höchstens 100 Euro zu ermögli-
chen.

� Finanzierung
Der Zugang zu Finanzierungsquel-
len für KMU muss verbessert wer-
den, indem die Verfügbarkeit und
Inanspruchnahme von Kreditbürg-
schaften für KMU erhöht wird.
Insbesondere muss es für neu ge-
gründete Unternehmen und gene-
rell für Kleinstunternehmen einfa-
cher werden, Mikrokredite in An-
spruch zu nehmen. Derzeit ist der
Zugang zu Finanzierung das drän-
gendste Problem für KMU.

Außerdem ist es nötig, die Teil-
nahme der KMU an öffentlichen
Auftrags-Ausschreibungen zu stei-
gern. Jüngste Untersuchungen erge-
ben, dass auf KMU nur 34% der EU-
weit ausgeschriebenen öffentlichen

Aufträge entfallen, obwohl ihr An-
teil an der Wirtschaft insgesamt 52%
ausmacht.

� KMU-konforme Überprüfung
neuer Rechtsvorschriften

Es muss sichergestellt werden, dass
systematisch bei neuen Rechtsvor-
schriften die potenziellen Auswir-
kungen für KMU durch einen KMU-
Test sowohl auf europäischer als
auch auf nationaler Ebene gebüh-
rend berücksichtigt werden. Neben
den KMU-Beauftragten ist dieser
Test der zweite Grundstein der
neuen KMU-politischen Planung
der Europäischen Kommission.

KMU-Test
Der KMU-Test, ein wesentliches
Element des Grundsatzes „Vorfahrt
für KMU“, wurde zuerst im 2008
angenommenen Small Business Act

(SBA) für Europa festgeschrieben.
2011 gewann er mit der Veröffent-
lichung der SBA-Überprüfung wei-
ter an Bedeutung. Fast die Hälfte
der EU-Mitgliedstaaten geben an,
den KMU-Test bereits anzuwenden.
Malta, Slowenien und die Slowakei
sind dabei, ihn einzuführen. Vier
weitere Mitgliedstaaten – Griechen-
land, Belgien, Zypern und Bulgarien
– prüfen derzeit seine Einführung.

Österreich hat zB eine besondere
Methodik entwickelt, die sich eines
speziellen Internet-Tools bedient
und ab 2013 verpflichtend ist. In
der Slowakei wird der KMU-Test bei
jeder neuen Rechtsvorschrift vorge-
nommen, und in Malta wurde kürz-
lich ein Gesetzentwurf eingebracht,
nach dem ab Anfang 2012 bei
jedem Vorschlag für eine Rechts-
vorschrift ein KMU-Test verlangt
wird, wenn festgestellt wird, dass er
sich auf kleine und Kleinstunter-
nehmen auswirken könnte.

Zusammenfassend soll der Test KMU
Zeit geben,sich auf neue Rechtsvor-
schriften einzustellen,und ihnen so-
mit Kosten einsparen. Darüber hin-
aus trägt er dazu bei, Rechtsvor-
schriften zu vermeiden,die die Unter-
nehmen unverhältnismäßig stark be-
lasten könnten. Außerdem lässt er
die potenziellen Auswirkungen neu-
er Vorschläge auf KMU klarer wer-
den und erleichtert die Suche nach
Abhilfemaßnahmen. (mp)

Die wichtigsten Punkte: Gründung eines Unternehmens darf maximal drei Tage beanspruchen
und weniger als 100 Euro kosten, der Zugang zu Finanzierungsquellen und öffentlichen 
Aufträgen soll erleichtert werden und der Abbau von Bürokratie wird gefordert. 
Letzteres soll unter anderem durch eine Überprüfung sämtlicher neuen Rechtsvorschriften aus
KMU-Sicht sowohl auf EU-Ebene als auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten bewirkt werden.

EU-Strategie für KMU. Die Ziele: Entfaltung des Wachstumpotenzials und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.

Kleine Unternehmen sind die treibende 
Kraft des Aufschwungs

Mag. Herbert Preglau – Leiter der Sektion
Unternehmen im Wirtschaftsministerium
und österreichischer KMU-Beauftragter
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Der Staatspreis fungiert als
Auszeichnung für dauerhaft

gute Ergebnisse durch exzellente
strategische und operative Arbeit,
nachhaltiges Engagement sowie
konsequente Weiterentwicklung
einer Organisation. Die Verleihung
findet im Rahmen der qualityaus-
tria Winners‘ Conference im Palais
Ferstel in Wien statt. Sie steht in
diesem Jahr unter dem Motto „Das
Assessment als Lernchance“. Damit
setzt die Quality Austria den inhalt-
lichen Schwerpunkt des Forums
„Lessons Learned – Audits als Lern-
plattform“ fort. Audits und Assess-
ments sind ideale Möglichkeiten,
sich als Abteilung, als Unterneh-
men oder als Konzern durch syste-
matische und gezielte Fragen der
Auditoren oder Assessoren sowie
Diskussionen weiterzuentwickeln.
Am Ende gibt es ein Stärken-
Schwächen-Profil und klare Hin-
weise für konkrete Verbesserun-
gen.

Die zahlreichen Einreichungen
kommen heuer aus den verschie-
densten Branchen. Vier Anwärter
rittern nun im Halbfinale um den
Staatspreis Unternehmensqualität.
Darunter sind zwei Großunterneh-
men, ein KMU und eine Non Profit
Organisation. „Märkte sind im stän-
digen Wandel, rechtliche Anforde-
rungen und vor allem  Kundenan-

sprüche nehmen stetig zu – und
damit das verstärkte Interesse hei-
mischer Unternehmen, internatio-
nale Standards zu implementieren
und ihr Business auf höchstem
Qualitätsniveau zu betreiben“,
erklärt Konrad Scheiber, CEO von
Quality Austria. Bewertungsgrund-
lage für den Staatspreis ist das
Business Excellence Modell, „denn
nur eine ganzheitliche Sicht auf die
Organisation ermöglicht eine fun-
dierte Entscheidungsgrundlage“, so
Scheiber.

Qualität als Führungsaufgabe
Unternehmensqualität umfasst den
gesamthaft wahrnehmbaren Status
einer Organisation – aus der Sicht
all ihrer Interessensgruppen. Sie
schließt die Haltung eines Unter-
nehmens ebenso ein, wie auch die
Strukturen und Abläufe bis hin zu
den Ergebnissen in Form von
Produkten oder Dienstleistungen.
Eine nachhaltige Implementierung
und die gezielte Durchführung lie-
gen daher stets im Verantwortungs-
bereich der Führung.

„Qualitätsmanagement ist für ein
Unternehmen ein erfolgsverspre-
chender Kraftakt,denn es erfordert
ein ausgeprägtes Engagement und
die Kompetenz aller Mitwirkenden
sowie die bestmögliche Nutzung
von Ressourcen“, so Scheiber. „Die

Umsetzung nachhaltiger Unterneh-
mensqualität kommt daher auch
sehr auf die Qualität der Manage-
mentleistung selbst an. Aber es
lohnt sich. Der Staatspreis zeichnet
solche herausragenden Leistungen
und dauerhaft gute Ergebnisse auf
Basis einer umfassenden Sicht auf
das Unternehmen aus.“ 

Experten im Dialog
Im Rahmen der Staatspreisverlei-
hung veranschaulichen Experten
und Vertreter ausgezeichneter
Unternehmen ihre Erfahrungen
aus der Praxis: Zum Thema „Der
Weg zur Exzellenten Produktion – 
auf die Mitarbeiter kommt es an“
sprechen DI Werner Müller,
Bereichsvorstand Fertigung und
Qualitätsmanagement Diesel
Systems Robert Bosch GmbH und
Dkfm. Ernest Fiedler, kaufmänni-
scher Werkleiter und Standortleiter
der Robert Bosch AG in Hallein. „Es
freut mich besonders, mit der
Robert Bosch AG Hallein den
Vorjahresgewinner des Staatspreis
Unternehmensqualität vor Ort zu
haben. In dem Vortrag wird das
Thema aus dem Blickwinkel der
Assessoren behandelt“, so Schei-
ber.

Im Anschluss diskutieren am Po-
dium Ingeborg Freudenthaler, Ge-
schäftsführerin der Freudenthaler

GmbH und Co KG – ein Unterneh-
men, das bereits zweimal mit dem
Staatspreis Unternehmensqualität
ausgezeichnet wurde – und die
Assessoren Dipl.Math. Bettina
Oestreich-Grau (Max Aicher GmbH
& Co KG), Ing. Mag. (FH) Wolfgang
Pölz, MSc, MBA (Wolfgang Pölz
Organisationsentwicklung) und

Dr. Elisabeth Täubl (LKH-Univ.
Klinikum Graz). Durch die Veran-
staltung führt Dr. Gisela Hopfmül-
ler-Hlavac.

Das Basel Institute of Commons and Economics hat ein weniger leicht zu manipulierendes 
Ratingsystem entwickelt. Dort ist Österreich ein BBB+ mit negativem Ausblick. 
Einzig Norwegen behält sein Triple A.

Rating-Grundlagen. Stabile Realwirtschaft und „Sozialkapital“ der Gesellschaft.

Kein Triple A für Österreich

qualityaustria Winners‘ Conference 
und Verleihung Staatspreis
Unternehmensqualität

Palais Ferstel, Strauchgasse 4, 1010 Wien
Donnerstag, 6. Oktober 2010,
15:00 bis 20.00 Uhr
Information und Anmeldung: 
www.qualityaustria.com 

STAATSPREISVERLEIHUNG

qualityaustria LEHRGÄNGE UND SEMINARE

Neben der Erweiterung der bewährten Aus-
bildungsreihe für die Integrierten Mana-
gementsysteme wurden auch Bereiche der
Gesundheits- und Lebensmittelsicherheit
inhaltlich weiter ausgebaut. Weitere Up-
dates der Angebote gibt es für die Themen
CSR sowie bei der Auditorenausbildung für
Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsmana-
gementsysteme.
Führungskräfte und weitere Interessierte kön-
nen aus über 30 akkreditierten Lehrgängen
und zahlreichen Seminaren, Refreshings und
Inhousetrainings wählen. Über 500 Termine
werden angeboten. Frühbucher profitieren mit
einem 10%igen Nachlass auf die Kurspreise.

„Wie erwartet ist die Bedeutung Integrierter
Managementsysteme in österreichischen Un-
ternehmen im vergangenen Jahr weiter ge-
stiegen. Das bestätigt unseren Kurs, den wir
seit Jahren auf der Aus- und Weiterbildungs-
seite in Sachen nachhaltiger Unternehmens-
qualität eingeschlagen haben“, erklärt Kon-
rad Scheiber, CEO der Quality Austria Trainings-,
Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH.

Bereiche Gesundheits- und Lebensmittel-
sicherheit mit vielen Neuerungen
Die Quality Austria gibt mit dem Leistungs-
katalog 2012 auch auf die laufenden Verän-
derungen in der Lebensmittelwirtschaft Ant-
worten: Wachsende rechtliche Anforderungen,
hohe Ansprüche von Kundenseite und der Be-
darf an funktionierenden Eigenkontrollsyste-
men benötigten erstklassig ausgebildete Hy-
gienemanager, die in Sachen Lebensmittel-
sicherheit auf dem letzten Stand sind.

Qualität, Umwelt & Sicherheit 
unter einem Dach
„Qualitätsmanagement ist die ideale Platt-
form für die Integration von Umwelt-, Ener-
giemanagement sowie von Arbeitssicherheit.
Klare Strukturen und effiziente Prozesse bil-
den ein wichtiges Grundgerüst für die näch-
sten Integrationsschritte. Nichts funktioniert
absolut unabhängig von anderen Systemen“,
so Scheiber. Durch die Ausbildung wird eine
Systematisierung und Verbesserung der Pro-

zesse möglich sowie die Möglichkeiten einer
schrittweisen Integration verschiedenster Per-
spektiven erarbeitet. Lehrgangsreihen zur Zer-
tifizierung zum Auditor von Qualitäts-, Um-
welt- und Sicherheitssystemen werden im
neuen Leistungskatalog wieder standardmäßig
angeboten. Zertifizierte Integrierte Manage-
mentsysteme leisten bereits auch einen um-
fassenden Beitrag zum Riskmanagement.

Neue Impulse auch bei CSR 
und Nachhaltigkeit
Nachdem bereits im vergangenen Jahr die
Ausbildungsangebote im Bereich Umwelt &
Nachhaltigkeit verstärkt ausgebaut wurden,
wurde in diesem Jahr der Fokus mit dem Blick
auf eine gelebte und tatsächlich nachhaltige
CSR im Unternehmen ausgeweitet. Neu 2012
ist unter anderem auch die Ausbildung auf
der ISO 26000 basierten CSR, die die Im-
plementierung sowie strategische und ope-
rative Aktivitäten behandelt.

Know-how und aktuelle Entwicklungen
aus erster Hand
Mehr als 30.000  Teilnehmer haben die Qua-
lity Austria als Weiterbildungsinstitution in den
vergangenen fünf  Jahren genutzt, über 100
Trainer sowie 550 Assessoren und Auditoren
werden fortlaufend über aktuellste Entwick-
lungen in Normung, Managementmodellen
und methodischer Kompetenz geschult. Die
europaweite Gültigkeit der EOQ-Zertifikate er-
möglicht Absolventen der Lehrgänge auch Be-
werbungen im Ausland. Die Quality Austria
Trainings-, Zertifizierungs- und Begutachtungs
GmbH ist auch als Personenzertifizierungs-
stelle beim BMWFJ akkreditiert.

Das neue Kursprogramm ist unter 
susanne.bader@qualityaustria.com erhältlich
und ab jetzt buchbar. Der Frühbucherbonus
gilt bis 15. November 2011.

www.qualityaustria.com

qualityaustria Leistungskatalog 2012

„Sichere“ Anleihen rentieren tief
wie nie. Deutschland etwa muss
kaum mehr 2,0 Prozent auf neue
Schulden zahlen. Österreich be-
wegt sich in ähnlichem Fahrwasser
knapp dahinter und nutzt das zur
Emission neuer Anleihen. Nur noch
19 Staaten werden von S&P mit der
höchstmöglichen Bonität von
„AAA“ bewertet – Österreich ist
dabei.

Doch die 19 sind viel zu viele,meint
Alexander Dill. Der Leiter des Basel
Institute of Commons and Econo-
mics hat ein Ratingsystem ent-
wickelt, das die Bereitschaft zum
Schuldenabbau misst. Darin erhält
nur ein Land die Bestnote – Öster-
reich ist es nicht.

Neues Ratingsystem mit Tiefblick
Die herkömmliche Systematik der
großen Ratingagenturen Standard &
Poor's,Moody's sowie Fitch hält der
Wirtschaftsforscher Alexander Dill
für unzureichend. Diese schenken
etwa den Statistiken zur Wirt-
schaftsentwicklung zu viel Beach-
tung, kritisiert er. Denn Statistiken
seien leicht zu manipulieren, wie
nicht nur das Beispiel Griechenland
beweist. „Die Vergabe eines Triple-A
verkündet eine gefährliche Bot-
schaft: Wenn ihr eure Zahlen per-
fekt manipulieren könnt, bekommt
ihr die höchste Kreditwürdigkeit“,
moniert Dill, dass Länder mit dem
höchstmöglichen „Triple A“ Rating

zumeist sehr von der Leistungsfä-
higkeit ihrer Finanzindustrie abhän-
gig sind. Diese trägt selbst aber nur
relativ wenig zur nationalen Steuer-
bilanz bei, erleichtert es jedoch, die
für die Einstufung als „Investment
Grade“ notwendigen Zahlen zu er-
reichen.

Für Dill ist hingegen wichtiger, ob
eine stabile Realwirtschaft und das
„Sozialkapital“ der Gesellschaft die
Rückzahlung von Staatsanleihen
und Krediten überhaupt erlauben.
Darauf aufbauend hat Dill ein neues
Ratingsystem entwickelt, das die
wirkliche Bereitschaft von Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft zum
Schuldenabbau misst. Das Thema
Sozialkapital wird dabei in Summe
mit 70 Prozent gewichtet, die
Position des jeweiligen Landes in
derzeit acht internationalen Indizes
und das Verhältnis vom Anteil am

Weltbruttosozialprodukt zum natio-
nalen Vermögen mit jeweils 15
Prozent.

In seiner Rating-Rangliste kommt
einzig Norwegen auf die Bestnote
„AAA“. Die Schweiz, Liechtenstein
und Schweden bekämen wenigs-
tens noch die Silberne mit „AA+“.
Österreich bescheinigt das Basel
Institute of Commons and Econo-
mics ein „BBB+“, immerhin noch
zwei Stufen oberhalb der Schwelle
zum Non-Investment-Grade, aber
auch sieben Stufen unterhalb des
aktuell offiziellen Ratings. Am
schlechtesten kommen die USA
weg. Diese erhalten lediglich ein
„CCC“ – das liegt nahe am Grie-
chenland-Rating. Vor kurzem
hatte S&P den USA die „AAA“-
Note entzogen und aus 20 Top-
Schuldnern weltweit nur noch 19
gemacht. (pj)

Konrad Scheiber –
CEO der Quality Austria Trainings-,
Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH
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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

Staatspreisverleihung Unternehmensqualität 2011. Qualität als Führungsaufgabe.

„Assessments als Lernchance“
Am 6. Oktober 2011 ist es wieder so weit: Bereits zum 16. Mal vergeben das Bundesministerium 
für Wirtschaft, Familie und Jugend und die Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und 
Begutachtungs GmbH den Staatspreis Unternehmensqualität.

CIO & IT-Manager Summit CIO AWARD 2012

Mit dem CIO AWARD zeichnet Confare ge-
meinsam mit Ernst & Young Österreich CIOs
aus, die durch eine konsequente IT-Strate-
gie optimal die Unternehmensziele unter-
stützen, die ihren Mitarbeitern Perspekti-
ven und den Anwendern sowie internen
Auftraggebern optimales Service bieten.
„In vielen Unternehmen wird die IT nur als Kos-
tentreiber wahrgenommen, während sie ge-
rade in Zeiten, in denen Technologien wie In-
ternet, Social Media und Mobiltelefonie mit

rasender Geschwindigkeit Märkte verändern,
ein Motor für Innovation und Erfolg im Wett-
bewerb sein sollte“, erklärt der Initiator des
CIO Award, Confare Gründer Michael Ghezzo,
die Motivation für die Auszeichnung.
Die Einreichungsunterlagen für den CIO
Award 2012 sind ab September 2011 
auf www.cioaward.at zum Abruf bereit.
Die Top-IT-Manager Österreichs werden am
26. April 2012 im Rahmen des Confare CIO
& IT-Manager Summits in Wien gekürt.

IT-Manager des Jahres gesucht
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KFZ AKTUELL

Die BAWAG PSK Leasing bringt mit „Neuwert plus“ erstmals die Kaufpreisversicherung 
für Automobile in Österreich: Bei Totalschaden oder Diebstahl wird der ursprüngliche Kaufpreis 
des Fahrzeugs ersetzt – statt wie bei der Kaskoversicherung nur der Zeitwert.

Das Motto dieser IAA – „Zukunft
serienmäßig“ – macht deut-

lich, dass auf dieser Leitmesse nicht
nur Fahrzeugkonzepte präsentiert
werden, sondern auch Autos, die
schon bald als Serienmodelle auf
der Straße zu sehen sein werden.
„Gemeinsam prägen Hersteller und
Zulieferer die einzigartige Innovati-
onsstärke unserer Industrie. Das se-
hen nicht nur wir so: In einer aktu-
ellen Studie von Ernst & Young
wählten ausländische Automobil-
manager Deutschland zum welt-
weit attraktivsten Automobilstand-
ort. Und das nicht nur in Sachen
Innovationskraft, sondern auch in
puncto Qualität und Produktivität“,
betonte Wissmann.

„Wir reden nicht, wir liefern“, sagte
Wissmann im Hinblick auf die Er-
folge bei der CO2-Reduzierung. Vor
vier Jahren erreichten die in Deutsch-
land neu zugelassenen Pkw einen
durchschnittlichen CO2-Wert von

170 Gramm pro Kilometer,vor zwei
Jahren waren es bereits 154 Gramm.
„Und aktuell liegen wir bei nur
noch 145 g CO2/km. Das entspricht
einem Kraftstoffverbrauch von 5,9
l/100 km. Hier in Frankfurt zeigen
wir Rezepte für die künftige CO2-
Diät: den optimierten klassischen
Verbrennungsmotor, Hybridautos,
Plug-in-Fahrzeuge und Range-Exten-
der sowie rein batterie-betriebene
Elektrofahrzeuge und Fahrzeuge
mit Brennstoffzelle“, so Wissmann.
Erstmals zeige die IAA in einem
eigenen Hallenbereich die gesamte
Wertschöpfungskette der Elektro-
mobilität.

2011 – Das Autojahr
Zur Lage an den Finanzmärkten
sagte Wissmann: „Die Krise ist noch
nicht überstanden, auf den Finanz-
märkten hält die schweißtreibende
Fieberkurve an. Dennoch sorgt das
wirkliche Leben für Entlastung.
2011 wird ein Autojahr. Weltweit

wird der Markt in diesem Jahr auf
über 65 Millionen verkaufte Pkw
steigen, 10 Millionen mehr als noch
vor zwei Jahren und ein neuer Re-
kord. Die Prognose für das Jahr
2020 lautet: 90 Millionen Pkw welt-
weit!“

Aktuell normalisiere sich die Auto-
mobilkonjunktur: „Das ist keine
Neuigkeit. Aber zwischen ‚nachlas-
sender Dynamik‘ und dem falschen
Gerede von ‚Rezession‘ besteht
nach meinem wirtschaftlichen Ver-
ständnis ein großer Unterschied“,
betonte Wissmann. Sorgen bereite
vor allem die Schuldensituation in
den USA und einigen europäischen
Ländern. „Diese Hypotheken für
Gegenwart und Zukunft müssen
glaubhaft und mit Führungsstärke
beseitigt werden. Wenn es gelingt,
die internationale Geißel der Ver-
schuldung zu bändigen, wird das
Vertrauen in die Stabilität der Fi-
nanzmärkte zurückkehren. Die Fi-
nanzmärkte müssen wieder Diener
der Realwirtschaft werden. Compu-
tergestützter Hochfrequenzhandel
und undurchschaubare Finanzpro-
dukte verlangen nach einer umfas-
senden ‚Renaturierung‘, also einer
weltweiten Regulierung dieses
Sektors. Und eines muss unbedingt
gelten, wenn Europa im weltweiten
Wettbewerb bestehen will: Nicht
die Schwächsten dürfen die Maß-
stäbe setzen, sondern die Innovativ-
sten und Besten“, betonte der VDA-
Präsident.

Wo man auf der Messe in Frankfurt
auch hinschaut, sieht man Visionen

von sauberen Elektrofahrzeugen,
die geräuschlos über die Straßen
und durch die Städte surren – die
Ära der Akku-Autos scheint begon-
nen zu haben. Schließlich gibt es
von Audi bis VW kaum eine Marke,
die kein Elektroauto auf die IAA
gestellt hat.Tatsächlich kann man E-
Cars wie den Opel Ampera, den
Renault Twizy oder den Mitsubishi
i-Miev auch schon kaufen.

Kostspielige Innovation
Zahlreiche weitere Elektrofahrzeu-
ge sind kurz vor der Serieneinfüh-
rung:Mercedes zB zeigt in Frankfurt
die dritte Generation des elektri-
schen Smart, die im nächsten Jahr
zu den Händlern kommt. VW ver-
spricht für 2013 einen elektrischen
Up und einen Golf mit Akku-
Antrieb, und bei BMW dreht sich
alles um den I3, der in zwei Jahren
in den Handel kommt.Allerdings ist
auch der Opel Ampera mit über
40.000,- Euro mehr als doppelt so
teuer wie ein Astra, und beim BMW
i3 sind die Bayern nach Pressebe-
richten schon froh,wenn sie ihn bil-
liger anbieten können als einen
konventionellen Fünfer.

Vom 17. bis 25. September 2011 ist
die 64. IAA Pkw für das breite
Publikum geöffnet.

Weitere Informationen unter:
www.iaa.de

Das Produkt „Neuwert plus“
verschafft Autofahrern, die ihr

neues Auto bei der BAWAG PSK
leasen, noch mehr finanzielle
Sicherheit. Bei Totalschaden oder
Diebstahl innerhalb von 36 Mo-
naten nach Kauf des Fahrzeugs
wird der Kaufpreis des Wagens
ersetzt. Der Unterschied zur Kas-
koversicherung: Diese ersetzt für
gewöhnlich bloß den geringeren
Zeitwert – der Autofahrer muss für
den Ersatz des kaputten oder
gestohlenen Autos also entweder
zusätzlich selbst in die Tasche grei-
fen oder mit einem kleineren
Fahrzeug vorlieb nehmen. Diese
Lücke schließt „Neuwert plus“.

Vorreiterrolle in Österreich
Rudolf Fric, Geschäftsführer der
BAWAG PSK Leasing: „Die BAWAG
PSK Leasing nimmt mit „Neuwert
plus“ eine Vorreiterrolle auf dem
österreichischen Kfz-Finanzdienst-
leistungsmarkt ein. Diese Innovati-
on kommt allen Autofahrern zu
Gute, die ihren Neuwagen bei uns
mit „Neuwert plus“ leasen.“

Produkt-Manager Philip Hollmann
und Versicherungsexperte Stefan
Scherf-Tomes versprechen den
Kunden und Partnern der BAWAG
PSK Leasing: „Von ,Neuwert plus‘
profitieren alle Seiten. Der Kunde
kann sich ein neues Auto in ge-
wohnter Größe leisten, der Auto-
händler macht den Umsatz und wir

haben einen zufriedenen Stamm-
kunden. Und das um knapp 10 Euro
pro Monat für ein Auto, das
16.000,- Euro gekostet hat.“

Mehr Auto für weniger Geld
Die markenunabhängige BAWAG
PSK Leasing bietet Neuwagen-
interessenten sowohl attraktive
Leasingvarianten also auch sämtli-
che Kfz-Versicherungsformen mit
führenden Versicherungspartnern
zu leistbaren Konditionen. Der
Vorteil für den Autofahrer: Mehr
Auto für weniger Geld.

Ein Auto mit Leasing zu finanzie-
ren kommt günstiger: Die monatli-
che Leasingrate ist niedriger als die
Kreditrate, da nach der vereinbar-
ten Laufzeit das Fahrzeug entwe-
der verkauft oder weiter geleast
werden kann. Die Versicherungs-
prämien sind aufgrund von maßge-
schneiderten Kooperationen be-
sonders günstig. Vertragslaufzeit
und Leasingrate werden individuell
nach den Bedürfnissen des Auto-
käufers vereinbart.

Gratis E-Tankstellen
in der ACV-Garage

SAAB-Misere
Die BAWAG PSK Leasing ist Universalist für
alle Leasing-Anliegen, von Immobilien-,
Mobilien- und KFZ-Leasing bis hin zu Fuhr-
parkmanagement. Das Unternehmen mit
sieben Niederlassungen in Österreich be-
schäftigt im Inland rund 140 Mitarbeiter
und serviciert 30.000 Kunden mit 50.000
Leasingverträgen mit Anschaffungswerten
von 1,6 Mrd Euro. www.leasing.at

BAWAG PSK LEASING

Mag. Rudolf Fric – Geschäftsführer der
BAWAG PSK Leasing
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Mag. Philip Hollmann –
Leiter des Produkt- und Vertriebswege-
managements der BAWAG PSK Leasing.
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Die E-Tankstellen des Austria Center Vienna
(ACV) steht sämtlichen Garagennutzern
ab sofort gratis zur Verfügung.
Die acht Ladestationen - davon je vier im
ersten und zweiten Garagengeschoss - sind
mit Kraft- und Schukoanschlüssen
ausgestattet und grün gekennzeichnet.
Hinweisschilder mit der Aufschrift „E-
Ladestation“ weisen den Weg zur „Grünen
Tankstelle“. Dort können Elektroautos,
Elektromotorräder und Elektrofahrräder rund
um die Uhr, also von 0 bis 24 Uhr, kostenlos
aufgeladen werden. „Damit können Besucher
des ACV ihr E-Fahrzeug während einer
Veranstaltung bequem und gratis in unserer
Parkgarage auftanken. So sparen unsere
Gäste Zeit und Geld und tun dabei der Umwelt
etwas Gutes“, erläutert Thomas Rupperti,
Vorstand des Austria Center Vienna.

Zwei Gewerkschaften stellten im schwe-
dischen Vänersborg Insolvenzantrag, da
der Autokonzern seit August keine Löhne
und Gehälter mehr zahlen konnte. Rund
3500 Saab-Mitarbeiter sind betroffen.
Vergangene Woche hatte das Gericht den
Antrag von Saab auf ein Sanierungsverfahren
unter Gläubigerschutz abgewiesen. Das
Gericht zweifelte an der angekündigten
Bereitstellung von 245 Millionen Euro durch
die chinesischen Autohersteller Pangda und
Zhejiang. Ein zweiter Antrag auf Sanierung
unter Gläubigerschutz sei im Gange. Die
Gewerkschaften erklärten, dass sie den
Insolvenzantrag nach Auszahlung der Gehälter
zurücknehmen würden. Mittlerweile zeigt sich
Lotus Youngman bereit stückweise bis zu 870
Mio Euro in Saab zu investieren.

BAWAG PSK LEASING GMBH 
Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien

Tel: +43-1-369 20 20 - 0
E-Mail: fuhrpark@leasing.at

www.leasing.at

INFORMATION

„Neuwert plus“. Neuanschaffung bei Totalschaden oder Diebstahl ohne finanzielle Einbußen.

Innovative Kaufpreisversicherung 
für Kraftfahrzeuge

Leasing KARRIERE

Mag. Alexander
Schmidecker wechselt zur
Raiffeisen-Leasing

Im Zuge der Optimierung der RZB-Konzern-
struktur fungiert nun die Raiffeisen-Lea-
sing Holding GmbH als Dachgesellschaft.
Mit 1. Oktober wird Alexander Schmid-
ecker die Funktion des Sprechers der Ge-
schäftführung übernehmen. Walter Rothen-
steiner, Gen.Dir. der RZB: „Wir freuen uns,
dass wir mit Alexander Schmidecker einen
Top-Mann als Geschäftsführer gewinnen
konnten. Er bringt durch seine langjährige
Erfahrung in Österreich und CEE die bes-
ten Voraussetzungen für diese Funktion mit.“

Mag. Alexander
Schmidecker,
GF Raiffeisen-Leasing
Holding GmbH

Foto: mediendienst.com

Versicherungen KFZ

VKI schafft KFZ-Tests in herkömmlicher
Form ab

IAA – die weltweit wichtigste Mobilitätsmesse. Das Motto der 64. IAA – „Zukunft serienmäßig“.

Innvovationsfreudige Automobilindustrie
Auf einer Fläche von 33 Fußballfeldern präsentieren sich über 1.000 Aussteller aus 32 Ländern,
183 Weltpremieren erwarten über 800.000 Besucher. „Die IAA ist die ‚Glaskugel‘ der Automobil-
industrie: Hier sehen die Menschen in konzentrierter Form Gegenwart und Zukunft der Mobilität“,
betont Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA).

Skoda zeigt 
auf der IAA in Frankfurt
die Studie einer kompakten 
Limousine. Das Mission L genannte 
Concept-Car soll sich in den nächsten Monaten zum Serienmodell mausern.
Auffällig ist das getönte Glasdach, das den kompletten Innenraum überspannt.

Fo
to

: S
ko

da

Der VKI ist – zu dem Schluss gelangt, dass
die Ansprüche der Kunden und die Produkte
des Versicherer zu unterschiedlich sind, um
eine faire Basis für Vergleiche zu haben.
In der September-Ausgabe des Konsument
findet sich nun ein „Polizzencheck“ von KFZ-
Versicherungen, Grundlage sind rund 15
Versicherungsverträge, welche von 3-4 Wiener
Versicherungsmaklern sowie durchblicker.at
auf Optimierung geprüft wurden. Bei genauer
Durchsicht der Prämienbeispiele fällt auf, dass

die zugrundeliegenden Rahmenbedingungen
(zB Selbstbehalt,VS, etc.) vollkommen unter-
schiedlich sind.

„Den besten, günstigsten Versicherer
können wir nicht empfehlen. Denn diesen gibt
es einfach nicht. Zum einen sind die Vorgaben
und Bedürfnisse der Konsumentinnen sehr
unterschiedlich. Andererseits befindet sich
das Angebot der Versicherer ständig im Wan-
del. Deshalb ist es uns wichtig, anhand der
von uns analysierten Fälle aufzuzeigen, welche
Einsparungen prinzipiell möglich sind“, so
VKI-Versicherungsexpertin Mag. Silvia Doppler.
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SCHNELLER BEIM KUNDEN
powered by

Im heurigen Jahr feiert Chevrolet
das 100jährige Bestehen. Grund

zum Feiern hat die US-Marke alle-
mal, denn die letzten Jahre waren
für den Europa-Zweig von Chev-
rolet durchaus erfolgreich. Als
Chevrolet 2005 den koreanischen
Hersteller Daewoo übernahm,
hatte der Konzern anfangs noch
mit der teils minderen Qualität und
dem „Korea-Flair“ der ab 2005
unter dem Chevrolet-Logo ver-
markteten Daewoo-Modelle zu
kämpfen. Mittlerweile hat man
aber ordentlich nachgebessert was
Design, Verarbeitung und Anmu-
tung betrifft. So haben die aktuel-
len Modelle höchstens noch die
kompakten, auf Europa abgestimm-
ten Außenmaße mit ihren koreani-
schen Vorgängermodellen gemein-
sam. Insgesamt konnte Chevrolet
seit 2005 das Volumen mehr als
verdoppeln und steigerte sich in
Österreich im letzten Jahr um
mehr als 15%.

Mit der neuen Modellpolitik wird
sich diese Erfolgskurve auch in den
nächsten Jahren fortsetzen, ist sich
Chevrolet Europa-CEO Wayne
Brennon sicher.

Der neue Chevrolet Captiva wird
dazu einen großen Beitrag leisten,
denn designmäßig entspricht der
neue Captiva jetzt noch mehr dem
typisch amerikanischen SUV-Er-
scheinungsbild.

Typisch Ami
Wirkte der Vorgänger noch eher
dezent und sehr europäisch, ist
schon beim ersten Anblick der
neuen Captiva-Generation klar wo
die Reise hingeht. Die Frontpartie
des Captiva wurde komplett über-
arbeitet und sieht in der aktuellen
Version richtig amerikanisch aus:
Eine wuchtig breite Motorhaube,
die senkrecht abfallende Kühler-
einheit mit dem prominenten
Kühlergrill und ausladende Rad-
kästen unterscheiden den neuen
Captiva vom Vorgänger und auch
von aktuellen europäischen SUVs,
deren Optik derzeit ja wieder in
eine dezentere Richtung geht.
Beim Captiva hingegen wird nicht
gekleckert sondern geklotzt. Die
Heckpartie blieb hingegen unver-
ändert und fügt sich tadellos in das
Gesamtbild des optisch viel attrak-
tiveren neuen Captiva ein, wobei
die Heckleuchten einen Deut mehr
Aggressivität vertragen hätten.

Verbessertes Interieur
Auch der Innenraum des neuen
Captiva wirkt nun viel edler und
erwachsener.Die klobige und über-
dimensionale Tacho- und Dreh-
zahlmessereinheit, die im Vorgän-
ger das Blickfeld für sich bean-
spruchte, ist edlen und fein gestyl-
ten Instrumenten gewichen und
auch die Sitzposition im neuen
Captiva ist deutlich besser als bis-
her. Das Platzangebot im bulligen
SUV ist in erster und zweiter Sitz-
reihe durchaus sehenswert und
mit einem Ladevolumen von bis zu
1.577 Liter ist man in jeder Lebens-
lage gut bedient. Mehr Platz gibt es
nun auch im Bereich der Mittel-
konsole, da die ehemals mechani-
sche Handbremse einer elektrisch
gesteuerten Feststellbremse gewi-
chen ist. Wie schon der Vorgänger
ist auch der neue Captiva als Fünf-
oder Siebensitzer erhältlich.

Einziger Kritikpunkt im Innenraum
ist das Navigationssystem, welches

sehr beharrlich und vor allem sehr
oft darauf hinweist, dass man nicht
von der Bundesstraße in irgendei-
nen Schotterweg einbiegen soll.
Danke! Das hätten wir auch ohne
Hinweis nicht gemacht.

Neue Motorisierungen
Gleich vier neue Motorvarianten
bietet Chevrolet für den Captiva
an. Im ersten Fahrtest konnte der
starke V6-Benziner mit 258 PS, der
mit dem Chevy-SUV sichtlich viel
Mühe hatte und nur zwischen
5.000 und 6.000 Touren Potenz
zeigte, nur wenig überzeugen.
Deutlich durchzugsstärker, sparsa-
mer und vor allem günstiger zeigte
sich der 2,2 l Diesel mit 184 PS,der
wahlweise mit Sechsgang-Schal-
tung oder Sechsgang-Automatik ge-
ordert werden kann. Mit Schalt-
getriebe schluckt der starke Diesel
knapp 7 l auf 100 km, was aber an-
gesichts der überzeugenden Fahr-
leistung durchaus gerechtfertigt
ist, und bei gemäßigter Fahrweise
auch noch weit unterboten wer-
den kann.

Das Fahrwerk des Captiva ist kom-
fortabel und neigt zum leichten
Schieben in schnellen Kurven. Das
Schieben wird allerdings gekonnt
vom patenten Allradantrieb des
Captiva unterbunden, der elektro-

nisch gesteuert die Kraft stufenlos
zwischen Vorder- und Hinterachse
verteilt und so auch bei schwieri-
gen Straßenverhältnissen für aus-
reichenden Grip auf allen vier
Rädern sorgt. Optional ist der neue
Chevrolet Captiva aber auch mit
reinem Frontantrieb erhältlich, was
den Verbrauch nochmals deutlich
reduziert.

Optimale Unterstützung und Service zu
Ihrem Fuhrparkmanagement erhalten
Sie bei der BAWAG PSK Fuhrpark-
leasing GmbH.
E-Mail: fuhrpark@leasing.at

Bericht:
Gregor Josel
Stockwerk

Kosten je km im Fuhrparkmanagement
Basis: 48 Monate Laufzeit, 30.000 km/p.a.

Chevrolet Captiva 2.2 VCDi
AWD AT LT 135 KW
Leasingentgelt EUR 0,250
Abgegr. Bestandsvertragsgeb. EUR 0,003
Abgegr. Bearbeitungsgebühr EUR 0,001
Serviceentgelt EUR 0,071
Treibstoff 1) EUR 0,100
Haftpflichtversicherung EUR 0,016
Kaskoversicherung EUR 0,031
Zusatzpaket Glasbruch EUR 0,003
motorbez. Vers.steuer 2) EUR 0,027
Gesamt/km EUR 0,502
Die oben angeführten Beträge verstehen sich inkl. 20% USt.
1) gemäß Normverbrauchswerten
2) durch Division auf Monatswert gebracht.
Daten zur Verfügung gestellt von BAWAG PSK Leasing.

BERECHNUNG

Chevrolet Captiva 2.2 VCDi
AWD AT LT 135 KW
Karosserie: SUVi
Motor: 4 Zylinder, Diesel, Reihe
Emissionsklasse: EU5
Getriebe: 6-Gang Automatik
Antrieb: AWD
Hubraum: 2.231 ccm
Systemleistung: 184 PS (135 kW)
Drehmoment: 400 Nm
Von 0 auf 100: 9,6 s
Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h
Kofferraum: 1.577 / 942 Liter
Tankinhalt: 65 L
Verbrauch (kombiniert): 7,7 L
CO2-Ausstoß: 203g/km
Preis 1) EUR 35.490,00
1) inkl. 11% NoVa u. USt.

TYPENSCHEIN

Beliebige Euro-Optik weicht typischem US-Outfit. Der neue Captiva weiß aber nicht nur optisch zu gefallen.

Der neue Chevrolet Captiva. Kraftvolles Design, starke Motoren und aufgewertete Innenausstattung.

Gelungenes Facelift für den Chevy-SUV
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Die Austattung beinhaltet Aux-In-Buchse 
und Bluetooth-Anschluss. Die Steuerung der
Funktionen ist im Lenkrad integriert.
Optional das Navigationssystem mit 
7-Zoll-Bildschirm sowie einer integrierten
Rückfahrkamera als Einparkhilfe.
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Es ist also wieder einmal schnelle
Anlaßgesetzgebung geworden;

nicht, dass es eine derartige Regu-
lierung nicht braucht; die Vermei-
dung von Mißbräuchen und Kor-
ruption hat selbstverständlich ein
hohes Ziel der Politik zu sein. Es ist
aber keineswegs gesichert, dass
Fälle wie jene, die in diesem Jahr
zum Anlaß für die vorliegende
Regulierung geworden sind, auf
diese Weise verhindert werden kön-
nen. Abmachungen im Hinterzim-
mer und die Entfaltung krimineller
Energie können auf diesem Weg
wohl nicht verhindert werden.

Dem verständlichen Wunsch, zügig
zu einer scharfen Regulierung zu
kommen, steht gegenüber, dass
ohne tiefgehende Analyse des
Berufsfeldes „Interessenvertretung“
vorgegangen wurde. Sogar Parla-
mentspräsidentin Prammer hat völ-
lig richtig erkannt, welche offenen
Flanken hier noch bestehen, die
sogar sie selbst berühren könnten.
Es müssen die wesentlichen Män-
gel, wie die fehlende wissenschaft-
lich basierte Definition des Begrif-
fes „Lobbying“ bzw „Public Affairs“,
die erkennbare Ungleichbehand-
lung der einschlägigen tätigen
Institutionen und Unternehmen

und der mögliche Missbrauch von
Informationen diskutiert und aus-
geräumt werden. Außerdem fehlt
zur Bewältigung der Gesamtthema-
tik „Korruption“ noch ein scharfes
Gesetz zur Parteienfinanzierung,die
notwendige Schärfe der Verfolgung
(eine unterbesetzte Korruptions-
staatsanwaltschaft ist wohl nur ein
erster Tropfen auf den heißen Stein)
und  eine klare Verhaltensvorschrift
für Politiker und Funktionäre mit
beinharten Sanktionen.

Damit die im Parlament und wohl
auch in den Medien geführte
Debatte etwas verständlicher und
von manchen Einseitigkeiten be-
freit wird, soll im folgenden auf etli-
che Kernpunkte und Mängel des Ge-
setzentwurfs eingegangen werden.

Recht auf Beteiligung 
an politischen Prozessen 
wahren
Die Beteiligung an der politischen
Meinungsbildung ist ein grundge-
setzlich verankertes Recht jedes Ein-
zelnen. Es ist auch zentrale Aufgabe
jedes Unternehmens, jedes Verban-
des und jeder Institution, ihre eige-
nen Rechte und Interessen in ei-
nem derartigen Prozess zu wahren
und zu vertreten. Die Vernachlässi-
gung dieses Grundsatzes würde die
jeweils Verantwortlichen massivem
Druck aussetzen und den Unter-
nehmenswert oder die Zielsetzung
eines Interessenverbandes klar kon-
terkarieren. Wertverluste und nega-
tive Folgen für den Wirtschafts-
standort wären die Folge.

Es kann daher keinen Einwand ge-
gen die Wahrung erhöhter Trans-
parenz und die Schaffung eines ver-
pflichtenden Registers geben; des-
sen Sinnhaftigkeit wird durch zahl-
reiche internationale Beispiele,
etwa aus den USA oder auf Ebene
der EU unterstrichen. Dort besteht
auch klares Verständnis, dass ergän-
zende Informationen zu den zuneh-
mend hochkomplex werdenden
Themen für die politische Ent-
scheidungsfindung von hohem
Wert sind.

Keine Belastung ohne
Gegenleistung
Es fehlen positive Meldeanreize,
wie zB ein erleichterter Zugang zum
Parlament mittels eines „Lobbying-
Ausweises“ (vgl. Journalisten) bzw.
die dadurch erhöhte Transparenz des
Interessenvertreters. Dazu gehören
auch verstärkte Einbindungen in
den Informationsfluß über jene par-
lamentarischen Vorgänge, an denen
ein Unternehmen als beratender
Interessenvertreter beteiligt ist.

Keine Einseitigkeiten
Der Entwurf wendet sich in fast ge-
hässiger Weise gegen die Interessen-
vertretungs-Unternehmen und das
Berufsbild des „Beraters“, er zielt
hauptsächlich auf Agenturen (Public
Affairs, PR) und Unternehmensbe-
rater und beschädigt das Ansehen
einer gesamten Dienstleistungs-
branche und natürlich jedes einzel-
nen Unternehmens. Es gibt auch
keine klare Abgrenzung oder
Gleichbehandlung anderer Typen
von Beratern und Dienstleistern,
wie zB Rechtsanwälten, Notaren
und Wirtschaftstreuhändern. Gera-
de deren (Rechts-)Beratung führt
sehr häufig zur konkreten Entwick-
lung von Lösungsvorschlägen, die
dann in den Prozess eingespielt wer-
den, ohne den definierten Regeln
und Vorschriften zu unterliegen.

Unabhängig von ihrer Benennung
und rechtlichen Grundlage haben
alle Interessenvertreter und Institu-
tionen (NGOs, Kammern, Vereine
etc) die gleiche Zielsetzung und
Aufgabe: politische Entscheidungs-
prozesse mitzugestalten und die
Qualität der Entscheidungen zu he-
ben. Es ist daher absolut unver-
ständlich, dass in diesem Gesetzes-
entwurf beratende Unternehmen
vgl. mit den Unternehmenslobbyis-
ten und den Interessenvertretun-
gen auf gesetzlicher Grundlage völ-
lig ungleich behandelt werden. Dif-
ferenzierte Organisationsformen
sagen über die Bereitschaft, den
Anstand zu wahren und das Ausmaß
der Transparenz ihrer Tätigkeit
nichts aus.

Im übrigen ist nicht uninteressant,
dass ein Grundtenor der zahlrei-
chen Stellungnahmen zum Entwurf
in die Richtung geht: „Scharfe
Regeln für alle – nur nicht für uns“!
– man fühlt sich in seinem Wirken
ohnedies nicht betroffen. (Siehe die
Website des Parlaments: http://www.parlin-
kom.gv.at unter dem Suchbegriff „Lobbying-
Gesetz“)

Wettbewerbsverzerrungen und
kartellrechtliche Bedenken 
Die Verpflichtung,konkrete Projekt-
themen bereits am Beginn einer
Tätigkeit zu veröffentlichen, kann
nur eine globale sein; am Beginn
eines Projektes sind nicht alle As-
pekte bekannt, die Zielsetzungen
volatil und die Wege zur Zielerrei-
chung undefiniert. Ein Rückschluss
auf die konkrete Tätigkeit ist damit
nicht möglich.

Die gemeldeten Projekt-Informati-
onen in Kombination mit der Of-
fenlegung von Umsätzen lassen für
Insider ohne großen Aufwand auch
die Projektkosten, Tagsätze und
Honorare abschätzen und werden
so leicht Tür und Tor für Preis-
Dumping oder verfälschte Darstellun-
gen des eigenen Marktgewichts öff-
nen.Aus Wettbewerbsgründen sind
Preisübersichten meist uner-
wünscht und durch das Kartell-
gesetz 2005 und höchstgerichtliche
Entscheidungen untersagt.Auch die
vorgesehenen „Empfehlungen zur
Angemessenheit des Entgelts für
Lobbying-Aufträge“ im Verhaltens-
kodex befriedigen zwar die Neu-
gierde des Gesetzgebers, sind aber
ebenso wie die Eingriffe in privat-
rechtliche Verträge (Konfiskation
von Erfolgshonoraren etc) mit
Sicherheit rechtswidrig.

Der Zugang zu diesen Informati-
onen sollte außerdem extrem limi-
tiert werden (genau definierter ein-
geschränkter Benutzerkreis, zB ein
parlamentarisches Komitee o. dgl.)
und für alle übrigen Interessenten
prohibitiv hoch bepreist sein. Im
übrigen ist die Offenlegung der
Abfragen zu fordern: das betroffene

Unternehmen ist zu informieren,
wer sich für seine Daten interes-
siert.

Wie geht’s weiter?
In den kommenden Wochen startet
die parlamentarische Debatte – es
ist zu hoffen, dass sie nicht plakativ
sondern an der Lösung des Gesamt-
komplexes „Korruption und politi-
scher Anstand“ orientiert geführt
wird. Im übrigen sollte man auch
mit der Selbstreinigungskraft einer
in die Enge getriebenen und in wei-
testen Bereichen anständigen Bran-
che rechnen,die ihrem von den Un-
sitten einzelner schwarzer Schafe
arg gebeutelten Image eine scharfe
und wirksame Selbstreinigung wie
beim Weinskandal entgegen setzen
muss. Man wird doch da sehen!

PS: Der Autor freut sich wie immer auf
Kommentare – und er dankt für die große
Zustimmung zu seinen bildungspoliti-
schen Anmerkungen vom Sommer!

Kommentar. Ein lösungsorientierter Ansatz zum Gesamtkomplex „Korruption und politischer Anstand“.

Lobbying-Gesetz – Schnellschuss
verdirbt Gelegenheit zur Reinigung
In den kommenden Wochen geht das sogenannte „Lobbying-Gesetz“ in die parlamentarische Behandlung. 
Allein schon sein fast unaussprechlicher korrekter Titel1 zeigt die Komplexität des Themas auf. Der Gesetzgeber hat
gute Aussichten, die Chance auf eine sinnvolle Regulierung und gesteigerte Transparenz durch ein „Schnell, schnell –
Hauptsache, wir haben ein Gesetz“ zu vergeben. Und die wahren Kriminellen erwischt man damit sowieso nicht.

1 Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz
zur Sicherung der Transparenz bei der
Wahrnehmung politischer und wirtschaftli-
cher Interessen (Lobbying- und Interes-
senvertretungs-Transparenz-Gesetz -
LobbyG) erlassen und das Gerichtsge-
bührengesetz geändert werden.

LOBBYING-GESETZ

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

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

AUTOR

WELLNESSTIPP HOTEL ARLBERG IN LECH AM ARLBERG

Wenn es um exklusive Urlaubsangebote mit
luxuriösen Extras geht, ist das Hotel Arlberg
in Lech am Arlberg dank der Gastgeber-
familie Schneider ein ganz klarer Vorreiter.
Das Hotel Arlberg ist eine Institution in Lech
und hat in der Tradition des berühmten Ortes
schon immer eine prägende Rolle gespielt.
Dank pionierhafter Aufbauarbeit legten vor
mehr als einem halben Jahrhundert Helga
und Johann Schneider den Grundstein für
diese Tradition. Heute sorgt die nächste
Generation mit Christiane und Hannes
Schneider dafür, dass sich das Lebenswerk
der Pioniergeneration beständig und innovativ
weiterentwickelt. In den vergangenen Jahren
wurde sehr viel modernisiert, sodass sich das
Haus heute als luxuriöses Urlaubsdomizil prä-
sentiert. Was geblieben ist, sind die
Begeisterung und das Herz der Familie
Schneider dafür, wahre Gastgeber zu sein.

Außergewöhnliches, Luxus und Tradition in
stilvoller Symbiose - an einem der schönsten
Flecken von Lech. Kulinarische Hochgenüsse,

exklusives Wohnambiente, ein State-of-the-
art-Spa und herzliche Gastfreundschaft
gestalten das Hotel Arlberg zum
Urlaubsdomizil für anspruchsvolle Reisende.
Geführte Bergwanderungen und die Aktiv-
Inklusiv-Karte zur Gratis-Nutzung der
Seilbahnen und Busse der Umgebung lassen
keine Langeweile aufkommen. Um das aben-
teuerliche Tagesprogramm abends ruhig aus-
klingen zu lassen, serviert der erstklassige
Service des Hauses ein 5-Gang-Menü mit
Weinbegleitung und ein schmackhaftes
Fondue in der traditionellen Stube. Resümee:
ein Luxus-Urlaub mit dem gewissen Etwas!

Der LexPress-Tipp: das Senses Beauty
Package um 495 Euro für drei Tage und zwei
Nächte bzw. um 660 Euro für vier Tage und
drei Nächte (jeweils inkl. HP) - ein besonders
exklusives Erlebnis in der Senses Suite. Hier
finden sich entspannende Ruhe, edles
Interieur und natürlich das herausragende
Wellnessangebot mit Außenwhirlpool,
Saunen, Infrarotkabine, Dampfbad und

Solarium. Private Bäder und Massagen sowie
Beauty- und Kosmetikbehandlungen lassen
Sie das Verwöhntwerden mit allen Sinnen
spüren und genießen. Im Senses Beauty
Package integriert ist das Verwöhnprogramm
in der Beauty-Welt des Hotels Arlberg mit
einer Gesichtsbehandlung, einer Maniküre
und einer Sportmassage.

Hotel Arlberg
Familie Kommerzialrat Johann Schneider
6764 Lech am Arlberg
Tel.: 0 55 83/21 34-0, Fax-DW: -25
info@arlberghotel.at
www.arlberghotel.at

DER TOP-TIPP

WELTKONZERN UND
KRIEGSKARTELL

BUCHTIPP

Das zerstörerische Werk 
der IG Farben

Kommt die Verflechtung von deutscher
Wirtschaft und Politik im 20. Jahrhundert
zur Sprache, wird meist an Flick, Krupp
oder Siemens und die Rolle dieser Unter-
nehmer und Firmen im Nationalsozialis-
mus erinnert. Das historische Erbe der IG
Farben – des Zusammenschlusses von
führenden Unternehmen der chemischen
Industrie, allen voran Bayer, Agfa, BASF
und Hoechst – ist 65 Jahre nach Ende des
Zweiten Weltkriegs den wenigsten prä-
sent. Dabei hat kaum ein Industriezweig
so machtvoll das Schicksal Deutschlands
geprägt wie diese „Interessengemein-
schaft“.

Unterm Strich hat der englische
Journalist Dairmuid Jeffreys hiermit eine
tiefgründige Geschichte der IG und eine
der besten Wirtschaftsgeschichten Euro-
pas geschrieben.

Autor: Diarmuid Jeffreys
688 Seiten, Preis: 36 Euro
ISBN: 978-3-214-15658-9
Blessing Verlag, 2011

Verkaufstraining

Erfolgreich verkaufen 
mit Persönlichkeit
Der Verkauf gilt als die Speerspitze des
Marketings. Wer nachhaltig und gut ver-
kaufen will, muss zunächst glaubwürdig
sein, auf Augenhöhe zu seinem Kunden
gehen, ihn als Person und seinen Bedarf
richtig wahrnehmen.
Dazu verhelfen Schulungsleiter ihren
Mitarbeitern oder Teilnehmern mit dem
branchenübergreifend einsetzbaren CD-
Trainingskonzept der verkaufserfahrenen
Business-Trainerin Daniela Reich.Teilnehmer
erlernen in einem spannenden dreitägigen
Verkaufstraining alle für das erfolgreiche
Verkaufsgeschäft wichtigen Skills, ein bera-
tendes Verkaufsgespräch durch sämtliche
Phasen zu steuern, durch richtige Begrüßung,
Körpersprache und Anpassung der Sprech-
geschwindigkeit mit dem Kunden auf eine
Wellenlänge zu kommen, verschiedene Kund-
entypen zu erkennen, den Gesprächspartner
durch aktives Zuhören richtig zu verstehen.

Informationen: www.managerseminare.de



Das Online-Marktforschungsunter-
nehmen ArgYou AG in Baar misst
bei Internetprojekten gemeinsam
mit den Auftraggebern und Agentu-
ren die von Usern gesuchten In-
halte. Schon bevor neue Kampag-
nen für das Internet entstehen,wird
mit Suchdaten gemessen, woher
der Wind weht. Gleichzeitig vermit-
telt ArgYou aufgrund seiner Mess-
daten den Werbeauftraggebern die
passenden Agenturen für ihre On-
lineprojekte.Wie das auch für KMU
funktioniert, erklärt Geschäftsfüh-
rer und Aufsichtsratspräsident Dr.
Christoph Glauser im Interview:

Das Marketing-Budget eines KMU kann
beschränkt sein – Effizienz ist gefordert.
Welche Themen bzw Branchen sind für
ein Audit besonders geeignet? 

Dr. Christoph Glauser: „Grundsätz-
lich sind die Wirkungsmessungen
von ArgYou für jede Website, Kam-
pagne, Microsite und insbesondere
für jeden e-shop in praktisch allen
Branchen und für alle Themen inter-
essant. Es gibt dann im Online-Pro-
zess Situationen, bei denen eine
Messung besonders sinnvoll ist: Das
beginnt mit dem Festlegen der Stra-
tegie, wenn Sie auf Grund unserer
Analyse wissen wo sich Ihre poten-
ziellen Kunden tummeln und was
Ihre Konkurrenz bereits macht,
dann haben Sie eine bessere Voraus-
setzung die erfolgreiche Strategie
zu entwickeln. Zweiter erfolgskriti-
scher Entscheid ist die Auswahl der
passenden Agentur für die Umset-
zung. Da kann ArgYou Tipps abge-
ben, wer's in welchem Land gut
macht. Dritter Moment ist vor und
nach einem Relaunch; viele Web-
sites kommen in die Jahre und da
messen wir mit einer Status Quo
Analyse zuerst was bisher gelaufen
ist, und mit einer Nachher-Messung
ob das Projekt erfolgreich umge-
setzt wurde. Von den Themen her
sind die Messungen ohne Beschrän-
kung möglich.Bevorzugt nutzen na-
türlich Anbieter aus Immobilien,
Stellenvermittler, Tourismus, Elek-
tronik usw unsere Daten für die
Optimierung ihrer Angebote und
der gesamten Inhalte im Web.“

Können Sie anführen, welche Grund-
voraussetzungen ein Betrieb erfüllen

sollte, um mit Ihrem Audit wirtschaftlich
sinnvoll arbeiten zu können.
Dr. Christoph Glauser: „Eigentlich
keine. Jede Firma, die online etwas
tut, kümmert sich sinnvollerweise
systematisch darum, was die Kon-
kurrenz schon macht, ob die eige-
nen Investitionen Wirkung zeitigen
oder nicht und wie man allenfalls
‘Klassenbester’ in seinem Online-
Markt werden könnte. Das kann
auch eine absolute Nische sein, in
welcher man dann allerdings online
bestens präsent und auffindbar ist.“

Sind die erforderlichen Ressourcen für
einen mittleren österreichischen Betrieb
aufzubringen? 
Dr. Christoph Glauser: „Ja, das ist
eine lustige Sache: Anfangs hatten
die Webmaster oder die IT-Leute in
der Schweiz Angst vor einer Mes-
sung, weil sie dachten, dass sie un-
ter Umständen im Konkurrenzver-
gleich schlecht abschneiden könn-
ten. Inzwischen nutzen genau diese
Leute unsere Studien regelmäßig.
Sie haben gemerkt, dass sie besser
nicht warten bis die Geschäftslei-
tung eine ArgYou-Messung veran-
lasst, sondern gehen aktiv selber da-
hinter. Nach Vorliegen der Ergebnis-
se unterstützen wir kleinere Firmen
direkt meistens telefonisch indem
wir ihnen wertvolle Umsetzungs-
tipps auf Basis der Messresultate
mit auf den Weg geben. Für das
Management geben wir ihnen ein
Management Summary mit, wel-

ches sie in der Geschäftsleitung zei-
gen können. Bei Anfangs schlech-
tem Abschneiden lassen wir oft die
eigene Firma beim Konkurrenzver-
gleich noch weg – sobald diese
dann aber angepasst wurde, kön-
nen die Verantwortlichen brillieren
und ihre Arbeit sowie die Investiti-
onen ins Online-Marketing viel bes-
ser rechtfertigen.“

Mit welchen Kosten hat ein Unternehmen
für eine Konkurrenzanalyse bzw für eine
Messung zu rechnen?  
Dr. Christoph Glauser: „Der Preis
richtet sich nach der inhaltlichen
Menge, welche ArgYou für die Kun-
den untersuchen muss. Es macht
also einen Unterschied ob ein On-
line-Shop 380.000 Produkte führt
oder ein Schuhladen nur drei Paar
Schuhe anbietet. Um bei diesem Bei-
spiel zu bleiben bezahlt der große
Anbieter dann zwischen 20.000
und 50.000 Euro während es dem
kleinen Anbieter lediglich etwa
1.000 bis 3.000 Euro kosten
würde“.

Nichts interessiert die Kunden von Marktforscherinnen und Marktforschern mehr als die 
Frage, welchen Return on Investment sie für ihr Marketingbudget erwarten dürfen. Eine Frage,
die gerade bei Onlineaktivitäten gelegentlich offenbleibt – oder besser – offenblieb.

Web-Analytics. Digitale Markt- und Wirkungsforschung von Online-Kampagnen.

Neue Marktdaten aus dem Internet
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ARGYOU AG 
Zugerstrasse 74, CH - 6341 Baar

E-Mail: info@argyou.com
www.argyou.com
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Alternativwährungen. Leistungsbasierte Währungen unterliegen keiner Spekulation und keiner Inflation.

Seit 25 Jahren Standard bei WDW&abc:
Die jungen Griechen entdecken alte Werte
Man kann es gar nicht oft genug fordern; Wenn sich ein Teil der Finanzwirtschaft, zum Beispiel die Banken,
wieder verstärkt auf ihre Basisaufgaben, nämlich die Finanzierung der Realwirtschaft besinnen würden statt 
auf internationalen Finanzplätzen zu zocken, wären die Auswirkungen der Schuldenkrise weit weniger dramatisch. 
Es stimmt natürlich, dass die Spekulanten die Schulden der Staaten nicht selbst gemacht haben. 
Aber ihre Instrumentarien (Wetten auf Währungsverfall, automatische Trendfolgesysteme etc.) in Kombination 
mit den unseligen Ratingagenturen, verstärken die Auswirkungen.

Aber es ist natürlich weit lusti-
ger, mit hunderten Transakti-

onen pro Tag 100% im Monat zu
machen und die Boni zu kassieren,
als einen soliden Investitionskredit
um ein paar Prozente im Jahr zu
vergeben. Oder hat sich noch nie-
mand gefragt, wie einige Banken
nach der letzten Wirtschaftskrise
innerhalb eines halben Jahres, die
Milliardenstützungen der Regierun-
gen locker zurückzahlen konnten?

Die Griechen erfinden 
die Währung neu
Dort wo es keinen Spielraum mehr
gibt, nämlich in Griechenland, kam
den Einwohnern der Hafenstadt
Patras die Idee einer alternativen
Währung zum gebeutelten Euro.
Eine Währung, die ausschließlich
auf Leistung basiert.

Leistungsbasierte Währungen un-
terliegen keiner Spekulation und
keiner Inflation. Erbrachte Leis-
tungen generieren Guthaben in
„Ovolos“. Mit den Ovolos können
wieder Leistungen unter den Teil-
nehmern, welche die Alternativ-
währung akzeptieren, konsumiert

werden. Dabei geht es laut Inter-
netseite des „Ovolos“-Vereins um
eine Art Tauschhandel. (Anm.d.Red.:
In dem Augenblick, in dem Leistungen
nicht direkt gegen Leistungen getauscht
werden, sondern wie in diesem Fall sogar
ein Geldsurrogat geschaffen wird, ist das
kein einfacher bilateraler Tauschhandel
oder Tauschkreis auf Privatbasis mehr. In
dem Fall braucht das Ganze den Segen
des Staates.)

Wie Vereinssprecher Spyridon Gou-
devenos gegenüber der DPA sagte,
hatten sich seit der Gründung 2009
rund 2.300 Mitglieder gemeldet.
Ähnliche Bewegungen habe es
auch in Argentinien in vielen
Städten zur Zeit des Staatsbankrotts
gegeben, sagte er. Der Verein sei
vom Staat anerkannt. Die „Ovolos“-

Münzen“ werden auch als „soziale
Währung“ bezeichnet." Die Voraus-
setzung für den Erfolg ist nach
Ansicht des griechischen Finanz-
experten und Steuerberaters Nikos
Wroussis, dass es möglichst viele
Mitglieder gebe, damit die Teilneh-
mer ihre Guthaben sinnvoll nutzen
können. Auch in anderen Städten
entwickelt sich Ähnliches.

Der Kreis zu WDW&abc 
schließt sich
WDW&abc hat sich auf Unterneh-
men spezialisiert und repräsentiert
ein Netzwerk von rund 3.500 Teil-
nehmern in Österreich und
Deutschland. Die Grundidee ist,
dass sich die Unternehmen wech-
selseitig unterstützen indem sie lau-
fend ihre Einkaufswünsche be-
kanntgeben die alle 12 Stunden von
WDW&abc mit den passenden
Anbietern aus dem Netzwerk ver-
knüpft werden.Die Kaufkraft bleibt
dadurch verstärkt bei den Teilneh-
mern des Netzwerkes.

Genutzt werden verschiedene
Dienstleistungen. Manche nehmen
als Einkäufer teil und übermitteln

ihre Einkaufsabsichten, andere fun-
gieren als Anbieter mit Fixrabatt
(WDW) und die Dritten nutzen
auch die bargeldlose Verrechnung
(Clearing). Jeder der als Anbieter
teilnimmt, zahlt eine jährliche Lis-
tungsgebühr. Dafür bekommt er
laufend alle für sein Unternehmen
passenden Anfragen. Gleichzeitig
können die vorvereinbarten Rabat-
te im Netzwerk in Anspruch ge-
nommen werden und die Option
des bargeldlosen Einkaufs. Der
Einkaufssaldo wird mit Eigenleis-
tung zu Selbstkosten ausgeglichen,
was Zusatzumsätze und einen auto-
matischen Rabatt in der Höhe des ei-
genen Gewinnaufschlages bedeutet.

Die Kunden warten schon! 
Die Besonderheit: WDW&abc war-
tet nicht bis die Kunden kommen,
sondern erhebt die Einkaufsabsich-
ten aktiv wie ein ausgelagerter Ver-
kaufsaußendienst. Das heißt, die
Produkte sind bereits „vorver-
kauft“. Die Kaufentscheidung ist
schon gefallen! 

In Summe betreibt WDW&abc seit
rund 25 Jahren ein Unternehmer-

netzwerk mit dzt rund 3.500 Teil-
nehmern, mit dem Ziel zur För-
derung der Realwirtschaft. Die
Option zur bargeldlosen Verrech-
nung von Aufwänden und Investi-
tionen mit Eigenleistung schafft
Zusatzumsätze und verbessert die
Liquidität. Die Griechen bestätigen
mit Ihren aktuellen Ideen, die
Wirksamkeit und betriebswirt-
schaftlich ungeschlagene Effizienz,
eines seit Jahrzehnten bewährten
und von WDW&abc für den Ge-
schäftsalltag perfektionierten Ge-
schäftsmodells. (pj)

Das Modell des „Ovolos“ als
Rückbesinnung auf die Realwirtschaft.

Online-Positionierung der Firmen 
A, B und C bezüglich Produkte, Dienst-

leistungen und Themen

Seit der Gründung 2009 haben sich rund
2.300 Mitglieder zum Tauschhandel
gemeldet, so Vereinssprecher Spyridon
Goudevenos. „Ovolos“ fungiert in der grie-
chischen Hafenstadt Patras als virtuelle
Währung. So wird mit Gutscheinen die
Leistungen anderer „bezahlt“ – und dies
inflationssicher und stabil.

OVOLOS

WDW & ABC MARKETS 
B2B COMMUNICATION SERVICE GMBH

Andromeda Tower
Donau-City-Straße 6 / Top 1, 1220 Wien

Tel. +43-(0)1-717 88 - 0
E-Mail: zentrale@abcmarkets.com

www.abcmarkets.com
www.willstduwas.com

KONTAKT

Seminar

„Public Affairs und
Lobbying für Forschung
und Technologie“
Ein Trainingsseminar für Interessen-
vertreter in komplexer Umgebung.

Termine: 
Dienstag, 11. Oktober 2011 und
Freitag, 11. November 2011
von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Wien
Preis: EUR 690.-

Informationen und Buchungen:
E-Mail: office@dersprinzl.com

Dr. Christoph Glauser – Gründer der
ArgYouAG, Lehrbeauftragter für Online-
Forschung an der Universität Bern
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Tatsächlich sind derzeit 53% der
Tiroler Unternehmen mit der

aktuellen Geschäftslage zufrieden;
42% berichten sogar von einer gu-
ten Stimmung. Auch der Ausblick
auf die nächsten drei Monate ist
durchaus optimistisch. „Es gibt aber
ein untrügliches Zeichen, dass auch
unsere Unternehmen nicht genau
wissen, wie es darüber hinaus wei-
tergeht“,verweist Bodenseer auf die
gebremste Investitionsbereitschaft
der Betriebe. Obwohl es einige
Betriebe gibt, die verstärkt investie-
ren möchten (36% im Tourismus,
30% im Handel),planen jeweils min-
destens gleich viele Firmen, bei den
Investitionen einzusparen.

Gedanken zur kalten Progression
Bodenseer glaubt deshalb aus unter-
nehmerischer Sicht nicht an einen
„heißen“, sondern vielmehr an ei-
nen von Unsicherheit und – ange-
sichts der anstehenden Kollektiv-
vertragsverhandlungen – von Popu-
lismus geprägten Herbst. „Die
Gewerkschaft hat ja bereits mehr-
fach angekündigt,dass es angesichts
der gestiegenen Inflation und des
guten Comebacks von weiten Teilen
der Wirtschaft, zu scharfen Verhand-
lungen kommen wird“, sagt Boden-
seer. „Abgesehen davon, dass wir
heute nicht wissen ob der Auf-
schwung anhält, dass zu hohe Ab-
schlüsse die Lohn-Preis-Spirale in
Gang setzen und die Inflation da-
durch weiter angeheizt wird, profi-
tieren von den KV-Verhandlungen,
entgegen der Ankündigungen der
Gewerkschaft, nicht die Arbeitneh-
mer, sondern einzig und allein die
Finanzministerin“.

Die Ursache dafür liegt in der kalten
Progression – eigentlich nichts an-
deres, als eine versteckte Steuerer-
höhung. Ein Beispiel: Ein Durch-
schnittsverdiener mit 2.500 Euro
brutto im Monat erhält angenom-
men bis 2015 jedes Jahr um 3%
mehr – zur Abgeltung der Inflation
und Aufrechterhaltung der Kauf-
kraft. Bis 2015 sind das 150 Euro
mehr. „Aber die kalte Progression
frisst das alles wieder auf, denn es
sind dann 175 Euro mehr an Steu-
ern und Abgaben fällig und der
Durchschnittsverdiener verdient
real um 25 Euro weniger als heute.“
Wirtschaftlich ungerecht, weil die
Unternehmen aufgrund der rekord-
verdächtig hohen Lohnnebenkos-
ten von 31% für einen Bruttolohn
von 2.500 Euro in Wahrheit 3.279
Euro leisten müssen. Während der
Durchschnittsverdiener aus dem
Beispiel nach fünf Jahren real um 25
Euro weniger verdient, steigt der
Dienstgeberanteil im gleichen Zeit-
raum um 410 Euro.Bodenseer dazu:
„Man sieht also ziemlich deutlich,
dass nicht die Arbeitnehmer und
schon gar nicht die Arbeitgeber die
Profiteure des heißen Herbstes sein
werden“.

In Belgien, England, Holland, Lux-
emburg oder der Schweiz meint
man es mit den Arbeitnehmern
wesentlich ehrlicher und passt die
Steuersätze automatisch an die In-
flation an.Auch in Deutschland will
man eine entsprechende Lösung
herbeiführen.

„Nur in Österreich scheint sich
niemand für dieses Thema – die
Entlastung der Arbeitnehmer – zu
interessieren“, wundert sich Boden-
seer über die standhafte Weigerung
der Arbeitnehmervertreter, gemein-
sam mit der Wirtschaft eine Lösung
dieser Ungerechtigkeit herbeizu-
führen. „Im ÖGB braucht sich nie-
mand zu wundern, wenn jetzt eine
Diskussion um die Auflösung der
Gewerkschaften ausgebrochen ist,
denn scheinbar hat der Theater-
donner um die KV-Verhandlungen
mehr Stellenwert beim ÖGB als
echte Entlastungen für die Arbeit-
nehmer.“

Wie’s der Tiroler Wirtschaft 
aktuell geht
Die Erholungsphase in der Tiroler
Wirtschaft setzt sich fort. 42% der
befragten Unternehmen berichten
von einer guten Geschäftslage, 53%
sind zufrieden und nur 5% bezeich-
nen die derzeitige Lage als schlecht.
Weiters positiv ist die Stimmung im
Tiroler Handel, stabilisiert hat sich
die Lage außerdem in der Tiroler
Bauwirtschaft.

Durchwegs positiv sind die Ge-
schäftserwartungen für die nächs-
ten drei Monate. Auch hier ist die
Stimmung bei der Verkehrswirt-
schaft sehr gut. Gegenüber dem
Vorjahr fallen die Erwartungen der
Bauwirtschaft wieder mehrheitlich
positiv aus. Noch vor einem Jahr
waren 25% der Betriebe negativ
gestimmt, jetzt sind es nur mehr 4%.
Insgesamt sind die Dienstleistungs-
betriebe optimistischer gestimmt
als die Produktionsbetriebe.

Bei der Ertragslage gibt es eine
leicht positive Tendenz. Abgesehen
von der Bauwirtschaft ist bei allen
Branchen der Saldo aus guter und

schlechter Ertragslage positiv. 22%
der Betriebe berichten von einer
guten Ertragslage, 65% sind zufrie-
den. Die Situation bei Dienstleistern
ist besser als jene der Produzenten.

Gemischt sind die Nachfrageerwar-
tungen für die kommenden drei
Monate. Das Gewerbe, der Handel
und der Tourismus gehen von einer
guten Nachfragesituation aus, die
Stimmung in der Industrie und in
der Bauwirtschaft dagegen ist etwas
gedämpfter. Auch hier hat sich die
Stimmung in der Bauwirtschaft
gegenüber dem Vorjahr verbessert.

In fast allen Bereichen werden
mehr Mitarbeiter benötigt.Vor allem
im Gewerbe melden 35% der Be-
triebe einen erhöhten Personalbe-
darf. Langsam wird der durch die
Krise überlagerte Fachkräftemangel
wieder deutlicher, vor allem im
Tourismus, aber auch im Hochtech-
nologiebereich.

Merklich abgeschwächt hat sich die
positive Exportentwicklung des
letzten Jahres. Im Frühjahr 2011 gin-
gen noch 24% der Exportbetriebe
von einer Zunahme der Exporte
aus, aktuell sind es noch 12%. 74%
rechnen mit einer gleichbleibenden
Situation, dabei gibt es kaum Unter-
schiede zwischen Produzenten und
Dienstleistern. Die angespannte
Situation auf dem Weltmarkt – die
steigenden Rohstoffpreise und die
ungewisse Euro-Zukunft – schlägt
sich nun endgültig auf die Stim-
mung der Exportbetriebe nieder.
Und die Situation auf den Rohstoff-
märkten bleibt angespannt. Das
spiegelt sich auch in der Einschät-
zung aller Branchen wider, fast alle
Befragten gehen von steigenden
Kosten für Material, Rohstoffe und
Vorprodukte aus. Damit ist die In-
flationsgefahr immanent – hohe Be-
schaffungskosten führen zu höhe-
ren Preisen und daher zur Inflation.

Die Investitionsneigung hat sich im
Gegensatz zum Frühjahr 2011 wie-
der ins Negative gekehrt, 20% der
Befragten Unternehmen planen in

den nächsten sechs Monaten mehr
zu investieren, 23% werden das In-
vestitionsvolumen aber einschrän-
ken.

„Fortsetzung des
Konsolidierungspfades“
„Viele Betriebe haben die vergange-
nen Monate genützt, um strukturel-
le Änderungen vorzunehmen. Die
gegenwärtige Entwicklung stimmt
optimistisch, wenngleich manche
Bereiche etwas hinterher hinken.
Die Phase der Konsolidierung setzt
sich aber fort“, analysiert der Tiroler
Industriepräsident, Dr. Reinhard
Schretter, die Tiroler Industriekon-
junktur im zweiten Quartal 2011.

Mit einer steigenden Produktions-
tätigkeit rechnen in den nächsten
drei Monaten 23% der befragten Un-
ternehmen. „Etwa gleich bleiben“
wird das Niveau bei 75%, nur 2%
müssen die Produktion zurückfah-
ren. Wie bereits im ersten Quartal
signalisiert der Indikator auch mit-
telfristig eine breite Auslastung.

Die Hoffnung, ihre Verkaufspreise in
den nächsten drei Monaten anhe-
ben zu können, hegen 19% der Be-
fragten. 65% sehen sich nicht in der
Lage, die Preise für ihre Produkte
und Leistungen erhöhen zu kön-
nen. Sie gehen von einer „etwa
gleich bleibenden“ Situation aus.
Mit fallenden Preisen rechnen 16%.

Der Beschäftigtenstand bleibt bei
84% der Tiroler Industrieunterneh-
men unverändert. Viele Betriebe
sind vorsichtig, ehe sie die Stamm-
belegschaft erhöhen. 16% wollen

aber dennoch neue Mitarbeiter ein-
stellen. Dabei handelt es sich vor-
wiegend um gut qualifizierte Fach-
kräfte und technische Spezialisten.
Sie werden für die Unternehmer
immer wichtiger, gerade jetzt in
einer Phase der Konsolidierung.

Tirol – Land der EPU und KMU
Der Begriff KMU umfasst den
höchst relevanten Bereich jener
Betriebe, die zwischen 10 und 249
Arbeitnehmer beschäftigen. So gibt
es in Tirol knapp 3.500 KMU,
14.500 Unternehmen beschäftigen
weniger als 10 Mitarbeiter und stel-
len fast die Hälfte aller gewerbli-
chen Unternehmen dar. Etwas
größer als das Segment der KMU ist
jenes der EPU, die mehr als 18.500
aller Unternehmen ausmachen. Nur
0,2% bzw knapp 80 Tiroler Firmen
sind sogenannte Großunterneh-
men.

Die hohe soziale Verantwortung für
die Beschäftigten im Lande ist den
KMU voll bewusst: 48% der Tiroler
KMU geben an, dass ihre Unterneh-
menspolitik hauptsächlich auf die
Sicherung von Arbeitsplätzen ausge-
richtet ist.Übertroffen wird dies nur
von der Zielsetzung „Gewinnstei-
gerung“ (52%). Hier muss daran
erinnert werden, dass Arbeitsplätze
nur von Unternehmen die nachhal-
tig „schwarze Zahlen“ schreiben
geschaffen bzw gesichert werden.
29% sind primär innovationsorien-
tiert, für 23% ist die Sicherung des
Fortbestandes zentral (in „Krisen-
zeiten“ kein überraschend hoher
Wert) und immerhin 22% streben
ein Wachstum ihres Betriebes an.

Für 59% der befragten KMU ist eine
zu hohe Abgabenbelastung für ihr
Unternehmen sehr problematisch.
32% leiden besonders unter den ho-
hen Verwaltungsaufwendungen,
31% unter der Zins- und Tilgungs-
last. Im Bereich der Bürokratie wird
insbesondere die steigende Zahl an
Gesetzen, Richtlinien und Auflagen
sowie die vielfältigen Melde- und
Aufzeichnungspflichten als Belas-
tung empfunden.

Die viel diskutierte Kreditklemme
scheint für die Tiroler KMU kein
fundamentales Problem zu sein: Für
60% der befragten KMU ist dies
auch in der derzeitigen wirtschaftli-
chen Situation nicht problematisch.
Inflexible Arbeitszeiten sind für 15%
ein mehr oder weniger großes Pro-
blem.Allerdings gibt es einen engen
Zusammenhang mit der Betriebs-
größe.Für größere Unternehmen ist
die Inflexibilität ein weitaus größe-
res Problem.

Im Vergleich zu einer 2003 erstell-
ten KMU-Studie der Wirtschaftskam-
mer Tirol ergeben sich bei der Ein-
schätzung der Problembereiche der
UnternehmerInnen einige Änderun-
gen. So haben sich verblüffender-
weise insgesamt bei den meisten
Kriterien Verbesserungen ergeben:
So war 2003 noch für 71% der
befragten Unternehmer die Abga-
benlast ein großes Problem. (pj)

Für die anstehenden KV-Verhandlungen wünscht sich die Tiroler Wirtschaft, dass nicht der Staat,
sondern wirklich die Arbeitnehmer von den steigenden Löhnen profitieren. „Während die Stimmung
wie bei uns in Tirol durchaus positiv ist, bekommen große ausländische Industrieunternehmen 
und damit unsere Exportpartner bereits das Abflauen der Weltkonjunktur zu spüren“,
erklärt der Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer, Jürgen Bodenseer.

Aus dem Ergebnis der KMU-Befragung und
den Vorschlägen der befragten Unternehmer
ergibt sich folgendes 10-Punkte-Programm
für Tirols KMU:

� Deutliche Reduzierung der Auflagen,
Melde- und Berichtspflichten der KMU, da-
mit sich Investitionen in neue Betriebsan-
lagen wieder rechnen.
� Abschaffung von Bagatellabgaben wie
Vergnügungssteuern, Kriegsopferabgabe mit
hohem Verwaltungsaufwand, wenig Aufkom-
men und falschen Lenkungseffekten. Ein-
dämmung der Gebührenbelastung durch
Deckelung der Gebührenhöhe mit den tat-
sächlichen Kosten.
� Koppelung der Wohnbauförderung an
die Leistungserbringung durch gewerblich
befugte Unternehmen: Keine öffentlichen

Fördermittel zur Unterstützung von Pfusch
und Schwarzarbeit!
� Ausweitung öffentlicher Infrastrukturinves-
titionen insbesondere auf Gemeindeebene
zur Stärkung der Bauwirtschaft und des
Gewerbes (zB durch Bauoffensiven im Schul-,
Kinder- und Seniorenbetreuungsbereich).
� Systematische Durchsetzung des Best-
bieterprinzips bei öffentlichen Ausschrei-
bungen und Vergabe in kleinen Losgrößen.
� Reduzierung der Eigenregieleistungen
von Gemeinden, dh keine unfaire Konkur-
renzierung privater Unternehmen durch
öffentliche Gesellschaften.
� Verbesserung der Treffsicherheit der
Tiroler Wirtschaftsförderung durch ver-
stärkte Vergabe der Fördermittel im Wettbe-
werbsverfahren (sog. „Calls“), Reduktion der
Mindestförderkosten bei der derzeitigen

Kleinunternehmensförderung und bei der
Förderung betrieblicher Energiesparmaß-
nahmen sowie Öffnung der Internationalisie-
rungsförderung des Landes auch für KMU
bis zu 249 Beschäftigte (derzeit nur bis 49
Beschäftigte).
� Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe
durch Unterstützung regionaler Kooperati-
onen und Förderung eines „Regionalen Kon-
sumbewusstseins“.
� „KMU-Check“ aller neuen Gesetze, Ver-
ordnungen, Richtlinien auf Landesebene.
Bevor neue Regelungen mit wirtschaftlichem
Bezug in Kraft treten, müssen nachweisbar
die Auswirkungen auf KMU evaluiert werden.
Diese Ergebnisse müssen öffentlich zugäng-
lich sein.
� Absicherung eines „Tiroler-Wasser-
kraft-Vorteils“ bei den Stromkosten

WAS SICH DIE TIROLER KMU WÜNSCHEN

Jürgen Bodenseer – Präsident der 
Tiroler Wirtschaftskammer
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Im „Heiligen Land“ deuten die Konjunkturparameter auf Erholung der Wirtschaft – doch fürchtet man den Populismus und die KVV.

Wie es weiter geht „bei uns in Tirol“

Österreich im Blickpunkt

Wirtschaftsregion Tirol


