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Rückbesinnung im Fokus

„Die Transportbranche ist
das Fieberthermometer der
Wirtschaft“ S10

Wolfgang Meixner

Offen nach Osten

„Als Pioniere im osteuropäi-
schen Raum müssen wir die
Dinge nicht neu erfinden“ S11   

Alexander Schmidecker

Der Zwang zur Kontrolle

„Der Bereich Datenschutz
wird hierzulande gerne klein
gehalten“ S6 

Hans G. Zeger

Will Österreich ein starker Wirtschaftsstandort mit erfolgreichen 

Unternehmen und attraktiven Arbeitsplätzen bleiben, müssen rasch 

tiefgreifende Reformen durchgeführt werden.

Einig sind sich zu den erforderlichen Maßnahmen IHS, OECD und der Rechnungshof.
Österreich ist akut gefährdet, vor allem in den Bereichen Bildung, Gesundheit und
Pensionen europaweit ins Hintertreffen zu geraten. Demografische Entwicklung,
medizinisch-technischer Fortschritt und soziale Privilegien lassen das soziale Netz 
und dessen Finanzierbarkeit erodieren. � Seite 2
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Die Schwellenwerte-Verordnung wird bis

Ende 2012 fortgesetzt. Seite 4
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Interview: „Das Argument der Unbe-

scholtenheit ist kein Freibrief für die to-
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KMU in Centrope
Gesetzliche Neuerungen bei Photovol-
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KMU-Innovations Report
Innovativ und intelligent: Wärmetechnik

aus Pielach – „Von der Heizwendel bis

zur Kirchenheizung, vom Kachelofen bis

zur Industrieheizung“. Seite 9

Fuhrpark
Mobilitäts-Technologie. Ein Blick in die

Zukunft der Automobile – ökopolitisch

und konsumbetont. Seite 12

Zeit der Besinnung
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Freie Berufe
Mir der öffentlichen „Schuldenbremse“

müssen auch Steuersenkungen verbun-

den werden. Seite 15
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„REFORMEN DURCHFÜHREN UND POTENZIALE HEBEN“

„Förderweltmeister“
Österreich gibt für Wirtschaftsförderung

15 Milliarden Euro aus Die Resultate

sind bescheiden. Seite 3
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CEE-OPTIMIERT SICHERHEITSBEWUSST ÖSTERREICHORIENTIERT ZITAT
„Die Welt hat genug für
jedermanns Bedürfnisse,
aber nicht genug für 
jedermanns Gier.“   

Mahatma Gandhi (1869-1941),

indischer Jurist, geistiger Führer

Verwaltungsreform
Die Aufrechterhaltung des sozialen Sys-

tems erfordert – mehr denn je – rigorose

Maßnahmen. Seite 2

ROYAL Wirtschaftsprüfung &
Steuerberatung GmbH

Gudrunstraße 141, A-1100 Wien
Tel.: +43 1 602 51 51 - 0
E-Mail: office@royal.co.at

www.royal.co.at

STEUERBERATUNG

Reformrezept
2012: Leistung
anerkennen!
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IM BLICKPUNKT

Renault Kangoo Z.E.
Probefahrt
Vorreservierung bei 

Tel. +43-(0)2682-65118 - 0
E-Mail: eisenstadt@koinegg.at

B U S I N E S S  S O F T W A R E

www.rs-soft.com

abc clearing
Einkauf: Statt mit Geld mit eigener

Leistung zahlen.

WDW cash.
Mehr Kundenkontakte. Mehr Umsatz.

Weniger Kosten. Steuerlich absetzbar.

www.abcmarkets.com Seite 10

Wirtschafts-
strategien in
Niederösterreich
Im aktuellen 

Lexpress-Überblick. Seite 16

Ideen mit sehr viel Energie
Das regionale Energiekonzept zeigt

innovative Resultate. 30 Projektideen

für das Energiekonzept der Region

Elsbeere Wienerwald.

Halle und Linse
Großschönau. Ein multifunktionaler

Gebäudekomplex in Passivhausqualität.

Solardach mit Mehrwert
Die kleine Dachkonstruktion kann den

Strombedarf für ein Einfamilienhaus mit

Sonnenkraft erzeugen.

Alfa Romeo 159 SW.

Klassicher Designer-Kombi.
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Das Potenzial für Reformen in
Österreich ist groß, um nicht

zu schreiben: „riesig“. „Wildwuchs“
etwa im Spitalsbereich oder in der
Verwaltung, Doppelgleisigkeiten im
Gesundheitssystem oder bei den
Förderungen, überzogener Födera-
lismus sowie nicht argumentierbare
Vorrechte einzelner Gruppen, etwa
im Pensionssystem, haben zu aufge-
blähten und ineffizienten Struktu-
ren geführt.

Durch entsprechende Strukturre-
formen könnten laut WIFO allein in
den genannten Bereichen bis 2013
8,3 Mrd Euro eingespart werden.
Die Auswertungen von 561 Rech-
nungshofberichten ergab, dass al-
lein beim Bund ein durchschnittli-
ches jährliches Einsparungspoten-
zial von ca 500 bis 650 Mio Euro
aufkommensneutral zugunsten des
Steuerzahlers realisiert werden
kann.

Die größte Gefahr geht von jenen
aus, die alle Reformnotwendigkei-
ten beharrlich ignorieren, den Sta-
tus quo beibehalten wollen und
stattdessen mit Steuererhöhungen
den Mittelstand weiter auspressen
und damit die „Baustelle Sozial-
staat“ noch eine Zeit lang künstlich

weiter aufrechterhalten wollen.
Wenn eine derartige Haltung auch
noch mit vorgestrigen „Rezepten“
wie der 35-Stunden-Woche, unver-
hältnismäßigen Lohn- und Urlaubs-
forderungen oder budgetunwirksa-
men Millionärssteuern kombiniert
wird, werden diese Menschen zu
gefährlichen Systemerhaltern, wel-
che die Zukunft des Landes ver-
spielen.

Eine von der WKO Oberösterreich
vorgenommene Zusammenstellung
von Zahlen aus dem Sozialbereich
beweist, dass gerade dort viele
Optimierungen möglich und gebo-
ten sind. Diese Zahlen sprechen für
sich und verdeutlichen das Ausmaß
der notwendigen Reformen. Dabei
geht es keineswegs darum, das
soziale Netz generell schlecht zu
reden, sondern aufzuzeigen, dass in
den letzten Jahrzehnten massive
Schieflagen entstanden sind, die es
im Sinne der sozialen Gerechtigkeit
und der Zukunftsfähigkeit des So-
zialstaates rasch zu korrigieren gilt.
Die Problembereiche:

� Pensionen

Männer gehen in Österreich durch-
schnittlich mit 59,1, Frauen mit
57,1 Jahren in Pension. Jede 3.
Pension wird aus Krankheitsgrün-
den angetreten. Das ist beides Eu-
roparekord. Und: Österreich belegt
bei der Höhe der Pensionen Platz 1
innerhalb der EU und liegt bei den
Pensionsausgaben mit 12,7% des
BIP europaweit an 3. Stelle.

Nur die Anhebung des faktischen
Pensionsalters (ein Jahr später in
Pension erspart 1,1 Mrd Euro jähr-
lich) kann die Finanzierbarkeit der
Pensionen langfristig sicherstellen.
Dazu müssen alle Schlupflöcher
wie zB die Hacklerregelung ge-
schlossen bzw spürbare Zu- und Ab-
schläge für längeres/kürzeres Arbei-
ten eingeführt werden. Die zuletzt
von den Sozialpartnern in Bad Ischl
abgeschlossene Vereinbarung ist
ein Schritt in die richtige Richtung.

� Gesundheit

Obwohl Österreich mit 10,5% des
BIP mit seinen Gesundheitsausga-
ben auf Platz 4 in der EU liegt, bele-
gen wir bei der Lebenserwartung
im Ländervergleich nur Platz 13
und bei der Erwartung „gesunder
Jahre“ im Alter nur Platz 20.

Die europaweit höchste Betten-
dichte bei Akutbetten sowie die
höchste Krankenhaus-Einweisungs-
rate – jeder 4. ist einmal jährlich im
Spital – und ein Spitzenplatz beim
Großgeräteeinsatz zeigen, dass der
Spitalssektor in Österreich überdi-
mensioniert ist und mit 41% der
gesamten Gesundheitskosten viel
zu hoch zu Buche schlägt.

� Arbeitsmarkt und Arbeitswelt

Das österreichische Arbeitsrecht
entspricht immer öfter nicht mehr
den Erfordernissen der modernen
Arbeitswelt und läuft zudem be-
rechtigten Interessen der Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer häufig zuwi-
der: Ein zu unbewegliches Arbeits-
recht (zB starre Arbeitszeiten, zu
wenig Regelungsmöglichkeiten auf

betrieblicher Ebene, viel Bürokratie
im Arbeitsvertragsrecht bzw bei der
Lohnverrechnung) sowie eine im-
mens hohe Belastung des Faktors
Arbeit lähmen den Leistungswillen
und führen zu neuen, praxisgerech-
teren Beschäftigungsformen (wie
Teilzeit oder geringfügige Beschäfti-
gung). Beispiel: Für eine Lohner-
höhung von 100 Euro netto muss
der Arbeitgeber 250 Euro in die
Hand nehmen bzw verbleiben ei-
nem alleinstehenden Dienstnehmer
von 100 Euro brutto im Schnitt
gerade einmal 48,8 Euro netto.

Zu viel wird heute von der Gesell-
schaft auf dem Rücken der Arbeit-
geber abgeladen: Mit einer extensi-
ven Entgeltfortzahlungs-Verpflich-
tung auch bei Freizeitunfällen
(schon 75% aller Unfälle), den dritt-
höchsten Lohnnebenkosten in der
EU und eine Art „Pauschalverant-
wortung“ für Menschen mit Beein-
trächtigungen bzw die steigende
Anzahl psychischer Erkrankungen
wird Eigenverantwortung nicht
mehr von Individuum wahrgenom-
men, sondern an den Unternehmer
delegiert. Wir brauchen daher ein
Arbeits- und Sozialversicherungs-
recht bzw ein Arbeitsmarktsystem,
das Leistung belohnt, Missbrauch
verhindert und die Entstehung neu-
er Arbeitsplätze begünstigt.

� Abgaben

Österreich belegt mit einer Abga-
benquote von 42,7% Platz 5 und bei
den Sozialversicherungs-Abgaben
sogar Platz 3 innerhalb der EU. Die
Belastung des Mittelstandes ist en-
orm: 10% der Einkommensbezieher
kommen für 58% der Lohn- und Ein-
kommenssteuerleistung auf. 72%
des Gesamtsteueraufkommens tra-
gen jene Steuerpflichtigen, die
mehr als 2.800,- Euro brutto monat-
lich verdienen. Gleichzeitig zahlen
48% aller Einkommensbezieher mitt-
lerweile keine Lohn- und Einkom-
menssteuer mehr, wobei sich die
Zahl seit 1970 verdreifacht hat.

Mit über 36% ist in keinem ande-
ren OECD-Land der Anteil der Trans-
ferleistungen am verfügbaren Haus-
haltseinkommen so hoch wie in
Österreich (OECD-Schnitt 22%). Ein
österreichischer Nettotransferzah-
ler schultert so mittlerweile bereits
3 Transferbezieher,was in eine neue
Zweiklassen-Gesellschaft mündet.
Aber nur 14% dieser Leistungen lan-
den bei den einkommensschwäch-
sten Haushalten (= Haushalte mit
einem Haushaltseinkommen mit
unter 14.000 Euro jährlich), wes-
halb Österreich bei der sozialen
Treffsicherheit nur von zwei Län-
dern unterboten wird.

Es ist also genug Geld im System,
das aber nicht immer effizient und
sozial gerecht aufgebracht und ver-
teilt wird. Dem Prinzip der Leis-
tungsgerechtigkeit wird angesichts
der übergebührlichen Belastung
des arbeitenden, Abgaben zahlen-
den mittelständischen Arbeitneh-
mers und Arbeitgebers in Öster-
reich nur wenig Rechnung getra-
gen. Nur ein sofortiger Umvertei-
lungsstopp und eine nachhaltige Ent-
lastung des Mittelstandes bewirken,

dass sich Leistung in diesem Lande
wieder lohnt und auch in Zukunft
jene Mittel erwirtschaftet werden,
ohne die es kein soziales Netz und
keinen sozialen Ausgleich gibt.

Wirtschaftsaufschwung zum

Defizitabbau nutzen

Generell hat Österreich zur Abwen-
dung der Wirtschaftskrise in den
vergangenen Jahren mehr ausgege-
ben als die meisten Länder der Eu-
rozone. Besonders spürbare Maß-
nahmen waren die Steuerreform
und die Konjunkturpakete. Da-
durch sind auch das Budgetdefizit
und der Schuldenstand enorm an-
gestiegen. Dabei entlastet heuer das
über den Prognosen liegende Wirt-
schaftswachstum von 3% die ausga-
benseitige Budgetkonsolidierung
durch Steuermehreinnahmen in
Milliardenhöhe. Fürs nächste Jahr
prognostiziert das WIFO ein be-
scheidenes Wachstum – zur Fort-
setzung dieses wachstumsfreundli-
chen Defizitabbaus sind daher drin-
gend Impulse zur Konjunkturbe-
lebung 2012 erforderlich, wie etwa
die folgenden zehn Punkte:

� Inflation

Die Inflationsrate ist mit 3,6%
(09/2011) hoch. Sie drückt drama-
tisch auf die Kaufkraft (Handel).
Natürlich ist es in vielen Bereichen
eine importierte Inflation, aber das
Ziel von 2% muss wieder im Mittel-
punkt stehen. Hier muss gegenge-
steuert werden.

� Steuern

Keine neuen Steuern, keine Vermö-
gens-, Erbschafts-, Schenkungssteu-
er. Die Argumente:
� Österreich ist mit einer Abga-
benquote von 42,7% schon jetzt ein
europäisches Höchststeuerland.
� Damit zusätzliche Vermögens-
steuern budgetwirksam werden,
müssten diese auf den Mittelstand
ausgedehnt werden, der aber jetzt
schon überproportional belastet ist.
� Eine Erbschaft- oder Vermögens-
steuer trifft gerade kapitalintensive
Unternehmen und berücksichtig
nicht die Ertragslage – ein enormer
Wettbewerbsnachteil.Wir brauchen
Firmen mit einer starken Eigenka-
pitalbasis. (20% der Betriebe haben
ein negatives Eigenkapital, rund die
Hälfte verfügt über mehr als 20%
Eigenkapital.)
� Der Aufwand für die Einhebung
der Reichensteuer steht in keinem
Verhältnis zum zusätzlichen Steuer-
aufkommen (Bewertungen, Bankge-
heimnis, Kapitalflucht etc.)

� Lohnnebenkosten

Wir brauchen keine Erhöhung der
Lohnnebenkosten (Gesundheit,
Pflege,Pensionen), sondern ein bes-
seres Verhältnis Brutto-Netto.Einem
durchschnittlich verdienenden Ar-

beitnehmer zB bleibt nur mehr die
Hälfte (52%) des Gehalts in der eige-
nen Geldbörse.

� Demografie

Der demografische Wandel stellt
eine ganz große Herausforderung
dar. Es liegt an uns, an der Politik
und an den Unternehmen,ob der de-
mografische Wandel als Bedrohung
oder als Chance gesehen wird. Die
zentrale Frage dabei lautet: Wie
kann mit einem kleiner und älter
werdenden Bevölkerung der Wohl-
stand abgesichert und parallel dazu
das soziale Sicherungssystem für
den stark steigenden Anteil von älte-
ren Mitbürgern stabilisiert werden?

� Lohn- und KV-Verhandlungen

Der Wirtschaftsstandort Österreich
braucht vernünftige Lohn- und KV-
Verhandlungen, die auf Wettbe-
werbsfähigkeit und Kaufkraft Be-
dacht nehmen:
� Keine Sonderlohnrunden 
für Frauen
� Eine Arbeitszeitflexibilisierung 
ist notwendig

	 Bildung

Wir brauchen ein funktionierendes
Bildungssystem, das Schwache för-
dert und Gute fordert. Aktuelle
Schwächen liegen im Kosten-Nut-
zen-Bereich und beim Leistungs-
begriff. Stärkefelder sind die Ju-
gendbeschäftigung und innovative
Maßnahmen wie die Berufsreife-
prüfung, die Lehre mit Matura und
die Durchlässigkeit.


 Technologie, F&E

Technologie und Forschung und
Entwicklung sind unentbehrliche
Treiber für eine wirtschaftliche Wei-
terentwicklung – das Ziel für 2020
sind 3,76% F&E-Quote. Eine Stei-
gerung der F&E-Intensität um 10%
beschleunigt das Beschäftigungs-
wachstum in den nächsten Jahren
um 0,6 bis 1,8%.

� Arbeitsmarktpolitik

Eine funktionierende Arbeitsmarkt-
politik muss besonders auf wichti-
ge Zielgruppen wie junge Leute,
Frauen, ältere Arbeitnehmer und
Migranten ausgerichtet sein.

� Infrastruktur

Die Verkehrswege Straße, Schiene,
Schiff und Flugzeug müssen aufein-
ander abgestimmt werden.

 Energie- und Umwelttechnik

Hier liegen viele Chancen für die
Zukunft.Nach der Atomkatastrophe
in Japan werden Atomkraftwerke
weltweit zunehmend durch Alter-
nativenergien ersetzt. Leistbare För-
dersysteme, ein intaktes Leitungs-
netz und Pumpspeicherkraftwerke
sind für mehr Energieunabhängig-
keit zu begrüßen. (pj)

Eine überdimensionierte Verwaltung, leistungsfeindliche Umverteilungsmechanismen 
sowie eine steigende Staatsverschuldung mit allen ihren negativen Konsequenzen entmutigen 
leistungsbereite Arbeitgeber und Arbeitnehmer und verhindern das für die Aufrechterhaltung 
der sozialen Systeme dringend benötigte Wachstum.

Verwaltungsreform. Das „Spiel“ um Österreich geht in die finale Runde.

Die Realität steht vor verschlossener Tür,
denn: Kaum einer mag „verzichten“

BUCHTIPP

Die 27 wichtigsten Gesetze 

kommentiert von 19 AutorInnen

auf ca 3.400 Seiten, 2. Auflage

Der „Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht“,

so benannt nach der jährlich stattfinden-

den Tagung in Zell am See, versammelte

2006 erstmals alle wesentlichen arbeits-

rechtlichen Bestimmungen in einem Werk.

Der in 2. Auflage erschiene Kommen-

tar enthält auch dieses Mal das ganze

Spektrum des Arbeitsrechts: das Indivi-

dualarbeitsrecht (Band 1) und das Kol-

lektivarbeitsrecht sowie das arbeitsge-

richtliche Verfahren (Band 2).

Berücksichtigt wurden die tiefgreifen-

den Novellen der letzten Jahre (ua das

Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungs-

gesetz, die Gleichbehandlungsnovellen

BGBl I 2008/98 und I 2011/7 oder die

Arbeitsverfassungsgesetz-Novelle BGBl I

2010/101) auf dem Stand vom 

1. September 2011.

ZELLER KOMMENTAR

ZUM ARBEITSRECHT

Herausgeber: Neumayr/Reissner
2. Aufl. 2 Bände., 3416 Seiten, Geb.,
Preis: 420 Euro, Subskriptionspreis bis
31.12.2011 : 368,- Euro
ISBN: 978-3-214-03791-8
Manz, 2011
E-Mail: bestellen@manz.at
Tel.: +43-0-(1)531 61 - 100

Ohne Strukturreformen werden langfristig alle verlieren
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Rund fünf Milliarden Euro
fließen in den Spitalsektor.

Österreich hat um 50% mehr Spi-
talsbetten als andere Länder und
sie müssen gefüllt werden: „a built
bed is a filled bed“, sagen die
Amerikaner. Dafür haben wir weni-
ger Tagesambulanzen und sind
Schlusslicht bei der Prävention.

Ein zweiter Bereich ist der Ver-
kehrssektor und hier vorrangig die
ÖBB,ein dritter die Landwirtschaft.
Beides sind wichtige Bereiche der
Wirtschaft. Aber bevor über die
künftige Förderung entschieden
wird, sollten wir eine Vision über
ein öffentliches Transportsystem
bzw. den ländlichen Raum im Jahr
2025 haben.

Dann erfolgt eine Umsetzungspla-
nung, wie man den wünschenswer-
ten Zustand mit minimalen öffentli-
chen Mitteln erreichen kann. Im
Verkehrsbereich wird der Umstieg
von der Straße zur Bahn ge-
wünscht, Realität ist die Schließung
von Bahnstrecken, Einstellung von
Direktverbindungen und Verlade-
stellen. Die ÖBB muss ausländische
Betriebe auf ihrem Netz fahren las-
sen, hat aber kein Geld, um selbst
Berechtigungen auf ausländischen
Bahnen zu erwerben. Und langfri-
stig werden die europäischen Bah-
nen zu zwei oder drei Konzernen

fusionieren – etwa in der Art wie
bei Fluglinien. Ob da die ÖBB mit-
wirken können wird?

In anderen Zukunftsbereichen,
wie etwa der Breitbandinfrastruk-
tur, wird zu wenig investiert. Hier
hat sich in den vergangenen fünf
Jahren eine beachtliche Kluft in der
Breitbandnutzung zu den Spitzen-
reiternationen aufgetan. Eine Studie
der Weltbank lässt den Schluss zu,
dass Österreichs Wirtschaft da-
durch zwischen 1/2 und 1/1 Pro-
zentpunkt des Wachstums gegenü-
ber Ländern wie Schweden, Finn-
land oder der Schweiz liegen lässt.

Im Agrarbereich sind die hohen För-
derungen mittelfristig nicht zu hal-
ten, besonders die flächengebunde-
nen. Dies zeigt sich in den Strate-
gieüberlegungen der EU. Gleichzei-
tig ist der Bedarf an Bionahrungs-
mitteln ungebrochen. Die Nutzung
des ländlichen Raumes für Produk-
tion, Wohnen, Gesundheit und
Dienstleistungen muss neu defi-
niert werden. Die österreichische
Bevölkerung steigt stark und die
städtischen Bereiche sind überlas-
tet, sodass Schwerpunktsetzungen
im ländlichen Raum je nach geogra-
fischen Vorteilen Chancen bieten.

Bedauerlich ist, dass über viele
Förderungen auf Bundes-, Landes-,
Gemeindeebene nicht einmal ein
Überblick möglich ist.Transparenz
allein wäre ein Wert,durch den Effi-
zienz gesteigert und Kosten ge-
senkt werden können. Eine Trans-
parenzdatenbank sollte es daher
nicht nur für soziale Transfers, son-
dern auch für Wirtschaftsförderung
geben. Dann würden wir wissen,
mit wie viel Euro insgesamt der
Verein altösterreichische Militär-
stiftungen oder das eine oder ande-
re Harley-Davidson-Treffen geför-
dert werden.

AKTUELL 3DEZEMBER 2011

Österreich ist „Förderweltmeister“
Österreich gibt für Wirtschaftsförderung 15 Milliarden Euro aus. Das sind 5,5% der jährlichen Wirtschaftsleistung, ähnlich viel wie für Bildung. 

In der EU sind es 2,2%. Der Unterschied sind neun Milliarden Euro, mehr als das Budgetdefizit 2011.

Meinung – Gastkommentar VON KARL AIGINGER

Prof. Karl Aiginger –

Leiter des Österreichischen Instituts für

Wirtschaftsforschung (WIFO)
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BUCHTIPP

BESTEUERUNG VON

KAPITALVERMÖGEN

Herausgeber: Dr. Sabine Kirchmayr-
Schliesselberger, DDr. Gunter Mayr,
Mag. Christoph Schlager
576 Seiten, gebunden, Preis: 99 Euro
ISBN: 978-3-7007- 4987-5
LexisNexis, 2011, verlag@lexisnexis.at

Das Praxishandbuch ist die erste umfas-

sende Aufarbeitung der größten Gesetzes-

änderung im EStG seit 1993. Praxisnah

und mit vielen Beispielen analysieren Ex-

perten aus der Wissenschaft, der Finanz-

verwaltung und aus der Beratungspraxis:

Die Auswirkungen auf die verschiedenen

Finanzprodukte von Aktien über Invest-

mentfonds bis Zertifikate; den Verlust-

ausgleich im betrieblichen und außerbe-

trieblichen Bereich; Depotüberträge, Weg-

zug und beschränkte Steuerpflicht; Ände-

rungen für Privatstiftungen und Körper-

schaften öffentlichen Rechts.

- Grundlagen der KEST neu

- Besteuerung der Direktanlage

- Investment- und Immobilienfonds

- Verlustausgleich und 

Regelbesteuerungsoption

- Betrieblicher Bereich

- Kapitalveranlagung durch 

Privatstiftungen
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Vergaberecht. Höhere Schwellenwerte bei öffentlichen Auftragsvergaben gelten bis Ende 2012.

Es geht weiter mit der 
Schwellenwerte-Verordnung

Bauaufträge können nun weiterhin
bis zu einem Wert von einer Million
Euro im nicht offenen Verfahren
ohne vorherige Bekanntmachung
vergeben werden. Eine rasche und
unbürokratische Auftragsvergabe
wirkt wie ein Wachstumstreiber
und stärkt dadurch vorwiegend die
hauptsächlich regional tätigen
KMU. In den erhöhten Schwellen-
werten ist auch eine Win-win-
Situation für Betriebe wie öffentli-
che Hand zu sehen, denn die
Unternehmen kommen schneller
zu Aufträgen und die öffentlichen
Auftraggeber sparen Verwaltungs-
kosten.

Gerade in wirtschaftlich unsiche-
ren Zeiten sind die erhöhten
Schwellenwerte eine bedeutende
Maßnahme und ein wichtiges
Signal zur Stärkung der regionalen
Wirtschaft und daher wirtschafts-
politisch von enormer Bedeutung.
Jetzt gilt es, die Unternehmen zu
unterstützen und die kleineren
und mittleren Auftragsvorhaben
zügig umzusetzen, um die Wirt-
schaft weiter anzukurbeln. Vor
allem regionale Projekte öffentli-
cher Auftraggeber müssen auch in
Zukunft weiterhin schnell und fle-
xibel abgewickelt werden.

Ein Plus für Betriebe 

und öffentliche Auftraggeber

Auch für die Zeit nach dem Auslau-
fen der Schwellenwerte-Verord-
nung gibt es Verbesserungen zu
den ursprünglich beabsichtigten
Änderungen. Einerseits wird die
formlose Direktvergabe bis zu
einem Auftragswert von 50.000,-
anstatt geplanter 40.000,- Euro
möglich sein. Andererseits können
Dienstleistungs- und Lieferaufträge
bis zu einem Wert von 130.000,-
und Bauaufträge bis zu einem Wert
von 500.000,- Euro mittels einer
neuen Direktvergabe mit vorheri-
ger Bekanntmachung vergeben
werden. Im Gesetzesentwurf war
hier noch ein genereller Wert von
100.000,- Euro vorgesehen gewe-
sen.

Die Vorteile der aktuellen Regelung
unterstreicht eine Studie der KMU-
Forschung Austria: Demnach wirkt
sich ein zusätzliches Auftragsvo-
lumen von einer Million Euro in
der jeweiligen Region entspre-
chend positiv aus:
� Schaffung von rund zehn 

Arbeitsplätzen inklusive 
einer Lehrstelle

� Kommunalabgaben in der 
Höhe von rund 7.300,- Euro

� Erhöhung der regionalen 
Kaufkraft um 
rund 200.000,- Euro

� weitere zugutekommende 
Effekte wie personenabhängige
Steuern und Abgaben sowie 
Ertragssteuern von zumindest 
100.000,- bis 300.000,- Euro 
pro Jahr

„Die Schwellenwerteverordnung
hat sich in der Krise bewährt und
ist eine wesentliche Hilfeleistung
für öffentliche Auftraggeber“,
bestätigt Bundesinnungsmeister
(Bau) Hans-Werner Frömmel. Die
vereinfachte Auftragsvergabe ist
auch Österreichs Gemeinden ein

wichtiges Anliegen, wie eine OGM-
Umfrage im Sommer zeigte: 95
Prozent der Bürgermeister und
Amtsleiter sprachen sich damals
für eine Beibehaltung der Schwel-
lenwerte auch nach dem 31. De-
zember 2011 aus. (pj)

Als Gewinn für die Unternehmen und wichtigen Wachstumsimpuls ist die Verlängerung 
der Schwellenwerte-Verordnung um ein weiteres Jahr bis zum 31. Dezember 2012 zu sehen.
Demnach dürfen öffentliche Auftraggeber auch im kommenden Jahr Aufträge bis zu einem Wert
von 100.000 Euro direkt – also ohne komplizierte und teure Ausschreibung – vergeben.

e-card LOHNVERRECHNUNG

Das Service-Entgelt für die e-card in der

Höhe von 10 Euro ist von Arbeitgebern für

alle Personen einzuheben, die zum Stich-

tag 15. November 2011 zur Krankenver-

sicherung gemeldet sind.

Betriebe, die ihre Beiträge im Lohnsummen-

verfahren abrechnen (Selbstabrechner) ha-

ben das Service-Entgelt in der Beitrags-

nachweisung für November in der Verrech-

nungsgruppe N89 zu melden. Vorschrei-

bebetriebe sind verpflichtet, die Summe der

einzuhebenden Service-Entgelte innerhalb

von sieben Tagen nach dem Ende des Bei-

tragszeitraumes November zu melden.

Rudolf Trauner – WKOÖ-Präsident

„Eine rasche und unbürokratische

Auftragsvergabe wirkt wie ein Wachstums-

treiber und stärkt unsere hauptsächlich

regional tätigen Klein- und Mittelbetriebe“

Fo
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Haftung des Frachtfüh-
rers bei Verlust des Gutes
Bei der Haftung des Frachtführers für den

gänzlichen oder teilweisen Verlust des

Gutes zwischen dessen Übernahme und

Ablieferung handelt es sich um eine Haf-

tung für vermutetes Verschulden mit

verschärftem Sorgfaltsmaßstab.
Die zu seiner Hauptleistungspflicht gehörende

Obhutspflicht gebietet dem Frachtführer, alle

handelsüblichen und nach den Umständen

des Falls zumutbaren Maßnahmen zum

Schutz des Gutes etwa vor Diebstahl zu

treffen. Der Frachtführer wird von der Haftung

für den Verlust des Frachtgutes nur befreit,

wenn dieser auf einem unabwendbaren Er-

eignis beruht, es also dem Frachtführer auch

durch Anwendung äußerster, nach den Um-

ständen des Falls möglicher und vernünf-

tigerweise zumutbarer Sorgfalt nicht möglich

war, den Schadenseintritt zu verhindern. Die

Beweislast dafür trifft den Frachtführer.

Die bekl. Frachtführerin war beauftragt,

Bauteile für Computersysteme von Wien nach

Moskau zu transportieren (Wert mehr als

1 Mio Euro). Sie ließ den Transport durch

einen Subfrächter durchführen, der das

Transportgut mit zwei LKW in ein Zolllager

nach Moskau brachte. Dort stellte sich

heraus, dass die Plane des einen LKW

aufgeschnitten und ein Teil der Ladung

gestohlen worden war.

Nach Ansicht des OGH ist der bekl Fracht-

führerin nach den festgestellten Umständen

des vorliegenden Transports der Beweis nicht

gelungen, dass der Verlust auf einem un-

abwendbaren Ereignis beruht. Möge auch

die Verwendung eines Planen-LKWs trotz des

hohen Werts des Transportgutes kein grob

fahrlässiges Verhalten darstellen und die

Unterlassung einer gemeinsamen Fahrt der

beiden Transportfahrzeuge „im Konvoi“

mangels Vereinbarung keinen Schuldvorwurf

an die Frachtführerin begründen, wären der

Bekl. doch entsprechende Maßnahmen zu-

mutbar gewesen,die den Schaden möglicher-

weise verhindert hätten.Auf die Frage, welche

Maßnahmen zumutbar gewesen wären, geht

der OGH nicht ein.

Service-Entgelt für das Jahr 2012

BUCHTIPP

Das GmbH-Handbuch für

Praktiker

Die Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung, kurz GmbH, ist – nach dem Einzel-

unternehmen – die häufigste Gesell-

schaftsform in Österreich. Ein bei MANZ

erschienenes Loseblatt-Handbuch zeigt

alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte

der GmbH von ihrer Gründung bis zu ihrer

Auflösung auf. Die verschiedenen Berei-

che (Steuern, Firmenbuch, Gesellschafts-

recht etc.) werden von den jeweiligen

Experten der einzelnen Rechtsgebiete

bearbeitet und regelmäßig aktualisiert.

„Die GmbH. Recht und Steuern“ bietet

Rechtsanwälten, Steuerberatern, GmbH-

Geschäftsführern sowie allen, die mit dem

GmbH-Recht befasst sind, eine Informa-

tionsquelle zur GmbH im Gesellschafts-

und Steuerrecht und enthält:

� Muster und Checklisten 

� konkrete Handlungsanleitungen mit 

Rechenbeispielen und

� eine CD-ROM mit Mustern zum 

sofortigen Anwenden.

DIE GMBH

Herausgeber: MMag. DDr. Hubert Fuchs
ist selbständiger Steuerberater bei
Hübner & Hübner. MMag. Dr. Robert
Winkler ist Rechtsanwalt und Partner bei
WMWP Rechtsanwälte GmbH in Wien.

1.666 Seiten, Loseblattausgabe in 
2 Mappen inkl CD-ROM, Preis: 239 Euro
ISBN: 978-3-214-05940-8
Manz, 2011

Steuertipps zum Jahresende 2011

� Gewinnfreibetrag (GFB)

Dieser steht allen natürlichen Per-
sonen unabhängig von der Gewinn-
ermittlungsart zu und beträgt bis zu
13% des Gewinnes, maximal aber
100.000,- Euro pro Jahr. Bis 30.000,-
Euro Gewinn steht der GFB jedem
Steuerpflichtigen automatisch zu
(sg Grundfreibetrag = max. 3.900,-
Euro).Der Betrag muss im Formular
E1a unter der Kennzahl 9221 auf
Seite 3 eingetragen werden.

Ist der Gewinn höher als 30.000,-
Euro, steht ein über den Grundfrei-
betrag hinausgehender (investiti-
onsbedingter) GFB nur zu, wenn
der Steuerpflichtige im betreffen-
den Jahr bestimmte Investitionen
getätigt hat. Als Investitionen kom-
men abnutzbare körperliche Wirt-
schaftsgüter mit einer Nutzungs-
dauer von mindestens vier Jahren
(zB Maschinen, Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung, LKW, EDV, Ge-
bäudeinvestitionen mit Baubeginn
nach dem 31.12.2008) oder be-
stimmte Wertpapiere (zB Wertpa-
piere für die Deckung der Pensions-
rückstellung) in Frage.

Nicht geeignet als Investitions-
deckung für den GFB sind alle nicht
abnutzbaren Anlagen (zB Grund
und Boden), unkörperliche Wirt-
schaftsgüter (zB Rechte, Patente, Fi-
nanzanlagen mit Ausnahme der er-
wähnten Wertpapiere),PKWs,Kom-
bis, Luftfahrzeuge,GWGs,gebrauch-
te Anlagen und Investitionen,für die

eine Forschungsprämie in An-
spruch genommen wird. Bei Inan-
spruchnahme einer Betriebsausga-
benpauschalierung steht nur der
Grundfreibetrag zu; in diesem Fall
sind die Investitionen irrelevant.

� Forschungsprämie

Seit dem 1.1.2011 gibt es nur mehr
die Forschungsprämie.Diese wurde
auf 10% der relevanten Forschungs-
aufwendungen erhöht. Prämienbe-
günstigt sind die eigenbetriebliche
und die Auftragsforschung. Prämien
für Auftragsforschungen können für
Forschungsaufwendungen (Ausga-
ben) bis zu einem Höchstbetrag
von 100.000,- Euro pro Wirtschafts-
jahr geltend gemacht werden.

Förderungswürdig sind Aufwen-
dungen „zur Forschung und experi-
mentellen Entwicklung“ also Grund-
lagen-, angewandte und experimen-
telle Forschung im Produktions-
und Dienstleistungsbereich, aber
auch Aufwendungen für bestimmte
Softwareentwicklungen und grund-
legend neue Marketingmethoden.
Die Forschung muss in einem inlän-
dischen Betrieb oder einer inländi-
schen Betriebsstätte erfolgen.

� Bildungsfreibetrag (Bildungsprämie)

Neben den für die Mitarbeiter tat-
sächlich aufgewendeten Aus- und
Fortbildungskosten kann ein Bil-
dungsfreibetrag in Höhe von max.
20% der angefallenen Aufwendun-

gen als fiktive Betriebsausgabe gel-
tend gemacht werden. Der Bil-
dungsfreibetrag steht sowohl für
externe als auch interne Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen zu. Bei
internen Bildungseinrichtungen gilt
jedoch ein Höchstsatz von 2.000,-
Euro pro Tag. Alternativ dazu kann
für externe Bildungsmaßnahmen ei-
ne Bildungsprämie in Höhe von 6%
in Anspruch genommen werden.

� Aufbewahrungsfrist

Die 7-jährige Aufbewahrungsfrist
für Bücher,Aufzeichnungen, Belege
und Geschäftspapiere des Jahres
2004 läuft am 31.12.2011 ab.
Allerdings müssen Unterlagen, die
in einem offenen Berufungsverfah-
ren von Bedeutung sind, weiterhin
aufbewahrt werden. Aufzeichnun-
gen und Unterlagen, die Grund-
stücke betreffen, sind wegen allfälli-
ger Vorsteuerrückverrechnungen
bis zu 22 Jahre aufzubewahren. Ge-
mäß UGB sind Unterlagen dann
weiter aufzubewahren,wenn sie für
ein anhängiges gerichtliches oder
behördliches Verfahren von Bedeu-
tung sind.

� Spenden aus dem Betriebsvermögen

Spenden aus dem Betriebsver-
mögen zur Durchführung von For-
schungs- und Lehraufgaben an be-
stimmte Institutionen sowie Spen-
den für mildtätige Zwecke sind bis
zu maximal 10% des Gewinnes des

unmittelbar vorangegangenen Wirt-
schaftsjahres steuerlich absetzbar.
Eine Liste der begünstigten Em-
pfänger ist auf der Homepage des
BMF unter www.bmf.gv.at abrufbar.
Geld- und Sachspenden bei Katas-
trophenfällen sind betraglich unbe-
grenzt als Betriebsausgaben absetz-
bar, wenn damit ein Werbeeffekt
verbunden ist.

� Rechnungslegungsvorschriften

§ 189 UGB iVm § 5 EStG: Bei Über-
schreiten eines Jahresumsatzes von
700.000,- Euro (2x überschreiten
und ein „Pufferjahr“) oder eines
Jahresumsatzes von 1.000.000,-
Euro (1x überschreiten) muss auf
eine Doppelte Buchhaltung nach
§ 5 EStG umgestellt werden.

� Rechnungen per Telefax

Mit Telefax übermittelte Rechnun-
gen berechtigen laut BMF bis zum
31.12.2012 zum Vorsteuerabzug.

� Verlustvorträge

Ab 1.1.2007 können Einnahmen-
Ausgaben-Rechner die Verluste der
letzten drei Kalenderjahre als
Verlustabzug (unter Beachtung der
75%igen Vortragsgrenze) abziehen.
Bisher ohne zeitliche Begrenzung
vortragsfähige Anlaufverluste der
ersten drei Kalenderjahre ab Be-
triebseröffnung bleiben erhalten,
müssen aber vorrangig verwertet
werden.

Neben den alljährlich wiederkehrenden Maßnahmen zur Steueroptimierung wie die Halbjahresabschreibung 
für Investitionen (kurz vor dem Jahresende), die Möglichkeit der Sofortabsetzung von Investitionen mit
Anschaffungskosten bis 400,- Euro (exkl USt bei Vorsteuerabzug) als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG),
dem Vorziehen von Aufwendungen und Verschieben von Erträgen bei Bilanzierern bzw Vorziehen von Ausgaben 
und Verschieben von Einnahmen bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern ist Folgendes zu prüfen:



www.1und1.at

SCHÖN EINFACH, 
EINFACH SCHÖN: 
Schon viele Steuerberater sind 

begeistert: Unsere Homepage-

Profi s haben hochwertige 

Designs entwickelt – inklusive 

passender Text- und Bildvor-

schläge für Steuerberater, die 

Sie einfach selbst verändern 

können. So ist Ihre attraktive 

1&1 Do-It-Yourself Homepage 

blitzschnell fertig!

1&1 DO-IT-YOURSELF HOMEPAGE:

MIT BILDERN
UND TEXTEN
FÜR STEUERBERATER

Sie haben noch Fragen? 0800 100 668
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Lexpress: Datenlecks bei der

Gebietskrankenkasse, bei der Polizei.

Wie beurteilen Sie die Arbeit von

„Aufdeckern“ wie zB Anonymus Austria?

Hans Zeger: „In den letzten Mo-
naten wurde oftmals der Ruf laut,es
handle sich um Hacker und Cyber-
kriminelle, welche bestraft werden
müssen. Das Stehlen persönlicher
Daten ist natürlich ein Delikt.Vielen
ist aber nicht bewusst, dass bei der
Datenverarbeitung Sicherheitsmaß-
nahmen getroffen werden müssen –
und das verhält sich anders als bei
Eigentumsdelikten. Werden diese
unzureichend ergriffen, trifft die
Verantwortung auch den Datenver-
arbeiter. Im Fall der Tiroler Gebiets-
krankenkasse konnte ein ‚Angreifer’
plausibel erklären, dass keinerlei
Sicherheitsbarrieren überwunden
werden mussten, die Daten wurden
gefunden. Somit besteht auch kein
Delikt.

Der Datenverarbeiter erhält die
Daten ja treuhändisch um einen
bestimmten Zweck damit zu erfül-
len.Wird diese Arbeit nun nicht ord-
nungsgemäß gemacht, so haftet
eben der Datenverarbeiter.Wird ver-
gleichsweise ein unversperrtes Kfz
gestohlen,handelt sich sich definitiv
um Diebstahl. Der Autobesitzer hat
aber eventuell mit Forderungen sei-
ner Versicherung zu rechnen.“

Verfügen die Datenschützer über 

durchsetzungsfähige Mittel?

Hans Zeger: „Der Bereich Daten-
schutz wird in Österreich seitens
der Politik gerne ‚klein’ gehalten,
eine durchsetzungsfähige Einheit
möchte man sich nicht leisten.
Dahinter steckt die Furcht aller poli-
tischen Gruppierungen, dass zu
viele eigene ‚Leichen’ auftauchen
könnten. Im sehr überschaubaren
heimischen Markt der Rundfunk-
und Telekomregulierung arbeiten
hingegen etwa 200 Leute. Bei gut
400.000 Einrichtungen der IT-
Landschaft arbeitet demgegenüber
eine kleine Gruppe in der Infor-
mationstechnik des Datenschutzes,
welche bestenfalls Anträge verwal-
ten kann. Diese Einheit ist von
Organisation und Dimension her
gar nicht in der Lage den Anforde-
rungen der EU zu entsprechen. Die
Verfahren der EU gegen Österreich
sind auch schon eingeleitet und die
Politik reagiert recht geschickt,
indem sie derzeit auf die neue Ver-
waltungsreform verweist.“ (Anm.:

Die Datenschutzkommission soll aufge-

löst werden und in den Bundesverwal-

tungsgerichtshof übergehen.)

Welche Aufträge hat die 

ARGE DATEN zu erfüllen?

Hans Zeger: „Als privater Verein
beschäftigen wir uns gemäß der
Statuten mit den Entwicklungen der
Informationsgesellschaft. Über Da-
tenschutz hinaus beschäftigen wir
uns auch mit gesellschaftspoliti-
schen Auswirkungen, zB des Inter-
net, social network, Web 2.0, etc.
Unseren etwa 1000 Mitgliedern –
Firmen und Einzelpersonen – liegen
diese Punkte am Herzen. Selbst ein
Ministerium (das Konsumenten-
schutzministerium) ist Vereinsmit-
glied, aber auch Universitäten, For-
schungseinrichtungen, Banken und
natürlich IT-Unternehmen.“

Welche Informationen vermitteln 

Sie den Mitgliedern bzw welche

Maßnahmen haben Unternehmen 

zum Datenschutz zu treffen?

Hans Zeger: „Das Unternehmen
trägt nicht nur Verantwortung, es
muss auch bestimmt technische
Sicherheitsmaßnahmen treffen. So
kann es eben dazu führen, dass der-
jenige, der sich eine Kopie der Da-
ten macht, unter Umständen straf-
frei bleibt, der verantwortliche Da-
tenverarbeiter wird aber zur Verant-
wortung gezogen.

Die typischen Minimalanforde-
rungen können einen Schaden
durchaus mildern,zumal schon eine
eingebaute Hürde darstellen kann,
dass der Angreifer nicht zufällig zu
den Daten kam.“

Gibt es einen Versicherungsschutz 

gegen Datendiebstahl?

Hans Zeger: „Im Lauf der letzten

Jahre bieten die meisten gewerbli-
chen Versicherer Produkte zum
Datenschutz an, verlangen aber die
Vorlage eines Sicherheitskonzepts.
In der Regel enthält dieses mehr als
lediglich die Minimalanforderungen
und zwingt das Unternehmen zur
Durchführung dieser Sicherheits-
maßnahmen.

Derzeit machen sich viele Betrie-
be darüber überhaupt keine Ge-
danken. Unser Verein versucht auch
hier Bewusstsein zu schaffen. Selbst
viele Ministerien verfügen über kei-
nen ausreichenden Datenschutz.
Lecks sind schon zu erkennen,
indem man beim betreffenden Ser-
ver bestimmte Abfragen tätigt. Nach
wie vor verwenden viele Systeme
keine verschlüsselten Passwörter.
Der Großteil der Banken und
Sozialversicherungen ist gut ge-
schützt, dennoch kann auch bei
großen Systemen von Konzernen
eine sg ‚Schatten-EDV’ entstehen.
Bei den zuletzt veröffentlichten
Sicherheitslücken handelte es sich
ebenso um ‚Nebenschauplätze’ der
IT. Bei der Tiroler Gebietskranken-
kasse hat man, anstatt eine sichere
Abfrage am zentralen System durch-
zuführen, der Einfachheit halber
eine Liste verschickt. Die techni-
schen Einrichtungen sind ja vorhan-
den,sie werden bloß nicht genutzt.“

Gibt es den „100-prozentigen“ Schutz?

Hans Zeger: „Angreifer nutzen
gerne Schwächen aus.So kann etwa
durchaus ein Bug (Programmfehler)
am Server auftauchen, der Techni-
ker behebt diesen Fehler und der
Angreifer sucht sich bewusst  länge-
re Zeitzonen aus,etwa Freitag Nach-
mittag, wenn die Systeme langsam
herunter gefahren werden, um Un-
ruhe zu stiften.“

Hat Österreich mit der Vorgehensweise

der Registerzählung die

Rechtsstaatlichkeit verletzt?

Hans Zeger: „Unsere Bedenken
bestehen darin, dass das Register-
zählungsgesetz in Konflikt mit Ver-
fassungsbestimmungen ist. Eine da-
von ist der §1 des Datenschutz-
gesetzes – ‚… Eingriffe in die Pri-
vatsphäre dürfen lediglich nach
dem Minimalitätsprinzip durchge-
führt werden.’ Und bevor eine Maß-
nahme gesetzt wird, muss geprüft
werden,ob nicht ein gelinderes Mit-
tel ausreichend wäre. Die mit der
Volkszählung angestrebten Ziele
(EU-Vorgaben, Verwendung der Da-
ten für den Finanzausgleich, etc)
sind auch mit einfacheren Auswer-
tungen erreichbar. In den erläutern-
den Bemerkungen der Regierungs-
vorlage ist auch angeführt, dass das
Registerzählungsgesetz nicht bloß
eine Volkszählung ist, sondern eine
erweiterte Volkszählung, eine Art
Inventur der gesamten Daten Öster-
reichs.

Das entscheidende Kriterium ist,
dass man die Zusammenführung
der etwa 100 Datenbestände dazu
verwendet hat, um den einzelnen
Stellen zurück zu melden, welche
Daten zu korrigieren sind. Ob dies
nun sinnvoll ist oder nicht, es hat
nichts mit Volkszählung zu tun. Ein
Prinzip der Rechtsstaatlichkeit ist,
dass der Bürger wissen muss, was
mit seinen Daten geschieht.“

Die Novelle zum Sicherheitspolizeigesetz

hat viel Kritik hervorgebracht …

Hans Zeger: „Es wird stets gerne
drei Schritte nach vorne geprescht.
Ist dann die Kritik recht harsch,
wird ein Schritt zurück gegangen.
Die Hauptprobleme sind nicht sa-
niert worden. Seit Mitte der Neun-
zigerjahre hat sich die Polizei neben
zwei Kernthemen, der unmittelba-
ren Abwehr von Gefahren und als
Ermittlungsorgan im Auftrag der
Justiz tätig zu sein, ein weiteres
Aufgabengebet erschlossen: die er-
weiterte Gefahrenerforschung. Mei-
ne Bedenken liegen nun darin, dass
die Polizei in eigenem Auftrag hier
aktiv wird. Nicht, weil irgendetwas
passiert ist oder aufzuklären ist, son-
dern man macht sich Gedanken,
was man denn nun noch untersu-
chen könnte. Bei dieser Vorgehens-
weise liegt man nahe an polizei-
staatlicher Überwachung und Zen-
sur.

„Mit stetig diffuser werdenden

Berechtigungen von Überwa-

chungsinstrumentarien wird eine

Handhabe geschaffen, von der

Verwendung zum Schutz der

Bevölkerung weg zu gehen und

Willkür zu betreiben.“

Mit den neuen Befugnissen geht
man abermals ein Stück weiter, in-
dem nicht nur auffällige Gruppen,
auch auffällige Einzelpersonen über-
wacht werden. Damals hat man bei
der ‚Erforschung auffälliger Grup-
pen’ argumentiert, dass sie als Orga-
nisation gefährlich sind, Einzelper-
sonen müsse man nicht überwa-
chen. Nun hat sich aber die Bevöl-
kerung daran gewöhnt, und die
Überwachung von Einzelpersonen
darf beginnen. Darüber hinaus ver-
hält sich ja der potenzielle Täter
kaum auffällig. Vielmehr ist es der
klassische Wutbürger, der sich über
eine Gegebenheit ärgert. Somit sind
es nun Menschen mit Ausdruck ne-
gativer Emotion, welche überwacht
werden. Das Ergebnis dieser Novel-
le ist, dass sich starkes Misstrauen

gegenüber sicherheitspolizeilicher
Aktivitäten entwickelt hat.“

Österreich hat das Gesetz zur

Vorratsdatenspeicherung verankert.

Wird ARGE DATEN reagieren?

Hans Zeger: „Auch hier gilt die
Bestimmung, dass Aufzeichnung
über Personen ohne der Verfolgung
eines konkreten Zweckes nicht
gemacht werden dürfen. Somit war
das Gesetz zur Vorratsdatenspei-
cherung in keinem einzigen EU-
Land durchsetzbar. Innerhalb des
Rates der Innenminster ist dann
aber ein gruppendynamischer Pro-
zess eingetreten. Aus den Wün-
schen einzelner Länder wurde ein
EU-Einheitsbeschluss. Mögliche Be-
denken wurden verwischt, indem
die Vorgaben der EU vorangestellt
wurden – EU-Recht geht vor und es
muss umgesetzt werden. Der VGH
der Rumänen, der Tschechen und
der Deutschen hat das Gesetz dann
wieder aufgehoben. Allerdings hat
Deutschland die grundsätzliche
Umsetzbarkeit nicht angezweifelt.
In Österreich ist das Gesetz im
Nationalrat beschlossen, ab 1. April
2012 soll zum Sammeln begonnen
werden.

Eine Beschwerde dagegen kann
nun erst eingeleitet werden, wenn
man tatsächlich davon betroffen ist.
Somit kann nach der ersten Tele-
komrechnung,etwa Ende April,eine
Löschung an die jeweiligen Provi-
der beantragt werden. Darauf folgt
eine Beschwerde an die Daten-
schutzkommission. Beide werden
freilich  abgelehnt.Dann ist der Weg
frei zum Verfassungsgerichtshof,
spätestens im Herbst 2012.“

Welche Maßnahmen fordert die 

ARGE DATEN im Online-Bereich?

Hans Zeger: „Für moderne Infor-
mationssysteme – Web 2.0, social
networks – verfügen wir über keine
geeigneten Datenschutzmaßnah-
men. Das Datenschutzgesetz ist bis-
lang von einer klaren Rollenauftei-
lung ausgegangen. Zum einen die
Rolle des Betroffen, über den Daten
gesammelt werden. Zum anderen
die Rolle des Auftraggebers, der die
Daten sammelt. In sozialen Netzen
ist diese Rollenverteilung ver-
mischt. Würde jeder nur über sich
selbst posten, wäre die Sachlage
unproblematisch. Der Verein ARGE
DATEN sieht in Österreich keine
Bewegung hier Richtlinien zu set-
zen. Es wird darauf hinaus laufen,
dass die EU Vorgaben entwickelt.“

(mp)

Der Verein „ARGE DATEN Privacy Austria“ befasst sich mit Themen rund um Datenschutz.
Obmann Dr. Hans G. Zeger erläutert im Interview mit Lexpress verfassungsrechtliche „Lecks“ 
im Umgang mit Daten, Maßnahmen zur IT-Sicherheit und Auswirkungen des Anti-Terror-Gesetzes.

Interview. Rechtliche Grenzen für persönliche Grundrechte.

Gegen Überwachung und
Missbrauch von Daten

ARGE DATEN beschäftigt sich seit 1983 mit

Fragen des Informationsrechts, des Daten-

schutzes, der Telekommunikation und des

Einsatzes neuer Techniken. Der Verein ist par-

teipolitisch unabhängig und seine Tätigkeit

ist nicht auf Gewinn gerichtet. Er verfolgt

gemeinnützige Zwecke im Sinne § 35 Abs. 2

BAO überwiegend im Inland.

ARGE DATEN

BUCHTIPP

Unsere Lust an 

totaler Kontrolle

Gibt es den „gläsernen Menschen“?

Grund- und Menschenrechte seien über-

holt, wird uns erklärt, wir würden sie ja

doch nur missbrauchen. Hans G. Zeger

zeigt, dass Überwachung und Daten-

schutz nur oberflächliche Phänomene

einer Entwicklung zur Präventivgesell-

schaft sind. Kontrolle, Identifikation und

Lust an Anpassung ersetzen Individualität

und die Bereitschaft zum Zusammen-

leben.

Wir sollten aber nicht Daten schützen,

sondern den Menschen und sein Recht

auf Individualität. Begleiten Sie Hans G.

Zeger und Mytube Babenco, den Avatar

aus der virtuellen Welt, auf der Suche

nach dem „gläsernen Menschen“. Und

lesen Sie, was Sie tun können, um sich

gegen die totale Kontrolle zu wehren.

MENSCH.NUMMER.

DATENSATZ

Autor: Hans G. Zeger
364 Seiten, Preis: 22 Euro
Hardcover
ISBN: 9-783701-731022 
Residenz Verlag, 2008

Am 15. Dezember 2011 sind folgende
Steuern und Abgaben fällig:
� Umsatzsteuer – Vorauszahlung für den 

Monat Oktober 2011
� Normverbrauchsabgabe (NoVA) für den 

Monat Oktober 2011
� Elektrizitäts-, Kohle- und Erdgasabgabe 

für den Monat Oktober 2011

� Werbeabgabe für den Monat 
Oktober 2011

� Kapitalertragsteuer gemäß § 93 Abs 3 in
Verbindung mit § 96 Abs 1 Z 3 EStG für
den Monat Oktober 2011

� Lohnsteuer für den Monat 
November 2011

� Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds
für Familienbeihilfen für den 
Monat November 2011

� Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag für den
Monat November 2011

� Kommunalsteuer für den Monat 
November 2011 

Steuertermine DEZEMBER 2011

Dr. Hans Zeger – intern. anerkannter Experte für Datenschutz, Mitglied des Datenschutzrates

im Bundeskanzleramt, GF der e-commerce monitoring gmbh und Obmann der ARGE Daten.



Texte ändern? Einfach Textfeld anklicken und 

darüberschreiben oder einkopieren!

Alles, was Sie brauchen, ist ein Internet-Anschluss, egal von 

welchem Anbieter. Wählen Sie einfach Ihre Wunschfarbe, geben 

Sie Ihre Firmen daten ein und in wenigen Augenblicken erscheint 

Ihre Homepage. Mit passenden Text- und Bild vorschlägen für 

Steuerberater. Und wenn Sie wollen, können Sie Ihre Homepage 

beliebig anpassen. Jederzeit. Einfach übers Internet. Jetzt aus-

probieren! 

Integrieren Sie auf 

Wunsch Social Network-

Buttons, damit Ihre 

Besucher Ihre Home-

page einfach weiter-

empfehlen können!

Ihre eigene Internet-

Adresse, unter der Sie 

im Internet und in Such-

maschinen gefunden 

werden, ist inklusive!

Gefällt mir

!T§!”§!” ! Online

Bilder austauschen oder 

eigene Fotos verwenden? 

Mit wenigen Mausklicks!

Andere Farbe? 

Sekundenschnell!

Schon seit 1987 gibt es unsere Kanzlei. 
2002 hat Rudolf Hartmann Junior die 
Nachfolge seines Vaters angetreten. 

1&1 DO-IT-YOURSELF HOMEPAGE
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AUSPROBIEREN:
www.1und1.at/steuer
30 Tage kostenlos, danach nur 9,99 € 
im Monat bei 12 Monaten Laufzeit.

www.1und1.atSie haben noch Fragen? 0800 100 668



Spanien zählte bisher zu den
attraktivsten Photovoltaik-

Märkten in Europa. Dies ergab sich
einerseits durch die geographische
Lage und den damit verbundenen
hohen Anteil an solarer Einstrah-
lung (ca. 3000 Sonnenstunden pro
Jahr) und andererseits durch die
anfänglich sehr günstigen Rahmen-
bedingungen,welche die spanische
Regierung zur Zeit des Solarbooms
für Investoren im Bereich solarer
Energieerzeugung einführte.

Entwicklung rechtlicher

Rahmenbedingungen in Spanien

Im Jahr 2004 erließ Spanien die
Grundlage zur Festlegung eines
Einspeisetarifes für Solarstrom und
setzte diesen in der Höhe von ca.
42 Euro-Cent/kWh fest (damals
575% des durchschnittlichen Strom-
preises). Im Mai 2007 erfolgte eine
für Investoren noch ansprechende-
re Neuregelung in Form eines vom
Referenzstrompreis abgekoppelten
Einspeisetarifes sowie einer Inflati-
onsindexierung, die hohe Renditen
versprach. Damit löste die spani-
sche Regierung den von ihr beab-
sichtigten Investitionsboom in Pho-
tovoltaikprojekte aus. Es dauert
allerdings nur ein Jahr bis durch

Inkrafttreten einer neuen Verord-
nung erste Kürzungen des Einspei-
setarifes von 45 Euro-Cent/kWh auf
32 Euro-Cent/kWh vorgenommen
wurden, was eine Stagnation des
Wachstums am spanischen Photo-
voltaikmarkt bewirkte.

Gesetzliche Änderungen

im Jahr 2010 als Auslöser

für Streitigkeiten

Die gravierendsten Einschnitte
erfuhren Investoren jedoch Ende
2010. Zunächst wurde im Novem-
ber eine Kürzung der Einspeisetari-
fe für Solarstrom aus Neuanlagen
um 5% bis 45% eingeführt. Für be-
stehende Solarparks wurde der
Bezug des Einspeisetarifs auf 25
Jahre beschränkt, anstatt wie bisher
auf die gesamte Laufzeit garantiert.
Geändert wurden auch die Krite-
rien für die Beurteilung, wann
Änderungen an einer Anlage als so
wesentlich gelten, dass die Anlage
als Neuanlage betrachtet wird und
somit einen geringeren Einspeise-
tarif erhält.

Nachdem die spanische Regierung
die Kürzung der Einspeisetarife vor-
genommen hatte, implementierte
sie im Dezember 2010 neben einer

Durchleitungsgebühr von 0,5 Euro-
Cent/MWh (an die Netzbetreiber
zu entrichten) zusätzlich auch eine
Deckelung der jährlich geförderten
Produktionsstunden von Photovol-
taikanlagen.Von 1. Jänner 2011 bis
31. Dezember 2013 werden zwi-
schen 1.250h p.a. (bei fixen An-
lagen) und 1.707h p.a (bei 2-achsig
geführten Anlagen) gefördert. Für
die Zeit nach dem 1.Jänner 2014 ist
eine weitere Reduktion der geför-
derten Produktionsstunden vorge-
sehen. Eine Verlängerung des Be-
zugszeitraumes des Tarifs von 25
Jahren auf 28 Jahre soll die neue
Deckelung der Produktionsstunden
kompensieren.

Primär wurde diese Maßnahme
gesetzt, um Spaniens sogenanntes
„Tarifdefizit“ von 4,6 Milliarden
Euro über einen Zeitraum von drei
Jahren auszugleichen. Grund für
dieses hohe Defizit ist laut nationa-
ler spanischer Energiekommission
CNE mitunter der missbräuchliche
Bezug des erhöhten Einspeiseta-
rifes durch einige Betreiber.

Investoren suchen Schutz 

unter Energiecharta-Vertrag

Internationale Investoren sehen im

Verhalten Spaniens einen Verstoß
gegen internationale Investitions-
schutzabkommen und strengen da-
her ein Schiedsverfahren unter dem
Energiecharta-Vertrag (ECT) an. Als
multilateraler Vertrag erstellt der
ECT transnationale Rahmenbedin-
gungen für Handel, Transit und In-
vestitionsschutz speziell für den
Energiesektor und beinhaltet Re-
gelungen zur alternativen Streitbei-
legung. Neben einer Verletzung des
ECT könnten die rückwirkenden

Tarifänderungen am spanischen
Solarmarkt auch der EU-Richtlinie
zur Förderung der Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energiequellen
widersprechen.

Mögliche Folgen für Spanien

Da durch die Gesetzesänderungen
teilweise auch in bestehende Ver-
träge eingegriffen wurde, hat Spa-
nien neben der allgemeinen Verun-
sicherung von Investoren nun auch
zu befürchten, Schadenersatzforde-
rungen bestehender Investoren er-
füllen zu müssen. Andere Staaten,
die einen ähnlichen Weg einge-
schlagen hatten, mussten bereits
zur Kenntnis nehmen, dass Inves-
toren mit erheblichen Kapitalan-
lagen derartiges Verhalten nicht
ohne weiteres hinnehmen.
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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

Dr. Christian W. Konrad, LLM –

Rechtsanwalt und Solicitor, Partner der

Kanzlei Konrad & Justich ist spezialisiert auf

internationale Streitbeilegung und berät

heimische Unternehmen beim Schutz 

ihrer Auslandsinvestitionen und bei der

Durchsetzung und Abwehr von Ansprüchen

in internationalen Schiedsverfahren.

Fo
to

: 
K
on

ra
d 

&
 J

us
tic

h

Business in CEE. Investoren wehren sich gegen Spaniens Verstoß zu internationalen Investitionsschutzabkommen.

Spanien reduziert Einspeisetarife
für Solarstrom
Neben Ländern wie der Slowakischen Republik, Tschechien und Bulgarien reiht sich mit 
Spanien ein weiteres europäisches Land in den Kreis jener Staaten ein, die durch ihre gesetzlichen
Neuerungen Investitionen auf dem Sektor der erneuerbaren Energie aufs Spiel setzen. 

CIP-Förderung. „Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs – COSME“.

2,5 Milliarden Euro zur Förderung
von Klein- und Mittelunternehmen

Zielgruppen sind insbesondere Un-
ternehmen, vor allem KMU, die von
einem leichteren Zugang zu Ge-
schäftsfinanzierungen profitieren
werden; weiters neue Selbststän-
dige und Gründer sowie die Behör-
den der Mitgliedstaaten, deren An-

strengungen zur Ausarbeitung und
Umsetzung effektiver wirtschafts-
politischer Reformen besser unter-
stützt werden.

Dazu EU-Kommissionsvizepräsi-
dent Antonio Tajani: „Den KMU den
Zugang zu Finanzierungen,Märkten

und Fördermaßnahmen für Unter-
nehmertum zu erleichtern ist ein
entscheidendes Instrument zur
Überwindung der Krise.Dieses Pro-
gramm wird dazu beitragen, das
Wachstumspotenzial von Unterneh-
men freizusetzen, wobei der

Schwerpunkt auf der Förderung
der Realwirtschaft liegt. Wir wer-
den die Wettbewerbsfähigkeit von
Unternehmen unterstützen, neue
Arbeitsplätze schaffen und letztlich
das Wachstumspotenzial der EU-
Wirtschaft stärken.“

Das Programm für Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und für KMU („Programme for the Competitiveness of Enterprises 
and SMEs – COSME“), das für den Zeitraum 2014-2020 über ein Budget von 2,5 Mrd EUR verfügt, soll Zugangserleichterungen
zu Finanzierungen, die Förderung unternehmerischer Kultur und Gründungsförderungen beeinhalten.

Die Konferenz brachte Gründer und
Führungskräfte der Hidden Cham-
pions mit Unternehmen zusammen,
die an einer Zusammenarbeit mit
diesen interessiert sind. Sie richtete
sich außerdem an Experten im
Bereich des Wirtschaftswachstums,
Venture Capital Funds und Inves-
toren, führende Vertreter von Busi-
ness Schools und Forscher, sowie
Politik und Medien.

Es zeigte sich, dass etliche der
regionalen Marktführer in CEE auf

dem Sprung ins weltweite Geschäft
sind und in den kommenden Jahren
auch eine wesentliche Rolle in
West- und Mitteleuropa einnehmen
werden.

Danica Purg, Präsidentin von
CEEMAN, einer internationalen
Vereinigung zur Managementent-
wicklung und der IEDC-Bled School
of Management: „Zentral-, Ost- und
Südosteuropa hat eine überwälti-
gend große Zahl an innovativen,
internationalen Marktführern. Die

Konferenz in Wien hat gezeigt, wie
wichtig es ist, sie vor den Vorhang
zu bringen und ihre Strategien, Stär-
ken und weiteren Entwicklungsli-
nien aufzuzeigen. Es hat sich auch

gezeigt, wie gut Wien als Ort für ei-
nen gehobenen Meinungsaustausch
über die Region funktioniert, und
wir werden gerne für eine Folge-
veranstaltung zurückkommen“.

Innovative Unternehmen aus CEE. 150 Top-Manager und trafen sich in der Wiener Wirtschaftskammer.

Gipfeltreffen der „Hidden Champions“
aus Mittel- und Osteuropa

Die Hidden Champions aus Slovenien, der Tschechischen Republik, der Slowakei,
Weissrussland und aus Kroatien stellten auf der Ceeman-Veranstaltung

in der WKO ihre Unternehmen und Strategien vor.
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Im Rahmen der intern. Konferenz am 17. und 18. November in
der WKO wurde erstmals eine breite Bestandsaufnahme von 165
Hidden Champions aus CEE präsentiert. Der Kongress brachte
eine Fülle neuer Erkenntnisse über regionale Marktführer und 
intensives Networking unter Managern, Forschern und Investoren.

BUCHTIPP

Ein Lesebuch aus Politik,

Wirtschaft, Wissenschaft und

Kultur – das Buch für alle,

die mitreden wollen

Hassen Politiker ihre Wähler? Kann man

Fleisch essen und Tiere trotzdem lieben?

Warum ist unsere Gesellschaft so gewalt-

tätig? Wie demokratisch ist das Internet?

Deutsche und internationale Wissen-

schaftler, Staatsmänner, Meinungsma-

cher und Philosophen liefern wertvolle

Analysen und Posi-

tionen zu den wich-

tigsten Fragen un-

serer Gegenwart.

ALLES, WAS WICHTIG

IST – 2012

Jahrbuch 2011

Das Jahrbuch Tourismusrecht 2011 wurde

von ausgewiesenen Kennern des Reise-

rechts aus Wissenschaft und Praxis ge-

staltet. Es gibt einen umfassenden

Überblick über die wichtigsten Entwick-

lungen im österreichischen und interna-

tionalen Tourismusrecht von Sommer

2010 bis Frühsommer 2011 und bildet

so einen unentbehrlichen Behelf für alle

mit Fragen des Tourismusrechts befassten

Juristen und juristischen Laien.

TOURISMUSRECHT

Herausgeber: 
Gerhard Saria
204 Seiten,
broschiert
Preis: 38,80 Euro
ISBN: 978-3-
7083-0792-3
NWV Verlag, 2011

256 Seiten, geb.,
Preis: 12,40 Euro
ISBN: 978-3-
8135-0470-5
Knaus, 2011
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Die „Wärmewellen-Heizgeräte“
ohne glühende Quarzheizele-

mente werden seit dem Jahr 2000
in Eigenproduktion hergestellt.
Seither wurden mehr als 300
Kirchen, Kapellen und Pfarren in
Österreich, Deutschland, Italien,
Schweiz, den Niederlanden und
Tschechien mit carlo Loysch-Kir-
chenbankstrahlern ausgestattet.
Summa summarum hat die Melker
Familienfirma schon mehr als
20.000 Strahler produziert – für die
Basilika Mariazell ebenso wie für
die Pfarre Mautern, für die
„Bilderkirche“ Hatlerdorf in Vorarl-
berg oder für die postmoderne
Autobahnkirche Dolina in Kärnten.
Aber auch die Mariazeller-Bahn
wärmt ihre Fahrgäste mit Spezial-
heizkörper von carlo Loysch.

Sonderlösungen für die Industrie,

Elektrotechnik und Hafner

Zu den Stärken von carlo Loysch
zählen Einzelanfertigungen. Ver-
triebsleiter Ing. Dietmar Schuh-
meier: „Der Kundenwunsch wird
von uns schnell mit Sonderanfer-
tigungen umgesetzt.Das ist oft auch
erforderlich, so haben wir z. B.
Heizeinsätze für eine Härteanlage

mit Salzschmelze produziert. Bei
einem Ausfall wäre das Salz binnen
Minuten erkaltet und entsprechen-
der Schaden entstanden.“

Die Produktpalette findet aber viel-
fältigen Einsatz. „Unsere Lösungen
umfassen Schamotte-Heizplatten
für Pizzaöfen über Frostschutzheiz-
stäbe für Wasserkraftwerke bis hin
zu Heizeinsätzen für Kachelöfen.
Und wir reparieren natürlich auch.
So liegen beispielsweise Gastrono-
miegeräte im Hochpreis-Segment.
Anstatt nun 6.000,- Euro für eine
Neuanschaffung zu bezahlen kann
die Reparatur um etwa 1.000,-
durchaus sinnvoll sein“, betont
Schuhmeier.

Neun Jahrzehnte 

carlo Loysch

Seit der Firmengründung 1921 ent-
wickelt und produziert carlo
Loysch in den Bereichen Industrie,
Elektro und Hafner elektrische
Heizelemente für Prozesswärme,
Vorwärmung und Frostschutz.
Gleich fünf hochqualifizierte Tech-
niker kümmern sich ausschließlich
um die Kundenbelange, die eigene
Produktion und der gut bestückte
Maschinenpark dazu gewährleisten
kurze Lieferzeiten. Kein Wunder
also, dass sich auf der Referenzliste
höchst zufriedener Kunden solche
„Kapazunder“ wie voestalpine,VW,
ÖBB, AMAG, RHI, Voith oder
Verbund Austrian Hydro ebenso fin-
den wie hunderte KMU und eben
Gotteshäuser.

„Jedes unserer Elektroheizsysteme
wird akribisch geplant und auf die
Bedürfnisse des jeweiligen Kunden
abgestimmt“, verspricht carlo
Loysch-Chefin Susanne Rieß. Dazu
gibt´s Sitzauflagenheizungen und
passende Bodenheizungen. „Durch
die Umrüstung alter Warmluft- auf
moderne Infrarotbankheizungen
werden Energiekosten drastisch re-
duziert, sodass sich die Investiti-
onen innerhalb weniger Jahre

amortisiert haben, wie uns die
Praxis immer wieder beweist.“ Ein
wichtiger Aspekt ist auch die allge-
meine Restaurierung und Renovie-
rung der Kirchen. „Bezieht man
umweltfreundliche Loysch-Strahler
gleich in die Erneuerungsplanung
mit ein, kann man über Jahre bzw.
Jahrzehnte gerechnet enorm spa-
ren“, versichert Rieß. Fachmänni-
sche Beratung vor Ort ebenso wie
die Produktion im (Melker) Hause
gewährleisten bauwerkschonende,
langlebige, sichere und zeitgemäße
Kirchenheizungen.

Tradition und Innovation

Traditionell wurde auch das 90-
Jahre-Jubiläum gefeiert und der
Betrieb schenkte sich selbst eine
Photovoltaikanlage mit einer Leis-
tung von 20 kW. Die erforderliche
Produktionsenergie für die Wärme-
geräte kann somit beinahe zur
Gänze im eigenen Betrieb erzeugt
werden. Zum ökologischen Ferti-
gungsprozess trägt auch die hausei-
gene Abflussaufbereitung wesent-
lich bei.

Den Löwenanteil (75%) des Umsat-
zes erzielt carlo Loysch mit Indi-
viduallösungen für die Industrie.
Die Kirchenbeheizung kommt auf
etwa 20%, der Rest fällt auf elektri-
sche Heizsysteme und Regelungen
für Kachelofenhersteller.

„carlo“ Loysch GmbH

Pielacher Straße 50, 3390 Melk

Tel +43-(0)2752-529 - 11

E-Mail: office@carlo.at

www.carlo.at

INFORMATIONEN

Der KMU-Innovations Report
Von der Heizwendel bis zur Kirchenheizung,
vom Kachelofen bis zur Industrieheizung
Das Familienunternehmen carlo Loysch entwickelt in Pielach bei Melk seit 1921 
innovative elektrische Heizkörper und Heizelemente – mit 20 Mitarbeitern liegt der Fokus 
auf Spezialanfertigungen für die Industrie. Bekanntheit erlangt hat der Betrieb aber 
vor 11 Jahren als „Kirchenheizer“ mit modernen Infrarot-Strahlern.

„Bei Sonderlösungen haben wir den Fuß in der Tür“,

garantiert Loysch-Vertriebsleiter Ing. Dietmar Schuhmeier.

Der Heizeinsatz für Salzbadofen wurde

aus einem Keramik-Gliederheizband in

abgeänderter Form produziert.

Elektrosmogfreie Netzheizmatte zur

Verlegung direkt im Fliesenkleberbett.

„Für einen Kunden aus der

Pharmaindustrie wurde mit diesem

Drucklufterhitzer ein kompaktes

Edelstahlgerät zum Einbau in eine

bestehende Rohrleitung entwickelt.

Das Projekt wurde innerhalb von 

4 Wochen realisiert“, erklärt

Dietmar Schuhmeier.
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Bewusst. Ökologisch. Innovativ. Einzigartig.
Österreichische Spitzenleistungen im Lexpress KMU-Report.
Gerne berichtet Lexpress auch zu Ihrem Betrieb im KMU-Report:
Tel. +43-(0)1-890 03 61 - 10 oder E-Mail: redaktion@lex-press.at

Innovativ und intelligent: Wärmetechnik aus dem niederösterreichischen Pielach CARLO LOYSCH
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Signifikant ist auch die Gründer-
Vorliebe für Online. Rund 80% der
Jungunternehmer setzen auf die-
sen Kanal, ein Fünftel startet im
Mobile-Bereich. Große Ausgegli-
chenheit ist bei den Branchen aus-
zumachen. Obwohl Social oder Vi-
deo als aktuelle Trendthemen stär-
ker sind, dominiert kein einzelner
Bereich signifikant. Fast ebenso oft
setzen Gründer etwa auf Gaming,
Digital Marketing, eCommerce
oder Publishing.

Switch zur Software: 

Mit Tempo(re) zum Großauftrag

Mit der Auslieferung der 650. mo-
bilen Daten-Übermittlungseinheit

kam im Oktober ein Großauftrag
eines österreichischen Innovati-
onsleaders zum Abschluss. Dieser
Erfolg gelang der Tempore Zeiter-
fassungssystem GesmbH für einen
der größten Anbieter in der Perso-
nalgastronomie in der D-A-CH-
Region, die Schweizer SV Group.
„Das Maßschneidern und Fokussie-
ren unserer Geschäftsstrategie auf
mobile Zeiterfassung und Leistungs-
dokumentation zeigt schneller als
erwartet Erfolg“, freut sich Ge-
schäftsführer Peter Lieber. „Einher-
gehend mit unserer klaren Orien-
tierung auf den Partnervertrieb
können wir im Bereich der mobi-
len Zeit- und Datenerfassung noch

sehr viel erreichen.“ Im konkreten
Fall war die SV Group besonders
an der „Tempore Collect Online
Box TG09“ interessiert. Diese er-
laubt ein zentrales, rasches Erfassen
und Auslesen aller Arbeitszeit- und
Tätigkeitsdaten im Unternehmen.

Lizzy, der virtuelle Kundenberater

Verkaufsberater sind auch nur
Menschen: sie irren, haben Launen,
und sind max. 8 Stunden am Tag
verfügbar. Da wird die „Flucht“ ins
Internet verständlich – 24h Servi-
ce, keine Launen und volle Infor-
mation – doch intelligentes Navi-
gieren ist gefordert. Genau hier
setzt „Lizzy“, der virtuelle Kunden-

berater an, der vom Wiener Start-
Up Spoken Language System reali-
siert wurde. CTO Gregor Jarisch:
„Mit Lizzy ist ein praxistauglicher
Prototyp einer Anwendung fertig,
die auf dem Lingo Framework
basiert. Der muss sich gerade dem
harten Reality Check eines Kunden
stellen, der Lizzy für den Online-
Vertrieb von Mobiltelefonen ein-
setzen wird.“ 

Neuer Mix für alte Noten

Ein erstes Kompositionstool der
neuen Generation hat Re-Compose
mit Sitz im achten Bezirk auf den
Markt gebracht. Das auf einer smar-
ten Software basierende Tool

„Liquid Notes“ ermöglicht intelli-
gentes Eingreifen in musikalische
Strukturen einer bestehenden Kom-
position. Geschäftsführer Stefan
Oertl: „Das Programm ermöglicht
jedem auf professionelle Art einen
Eingriff in das Harmoniegefüge von
Musik, ohne die grundlegenden
Harmonien zu zerstören. Mit jeder
harmonischen Änderung werden
sämtliche Instrumentalstimmen au-
tomatisch angeglichen.Weiters ver-
fügt Liquid Notes über ein ganz
besonderes Feature:Es korrigiert in
Echtzeit falsche bzw. falsch gespiel-
te Noten.“                                (pj)

Wien – die Stadt der Spieler und Denker
Vor wenigen Wochen wurden in Wien im Rahmen der StartupWeek 2011 die Ergebnisse des Austrian Startup Genome Projects
präsentiert. Mehr als 100 Unternehmen wurden untersucht. „Die Szene boomt, noch nie gab es so viele Unternehmens-
gründungen“, sagt Initiator Oliver Holle, CEO des Super Angel Fonds SpeedInvest. 

Der KMU-Innovations Report

� ZIT - die Technologieagentur der Stadt 
Wien GmbH, www.zit.co.at

� INiTS – Universitäres Gründerservice 
Wien GmbH,
www.inits.at

� Austria Wirtschaftsservice GmbH,
www.awsg.at

FINANZIERUNGSINFORMATION

Elektrische Raum- und Bodenheizungen
� Rohrbegleit- und Dachrinnenheizungen
� Drucklufterhitzer
� Kirchenbankheizkörper
� Unterflurkonvektoren
� Elektrische Heizelemente
� Heizstäbe für Mauertrocknung
� Mikanitheizkörper für Grillplatten
� Heizeinsätze für Kachelöfen
� Gussheizplatten für Tiegelöfen
� Spezialheizkörper für Industrie

und Gewerbe
� Rippenrohrheizkörper
� Frostschutzheizungen für 

Wasserkraftwerke
� Vorwärmeinrichtungen für 

Gießereitechnik

PRODUKTPORTFOLIO
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Lexpress: Wie beurteilen Sie die

Konjunktur der heimischen Wirtschaft –

gemessen am Leasinggeschäft?

Rudolf Fric: „Die öffentliche Hand
hat zuletzt mit einigen Großprojek-
ten für gute Ergebnisse im Immo-
biliengeschäft gesorgt. Besonders
hervorzuheben ist die Bautätigkeit
auf Leasingbasis des Landes Nieder-
österreich mit diversen Landeskli-
niken. Die jeweils relativ lange
Baudauer wird hier noch bis 2012
gute Ergebnisse liefern. Insgesamt
betrachtet stimmt aber die Immo-
bilienlandschaft nicht sonderlich
positiv.

Der Kfz-Bereich bereitet für die
BAWAG PSK Leasing ein sicheres
und gutes Standbein, insbesonders
private Fahrzeuge und kleine
Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen sind
äußerst konjunkturstabil. Aufgrund
der Krise 2008/2009 verzeichneten
wir ob der Überkapazitäten Rück-
gänge bei den Nutzfahrzeugen. Bis
zum Herbst 2008 beobachteten wir
eine Laderaumverknappung bei
Langstrecken, im Frühjahr 2009
sind aber alle Nfz-Produzenten und
vor allem Aufleger-Produzenten leer
gestanden. Somit hatten manche
Leasing-Gesellschaften bis zu 1.000
Fahrzeuge zur Wiederverwertung
am Lager. In der 2. Jahreshälfte 2010
verbesserte sich die Konjunktur
und große europäische Frächter
machten sich auf die Suche nach

Fahrzeugen. Und mittlerweile muss
man beachtliche Lieferfristen – bei
Nutzfahrzeugen aber auch Privat-
Kfz – in Kauf nehmen, denn kaum
jemand produziert heute Fahrzeuge
ohne konkreten Auftrag.“

„Wir erkennen Rezensionsanzeichen 

für 2012, der Frächterbereich ist sehr

früh davon betroffen“

„Im Autogeschäft rechnen wir aber
auch im nächsten Jahr mit guten
Zahlen. Fraglich bleibt noch das
Immobiliengeschäft und Anlage-
investititon, welche von den Unter-

nehmen aufgeschoben werden.
Beispielsweise hat 2009 eine siche-
re Branche – die Bauindustrie –
Investitionen für gut ein Jahr aufge-
schoben.Andererseits wird der pri-
vate Wohnbau durch das niedrige
Zinsniveau auch angetrieben, der
Ruf nach Sicherheit manifestiert
sich in Grund und Boden.“

Welche Potenziale darf sich die

Leasingbranche im Geschäftsfeld

„E-Mobilität“ und „Grüne Flotte“

erwarten?

Wolfgang Meixner: „Wir sehen,
dass sich ein Trend hin zum Um-
weltbewusstsein bildet. Große hei-
mische und internationale Konzer-
ne wollen wissen, welchen ‚Fußab-
druck’ sie in der ökologischen Welt
hinterlassen und sie drängen auf
gute CO2-Emissions-Resultate. Die
freiwilligen unternehmerischen Maß-
nahmen in punkto soziale Verant-
wortung können glaubwürdig den
Stakeholdern vermittelt werden.
Um gesellschaftlichen Notwendig-
keiten Rechnung zu tragen, ge-
winnt der CSR-Bericht (Corporate
Social Responsibility Report) zu-
nehmend an Bedeutung.“

Rudolf Fric: „Tatsächlich findet zur
Emissions-Reduktion der Unterneh-
men ein ‚downsizing’ statt. Dies ist
aber herstellergetrieben und läuft
ohne Nachfragedruck ab. Um das

Umweltbewusstsein voranzutrei-
ben sind eventuell regulatorische
Maßnahmen seitens der Politik zu
treffen, welche ich weder gut noch
schlecht heißen würde, jedenfalls
wären es zum Teil unpopuläre
Regelungen.“

„Zur Umsetzung umweltbewusster

Mobilität fehlt noch ein gemeinsamer

europäischer Weg, denn Schadstoffe

halten sich nicht an Landesgrenzen“

Wolfgang Meixner: „Wir würden
uns Signale vom Markt sehr wün-
schen, um das Finanzierungsvo-

lumen einschätzen zu können. Bis-
lang sehe ich diese Nachfrage nicht.
Noch gibt es kein Falsch und kein
Richtig, weder am Technologiesek-
tor noch in der dazu erforderlichen
Infrastruktur, um nachhaltig den
grünen Weg zu fahren. Zu viele
Partikularinteressen müssten verei-
nigt und ein klar strukturiertes Pro-
gramm geschaffen werden um dem
Thema der Grünen Flotte Zugkraft
zu verschaffen.

Das Mindset der Menschen hat
sich verändert, hybridgetriebene
Kfz werden nicht weiter belächelt
und man denkt nach, was man
eigentlich kauft. Insgesamt fehlt
aber der große europäische Wurf,
seitens der Politik und der Regula-
toren, denn Schadstoffe kennen
keine Landesgrenzen.“

Welche Ziele haben Sie sich als

neu bestellter Geschäftsführer 

der BAWAG PSK Leasing gesetzt – 

was wird erwartet?

Wolfgang Meixner: „An erster
Stelle steht die Rückbesinnung –
der strategische Fokus auf Öster-
reich, hier wird der Geschäfts-
bereich ausgebaut und Wachstum
angestrebt. Ziel ist das Alleinstel-
lungsmerkmal. Eines unserer Kern-
geschäfte wird sicher der Kfz-Sek-
tor bleiben. Gesamtheitlich blicken
wir mit Zuversicht in die nahe
Zukunft. (mp) www.leasing.at

Die ersten 3 Buchstaben von
abc markets kommen von „all

business company“. Diesem Kürzel
will abc markets im Sinne seiner
Kunden und Teilnehmer immer
mehr gerecht werden.Deshalb war
es in den vergangenen Monaten
das Bestreben, die Palette der
Dienstleistungen um einige Pro-
dukte zu erweitern, die für den
Mittelstand maßgeschneidert sind.
Es hat zugegebenermaßen ein bis-
schen gedauert,bis die jetzige,opti-
male Konstellation gefunden
wurde. Zur Erinnerung: abc mar-
kets hatte über Jahrzehnte den
Schwerpunkt auf den Clearing-
Geschäften (Geldlose Verrechnung
von Lieferungen und Leistungen),
dann kam 2011 „WDW-Willst-Du-
Was" dazu.WDW ist nichts anderes,
als der gleiche Mechanismus der
Verknüpfung von Angebot und
Nachfrage mit der Option, die
Geschäfte traditionell, aber mit vor-
definierten Rabatten abzuwickeln.
Das erleichtert den Einkauf und
spart Zeit und Geld beim Einholen
von Offerten.

Die Anbieter kommen über die lau-
fende Verknüpfung zu Kunden, zu
denen sie sonst keinen Zugang
haben. Der künftige Auftritt des
Portfolios passiert unter dem Dach
„abc markets. all business com-
pany“.

Die einzelnen Geschäftsfelder von
abc markets vor den Vorhang:

� abc cash

Unter diesem Begriff sind die bis-
her unter dem Begriff WDW zu fin-
denden Leistungen abzurufen. Die
Teilnehmer von abc markets parti-
zipieren an der laufenden, maßge-
schneiderten Verknüpfung mit
dem von abc markets erhobenen
Einkaufsbedarf. Die Einkäufer nut-
zen den Vorteil der erweiterten
Marktübersicht durch die automa-
tische Verknüpfung mit den pas-
senden Anbietern. Die Kaufent-
scheidung ist bereits gefallen. Die
Produkte der Anbieter sind sozusa-
gen „vorverkauft“. Es braucht nur
mehr qualifiziert angeboten wer-
den. Der Wettbewerbsvorteil: Die
Rabatte sind vorverhandelt.

� abc clearing

Das angestammte Geschäftsfeld
von abc markets. Hier werden
ebenfalls Angebot und Nachfrage
laufend verknüpft. Die Teilnehmer
partizipieren auch hier an der lau-
fenden Gewinnung von Neukun-
den und der Bindung bestehender
Kunden. Der konkurrenzlose Wett-
bewerbsvorteil ist die Option zur
geldlosen Verrechnung von Lie-
ferungen und Leistungen. Das ver-
bessert die Liquidität, spart Zinsen
und bringt einen automatischen

Rabatt in der Höhe des eigenen
Gewinnaufschlages durch den Aus-
gleich des Einkaufssaldos mit eige-
nen Produkten oder Leistungen zu
Selbstkosten.

� VVD. Vorteils-Verbund 

Deutschland e.V.

Deutscher- und in Kürze auch VVA-
Vorteils-Verbund Austria.Mit diesen
neuen Kooperationspartnern sind
wir künftig mit einem Netzwerk
von Anbietern im Bereich KFZ,Golf,
Reisen und Freizeit verbunden, das
ebenfalls hochattraktive Rabatte
bei Cash-Geschäften anbietet.

� IVP. Internationale 

Vermögensplanung GmbH

Ein besonders starker Partner im
Bereich Versicherungen und Fi-
nanzdienstleistungen. Bei ersten
Tests und Überprüfungen beste-
hender Versicherungen, bzw Vor-
sorgemodelle, konnten bereits be-
eindruckende Einsparungen erzielt
werden. Bei den Finanzprodukten
bietet die IVP eine ganze Reihe
exklusiver Produkte, die aus der
Zusammenarbeit mit der hochspe-
zialisierten Partner Bank in Linz

und den renommiertesten und
größten Fondsgesellschaften der
Welt, wie Templeton oder Black-
Rock, stammen. Die IVP bietet kos-
tenlose Analysen der Ist-Situation
und ist eine der wenigen, wirklich
unabhängigen Beraterfirmen am
Markt.

� MyFREE

Das derzeit aktuellste Rückvergü-
tungs-System, spezialisiert auf den
Einkauf im Internet. Gegründet
vom „Original“. Das heißt, dass die
Gründer der ersten in Europa gene-
rierten Bonuskarten-Systeme, hin-
ter MyFREE stehen. Motto: „We are
family – earning by shopping –
that's MyFREE.“ Der Claim be-
schreibt in Kürze die Unterneh-
mensphilosophie.MyFREE versteht
sich als Einkaufsportal mit renom-
mierten Partner wie Amazon und
Mastercard, um nur zwei zu nen-
nen.

Nur ein Login und dann steht den
Usern eine große Zahl attraktiver
Anbieter aus den verschiedensten
Branchen und Bereichen zur

Verfügung. Bei all diesen Partnern
gibt es attraktive Rückvergütun-
gen, die sich in Verbindung mit
Empfehlungen, zu einem ansehnli-
chen Einkommen multiplizieren
können. Es kann aber auch natür-
lich nur eingekauft und die
Vergütungen in Anspruch genom-
men werden. Der „Family-Ge-
danke“ steht für die transparente
Gebarung und seriöse Auszahlung
der Rückvergütungen. Jeder User
hat seinen persönlichen Account
und kann alle Bewegungen jeder-
zeit im Internet abrufen.

Das Credo betrifft das komplette
Portfolio und jeden einzelnen
Kooperationspartner: abc markets
holt mehr für seine Teilnehmer und
Kunden raus.

Markterweiterung. Neuer Auftritt unter dem Dach „abc markets. all business company“.

abc markets holt mehr für Unternehmen raus
abc markets hat sich im heurigen Jahr in nahezu allen Dimensionen zugunsten seiner Kunden neu aufgestellt. 
Beginnend mit dem Umzug auf den attraktiven Standort Andromeda Tower, inmitten des Business-Stadtteils „Donaucity“,
in 3 Minuten von der U1 erreichbar, über das neue abc cash-Produkt mit den vorverhandelten Rabatten,
bis zu den „Latest News“ von gleich drei brandneuen Kooperationspartnern.

In der gesamten Leasingbranche ist die BAWAG PSK Leasing ein klassisches Beispiel 
für die enge Koppelung der Finanzdienstleister zur Realwirtschaft. Mag. Rudolf Fric und 
Wolfgang Meixner geben anhand erfolgter Leasingabschlüsse einen Ausblick auf die 
Investitionsbereitschaft österreichischer Unternehmen.

Interview. Die BAWAG PSK Leasing richtet den Fokus auf Österreich und setzt auf Wachstum.

Leasing: Indikator der aktuellen Wirtschaftslage

Wolfgang Meixner –

Geschäftsführer BAWAG PSK Leasing

„Die Transportbranche ist das

Fieberthermometer der Wirtschaft.

Spediteure merken als erste,

wenn Investitionsgüter nicht 

mehr nachgefragt werden.“
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Mag. Rudolf Fric –

Sprecher der Geschäftsführung

BAWAG PSK Leasing

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
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Der Preis wird von Lebensministe-
rium und ORF seit 2008 jährlich in
vier Kategorien vergeben. Knapp
300 Einreichungen, 60.000 abgege-
bene Publikumsstimmen und die
hohe Qualität der nominierten  Pro-
jekte zeigen,dass das Thema Klima-
schutz fest im Bewusstsein und im
aktiven Handeln  verankert ist.

Bewusstes Wirtschaften

schafft „green jobs“

„Effizienter Klimaschutz funktio-
niert nach dem Prinzip ‚Reden ist
Silber, Handeln ist Gold’. Mit dem
Österreichischen Klimaschutzpreis
zeichnen wir jene Menschen aus,
die sich im privaten Alltag, mit ih-
rem Unternehmen oder in ihrer
Region,mit innovativen Ideen aktiv
für den Klimaschutz einsetzen. Die
eingereichten Projekte beweisen,
dass Klimaschutz und erfolgreiches
Wirtschaften Hand in Hand gehen –
darüber hinaus profitiert der Ar-
beitsmarkt von neuen green jobs
und durch den Einsatz von erneu-
erbaren Energien sind wir in Öster-
reich mit voller Kraft unterwegs in
Richtung Energieautarkie“, erklärt
Umweltminister Niki Berlakovich
anlässlich der Verleihung des Öster-
reichischen Klimaschutzpreis 2011.

Die 4 Sieger des Österreichischen
Klimaschutzpreises 2011:

� „LANDWIRTSCHAFT & GEWERBE“

Niederösterreich, Projekttitel: 

„Wo Sinn und Freude wächst“

Eingereicht von: 

Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft

Das Unternehmen Sonnentor ist
ein nachhaltig agierender Vorzeige-
betrieb, der neben Klima- und Um-
weltschutz in sämtlichen Unter-
nehmensbereichen großen Wert
auf Ökologie, Ökonomie und sozia-
le Verantwortung legt. Sonnentor
arbeitet nicht nur mit 150 regiona-
len Biobauern zusammen, sondern
ist auch verlässlicher Partner zahl-
reicher Entwicklungsprojekte.

� „ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN 

& REGIONEN“

Oberösterreich, Projekttitel: 

„Bergladen Vorderstoder“

Eingereicht von: Verein Pro Vorderstoder

Im Bergdorf Vorderstoder haben
nach Schließung des letzten Nah-
versorgers die Bewohner die Initi-
ative ergriffen und führen jetzt
über einen Verein selbst das örtli-
che Geschäft. Die Bevölkerung hat
gemeinsam 50.000,- Euro Startka-
pital vorgestreckt, das für die Wa-
renausstattung – mit Schwerpunkt
auf regionale Produkte – und die
nötigsten Investitionen gebraucht
wurde. Unzählige Einkaufsfahrten
konnten durch den Bergladen bis-
her bereits eingespart werden.

� „INDUSTRIE & GROSSBETRIEBE“

Kärnten, Projekttitel: 

„Griffen Green – Energieautarkie 

ist möglich“

Eingereicht von: GriffnerHaus AG

Klimaschutz wirkt auch im geför-
derten Wohnbau: Zwei dreige-
schossige Gebäude mit 18 Miet-
wohnungen, die bereits jetzt die
bis 2019 vorgegebene EU-Gebäu-
derichtlinie erfüllen, konnten durch
ein rundum innovatives Baukon-
zept in extrem kurzer Errichtungs-

zeit fertig gestellt werden. Das
Projekt hat die hohen Anforderun-
gen in vielen Bereichen des Klima-
schutzes übertroffen – die amtlich
festgesetzten Gesamtbaukosten
wurden sogar unterschritten.

� „ALLTAG & IDEEN“

Steiermark, Projekttitel: 

„Photovoltaik – Eisdiele“

Eingereicht von: 

HTBLA Weiz, Helfried Tuisel

Speiseeis kühlen mit der Kraft der
Sonne? Was sonst die kühle Süßig-
keit zum Schmelzen bringt, ver-
wenden zwei Schüler im Rahmen
ihrer Diplomarbeit für den photo-
voltaischen Betrieb einer Eisdiele.
Das „Sonnengekühlte Eis“ schmeckt
nicht nur fantastisch, sondern wird
so auch in einer Eisdiele angebo-
ten, die ohne Anschluss an eine
Steckdose betrieben werden kann.

Österreichischer Klimaschutzpreis 2011. Mit innovativen Ideen aktiv für den Klimaschutz.

Effizienter Klimaschutz und erfolgreiches
Wirtschaften im Einklang
Die Kräuterhandelsgesellschaft Sonnentor aus Niederösterreich, das Kärntner Bauprojekt 
Griffen Green, die Initiative Bergladen Vorderstoder in Oberösterreich und das Abschlussprojekt
„Photovoltaik-Eisdiele“ von zwei Schülern an der HTBLA Weiz in der Steiermark 
sind die diesjährigen Siegerprojekte beim Österreichischen Klimaschutzpreis. 
Am 21. November wurden die Preisträgerinnen und Preisträger in Wien präsentiert.

Lexpress: Die Raiffeisen-Leasing hat

sich im Öko-Segment einen Namen

gemacht. Zählt dieses Thema weiterhin

zu den Kernkompetenzen?

Alexander Schmidecker: „Ökoen-
ergie ist ein wichtiger Themenbe-
reich für die gesamte Raiffeisen-
Gruppe. Eine Besonderheit am
Markt leistet die Raiffeisen-Leasing
bei Wind- und Photovoltaikanlagen,
davon vier Windparks im Eigenbe-
trieb in Österreich, drei weitere in
Bulgarien – betrieben von eigenen
Mitarbeitern. Nach einer Optimie-
rungsphase wird auch ein Ertrag
aus unseren Bemühungen und In-
vestitionen gewährleistet sein.“

Die meisten österreichischen

Finanzdienstleister ziehen sich aus

den CEE-Ländern zurück …

Alexander Schmidecker: „Die
Raiffeisen-Gruppe ist einer der Pi-
oniere im osteuropäischen Raum.
Das ist der Markt, in den wir die
Raiffeisen-Gruppe begleiten. Wir
verfügen über den Vorteil, dass die
Dinge nicht in jedem Land neu er-
funden werden müssen. Die neue
Konstellation unserer Geschäfts-
führung – Michael Hackl ist auch
GF der Raiffeisen-Leasing Internati-
onal – lässt die Strukturen enger
zusammen rücken. Unser Ziel ist
die länderübergreifende Vereinheit-
lichung unserer IT-Infrastruktur in
Europa. Die Herausforderung liegt

grundsätzlich darin, dem main-
stream sinnvoll entgegen zu wir-
ken.

Die 3. Quartalszahlen der RBI zei-
gen auch,dass es durchaus möglich
ist,profitabel im Osten zu arbeiten.
Kunden, welche bislang im Osten
betreut wurden, werden natürlich
weiterhin begleitet.“

Die strategische Ausrichtung der

Raiffeisen-Leasing erfolgt nun unter

einer neuen Dachgesellschaft?

Alexander Schmidecker: „Am 1.
Dezember wurde die Raiffeisen-
Leasing Management GmbH ge-
gründet, welche den kompletten
Betrieb der Raiffeisen-Leasing über-
nehmen wird. Zu den Aufgaben
zählen drei wesentliche strategi-
sche Ausrichtungen:

� das österreichische Privat- und
KMU-Geschäft in Zusammenarbeit
mit den Raiffeisen Landesbanken
� Eigenprojekte (zB Weiterfüh-
rung von Öko- und Wohnbaupro-
jekten als Bauträger)
� Nationale und internationale
Großkundengeschäfte

Unsere Herausforderung liegt nun
darin, entsprechende Ressourcen-
und Kostenzuordnungen in diesen
drei Geschäftsfeldern zu erarbei-
ten. So die Überwachung der

Eigenkapitalsteuerung, die Perso-
nal- und Risikosteuerung sowie das
Vertriebs- und Produktmanage-
ment.

Ein weiteres Fokussierungsszena-
rio der Raiffeisen-Leasing im
Rahmen eines straffen Kostenbud-
gets liegt geografisch zwischen
dem Bodensee und Wladiwostock.
Aber bei allen Segmenten wird der
Rechenstift angesetzt. Die vier
europäischen Märkte Schweden,
Italien, Deutschland und die
Schweiz stehen auf dem Prüfstand,
zumal mit 2 Milliarden Euro ein
großes Portfolio investiert wurde.
Am Ende des Reorganisationspro-
zesses wird die Raiffeisen-Leasing
‚gut aufgestellt sein’. Fokussierung
heißt auch, fit und schlank in die
Zukunft zu gehen.

Weiters wickeln wir auch die
Uniqa-Leasing innerhalb einer
kompletten Wertschöpfungskette –
Versicherung bis Finanzierung –
ab.“

Zum Thema Kraftfahrzeuge 

und Elektromobilität …

Alexander Schmidecker: „Im Fuhr-
parkmanagement betreiben wir mit
20 Mitarbeitern etwa 9.500 Kraft-
fahrzeuge. Für Klein- und Mittel-
unternehmen kann Leasing wert-
volle Dienste leisten, wenngleich

die Unternehmen noch immer
denken, Fuhrparkmanagement sei
zu teuer.Tatsächlich merkt man so
rasch, was ein Auto tatsächlich
kostet, da sämtliche Zahlen zusam-
mengefasst werden. Die Kosten für
unsere Dienste liegen bei etwa 15
bis 17 Euro pro Monat und Auto.
Ab fünf Autos macht es in jedem
Fall Sinn Fuhrparkmanagement zu
betreiben. Darüber hinaus profi-
tiert das Unternehmen von unse-
ren Kooperations-Partnern, da wir
die Rabatte 1:1 weiter geben.

Im Bereich E-Mobility bieten wir
aktuell den Citroën C-Zero und
Berlingo zu interessanten Konditi-
onen an und machen mit dieser
Aktion ein Elektroauto wirklich
leistbar. Neu im Portfolio ent-
wickeln wir in Zusammenarbeit
mit EVN,Wien Energie und Citroën
das ‚Naturkraft-Paket’, welches ua
eine Steckdoseninstallation und
Ökostrom-Förderung beinhaltet.

Wenn Infrastruktur und Bewusst-
sein mit politischen Rahmenbedin-
gungen und sinnvollen Kooperatio-
nen im Einklang stehen, wird E-Mo-
bilität sicher durchstarten. Ein Vor-
zeige-Projekt ist immer noch die
‚Vlotte’ in Vorarlberg mit 350 ein-
gesetzten Elektrofahrzeugen.“

(mp)

www.raiffeisen-leasing.at

Die Raiffeisen-Leasing ist einer der dominantesten Marktbegleiter im Leasing-Bereich. Über viele Jahre hindurch wurde ein 
sehr interessantes Aktivitätsportfolio aufgebaut. Neben dem Mobilien-, Kfz- und Immobilien-Leasing hat sich das Unternehmen
eine ausgezeichnete Expertise im Development-Bereich erarbeitet. Alexander Schmidecker, Geschäftsführer der Raiffeisen-
Leasing, erläutert im Interview mit Lexpress die nahen Ziele und die strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Interview. Vom Bodensee bis nach Wladiwostock: Keine geografischen Grenzen innerhalb eines straffen Kostenbudgets.

Zum richtigen Zeitpunkt in den Osten

Mag. Alexander Schmidecker –

Sprecher der Geschäftsführung

Raiffeisen-Leasing Management GmbH

„Das Zauberwort heißt ‚Cross-Selling’,

die gegenseitige Befruchtung von Leasing

und Bankgeschäft – in beide Richtungen –

innerhalb des Raiffeisensektors“.

Seit Oktober hat die Raiffeisen-Leasing mit
Alexander Schmidecker, Michael Hackl
und Christoph Hayden ein neues Mana-
gement, das auch die Geschäftsführung
der neuen Raiffeisen-Leasing Manage-
ment GmbH übernimmt. Eine Fokussie-
rungsstrategie und ein straffes Kosten-
budget sollen die Raiffeisen-Leasing nun
wieder schlagkräftiger machen.

Eigentümer der neuen Raiffeisen-Leasing
Management GmbH sind die Raiffeisen
Landesbanken (RLB) zu 50 Prozent, zu 25
Prozent die Raiffeisen Zentralbank (RZB)
und zu weiteren 25 Prozent die Raiffeisen
Bank International (RBI). Neben der
Steuerung der drei operativen Tochter-
gesellschaften hat die Raiffeisen-Leasing
Management GmbH die Ressourcenzu-
ordnung, die Überwachung der Eigenka-
pitalsteuerung, die Personal- und Risiko-
steuerung sowie das Vertriebs- und Pro-
duktmanagement inne.

PROFIL

Hinter dem Österreichischen Klimaschutz-
preis steht klima:aktiv, die Klimaschutzini-
tiative des Lebensministeriums. klima:aktiv
wurde 2004 als Teil der Österreichischen Kli-
mastrategie gestartet und setzt seitdem
Impulse für aktiven Klima- und Umwelt-
schutz – dies reicht von Partnerschaften mit
der Wirtschaft und den Ländern bis hin zu
Information und Beratung sowie Aus- und
Weiterbildung. www.klimaaktiv.at

KLIMASCHUTZPREIS
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Klimafreundlich und innovativ: Das Projekt „GriffenGreen“ 

Regionales im Bergladen Vorderstoder

Andreas Krems und Benjamin Kohl beim

Aufstellen der Photovoltaik-Eisdiele.
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KFZ AKTUELL

Trotz unklarer Prognosen müssen
Hersteller und Zulieferer jetzt weg-
weisende Entscheidungen treffen,
um heute und in Zukunft erfolg-
reich zu bleiben.

Der Weg zum 

„grünen“ Auto

Mit dem E-Auto verfolgen Politik
und Industrie vorrangig zwei Ziele:
die Schadstoffreduzierung im
Straßenverkehr – vor allem für
große Ballungsräume relevant – und
eine größere Versorgungsunabhän-
gigkeit vom Öl – besonders aus geo-
politischer Sicht wichtig. Obwohl
das Thema Elektromobilität die
gesamte Automobilindustrie be-
schäftigt, schwanken die Erwartun-
gen der Branche an konkreten
Wachstums- und Umsatzraten.

2020 könnte ein Viertel der 

deutschen und österreichischen

Arbeitnehmer ein E-Auto fahren

Booz & Company sieht für das kurz-
streckentaugliche Elektroauto auf
dem heimischen Markt erhebliches
Potenzial, da im Schnitt jeder deut-
sche oder österreichische Autofah-
rer täglich nur 30 bis 40 km zurück-
legt. „Nach unserer Einschätzung
könnten im deutschsprachigen
Raum 2020 über ein Viertel der
Berufstätigen mit dem E-Auto zur
Arbeit fahren“, prognostiziert Reith.

In Ergänzung könne der Gesetz-
geber absatzfördernde Anreizsys-
teme schaffen.Während China und
Frankreich den Kauf eines Elektro-
autos mit bis zu 7.000 Euro prämie-
ren, wollen Deutschland und Öster-
reich die Kauflust durch Steuerer-
mäßigungen ankurbeln.

Ob diese Förderung zu einem Ab-
nahmevolumen führe, der die Mas-
senproduktion für Hersteller attrak-
tiv mache, bliebe abzuwarten.

Vom verbrauchsarmen Fahrzeug

zur CO2-Reduzierung über den

gesamten Produktlebenszyklus

Mindestens über die nächsten fünf
bis zehn Jahre bleibt laut Booz &
Company Treibstoffeffizienz der
primäre Innovationsbereich. Her-
steller reagieren damit auf den poli-
tischen Druck und die Kunden-
nachfrage nach sparsamen Autos.
Schließlich entstehen derzeit noch
bis zu 80% der Emissionen während
des Fahrzeugbetriebs selbst. Ein
Weg zur Verbrauchssenkung führt
über neue, leichte Materialien.
Grundsätzlich gilt: Ein 100 kg leich-
teres Auto verbraucht durchschnitt-
lich 0,5 l weniger Sprit auf 100 km.
Durch den Einsatz von CFK (Car-
bon-Faser-verstärkter Kunststoff)-
Bauteilen kann bei vergleichbarer
Funktion bis zu 75% vom Gewicht
einer Stahlkomponente und noch
bis zu 60% des Gewichts eines Alu-
miniumbauteils eingespart werden.
In Produktion und Verarbeitung hin-
gegen schneiden die neuen Materia-
lien deutlich schlechter ab. Im
Vergleich Gewichtsreduktion zu
Herstellkosten für Leichtbau steht
CFK mit ca. 50 Euro pro eingespar-
tem Kilo einem Wert von etwa fünf
Euro pro Kilo im Stahl-Leichtbau
gegenüber.

Energieintensive Herstellungsver-
fahren wie das „Backen“ von Alumi-
nium bei bis zu 1.700°C belasten
die CO2-Bilanz des Bauteils in der

Produktionsphase. Selbst ein PKW
mit Aluminiumkarosserie müsste
rechnerisch 60.000 km fahren,
bevor diese erhöhten Emissionen
aufgehoben sind.

Der Weg zur gesamthaften Emis-
sionsreduzierung müsse laut Reith
letztendlich die weitere Entwick-
lung von umweltfreundlichen, zB
nachwachsenden Rohstoffen ge-
nauso beinhalten wie noch intensi-
vere Kooperationen zwischen den
Herstellern und Produzenten von
Metallen, Kunststoffen und CFK-
Materialien. Das Fazit des Automo-
tive-Partners: „Betrachtet man den
gesamten Lebenszyklus eines Autos,
also Fahrzeugproduktion,Energieer-
zeugung, Fahrzeugbetrieb und -ent-
sorgung, wird das Ziel der CO2-
Reduktion noch lange nicht er-
reicht."

Wandel des individuellen

Mobilitätsverhaltens mit großem

Einfluss auf Autobranche

Die Studie „The Next Wave of Digi-
tization" von Booz & Company skiz-
ziert ua, wie sich durch neue
Technologien das Mobilitätsverhal-
ten verändern wird. Das Auto sei
und bleibe zwar ein Prestigeobjekt,
jedoch zähle für die junge Genera-
tion weniger der Besitz eines eige-
nen, möglichst leistungsstarken Wa-
gens. Der neue Mobilitätskonsu-
ment lege Wert auf Flexibilität und
(grünen) Lifestyle. „Das Auto darf
nicht zu einem emotionslosen Fort-
bewegungsmittel werden. Die Her-
steller entwickeln deshalb ganz
neue Ideen rund um das Auto.“ So
erwarten viele Nutzer und Käufer
schon bald,dass ihr Wagen komplett

an das Internet angebunden ist, um
mit Freunden zu kommunizieren
oder in Echtzeit lokale Verkehrsin-
formationen zu empfangen. Außer-
dem könnten laut Reith die Pro-
duzenten mit Paketangeboten über-
zeugen. Diese sollten das mobile
Leben des Autonutzers insgesamt
leichter machen, etwa mit kostenlo-
sen reservierten Parkplatzflächen in
Innenstadtgebieten oder Koopera-
tionen mit Anbietern von Zusatz-
leistungen wie Telekommunika-
tionsdiensten.

Corporate Car-Sharing – 

Eine Alternative zum 

klassischen Fuhrpark

Auf den Wunsch nach höherer
Flexibilität reagieren die Hersteller
außerdem mit Car-Sharing-Model-
len. In Fahrzeugzahlen gemessen ist
der europäische Markt für Car-
Sharing mit 15.000 bis 20.000 Fahr-
zeugen zwar nach wie vor klein,
verzeichnet aber in jüngster Ver-
gangenheit beachtliche zweistellige

Wachstumsraten. Laut Angela Dum,
Automobilexpertin und Mitglied
der Geschäftsleitung bei Booz &
Company in Wien, auch weiterhin
mit positiver Tendenz: „In den
nächsten zehn Jahren erwarten wir
ein durchschnittliches Wachstum
von über 15% pro Jahr, also eine
Vervierfachung der Fahrzeuge. In
Österreich wäre etwa eine Verzehn-
fachung der Nutzer möglich. Star-
kes Wachstum wird insbesondere
durch Corporate Car-Sharing-Mo-
delle erwartet, eine Alternative zum
klassischen Unternehmensfuhr-
park. Derzeit sind nur ca 20% der
Car-Sharing-Nutzer Firmenkun-
den.“

Noch sind nur wenige Betreiber
profitabel, erst eine deutliche Stei-
gerung der Fahrzeuganzahl würde
das Geschäftsmodell attraktiver
machen. Konsolidierungstendenzen
und weitere Zusammenschlüsse
sind daher schon in naher Zukunft
zu erwarten. (pj)

Opel entwickelt 
mit KISKA Leichtbau-
Elektrofahrzeug

Mit dem neuartigen, batteriegetriebenen

Experimentalfahrzeug RAK e führt Opel

seine Pionierrolle bei alternativen Antrie-

ben weiter. Besonderheiten der Studie

sind die minimalen Energiekosten – 100

Kilometer Fahrstrecke kosten rund einen

Euro – sowie das durch intelligenten

Leichtbau geringe Gewicht.

Der Stadtflitzer wiegt zwei Drittel weniger als

ein heutiger Kleinwagen und erreicht eine

autobahntaugliche Höchstgeschwindigkeit

von 120 km/h.Das in enger Zusammenarbeit

mit der Designagentur KISKA entstandene

Fahrzeug hatte zum Ziel, moderne urbane

Mobilität in visionärer Weise zu interpretieren.

Inspiriert wurde der progressive RAK e durch

den erfolgreichen Opel Ampera.

„Opel setzt mit dem alltagstauglichen,

elektrischen Ampera einen Meilenstein und

begründet ein völlig neues Segment im

europäischen Automobilmarkt“, erklärt Mag.

Alexander Struckl, Geschäftsführer General

Motors Austria GmbH. „Auch der RAK e zeigt

nun auf visionäre Weise, wo für Opel die Zu-

kunft einer emissionsfreien Mobilität liegen

kann.“                 www.kisko.com, www.opel.com

Foto: KISKA

Die Automobilindustrie bewegt sich nach Ansicht der internationalen Strategieberatung 
Booz & Company in einem kritischen Umfeld. „Hauptgründe für umwälzende Veränderungen 
sind die ökopolitischen Forderungen nach umweltfreundlichen Autos und andererseits 
das sich wandelnde Mobilitätsverhalten der Kunden“, erklärt Stephen Reith,
Automotive-Partner bei Booz & Company.

Die fixen Leasing-Raten sind für
eine Laufzeit von 24 bis 60 Mona-
ten gültig. Beispielsweise beträgt

der Zinssatz für 60 Monate 4,25%
jährlich. Allerdings muss der Ver-
tragsabschluss bis zum 20. Dezem-

ber dieses Jahres erfolgen. Rudolf
Fric, Geschäftsführer BAWAG PSK
Leasing: „Das neue Leasing zu
Fixkonditionen ist ein attraktives
Angebot für alle, die ihr neues
Fahrzeug günstig und sicher finan-
zieren wollen.“ Vorteil:Die Leasing-
rate bleibt während der Laufzeit des
Leasingvertrags sogar dann gleich,
wenn der Euribor-Zinssatz steigen
sollte. Fric: „Damit wird die Lea-
sing-Finanzierung für Private und
Unternehmen noch planbarer.“

Attraktive,

neue Versicherungen

� Mit „Neuwert plus“ bringt die
BAWAG PSK Leasing eine Innovati-
on nach Österreich. Autokäufer er-
halten noch mehr Sicherheit, da
bei Totalschaden oder Diebstahl
der ursprüngliche Kaufpreis des
Fahrzeugs ersetzt wird – statt wie
bei der Kaskoversicherung nur der
Zeitwert.

� Mit der „Truck & Trailer“ Maschi-
nenbruch Kaskoversicherung kön-
nen Schäden an LKW, Aufliegern
usw abgesichert werden.

Die versicherten Gefahren gehen
über eine klassische Vollkaskoversi-
cherung hinaus:
- Sachschäden durch Bedienungs-

fehler, Ungeschicklichkeit,
Böswilligkeit

- Sachschäden durch Veruntreuung
- Sachschäden durch Wasser-, Öl- 

und Schmiermittelmangel
- Sachschäden durch Kurzschluss,

Überstrom und Überspannung

Fric: „Der ,heiße Herbst‘ mit dem
,200% Vorteil‘ der BAWAG PSK
Leasing ist eine tolle Gelegenheit
für alle, die sich den Kauf eines
Kraftfahrzeugs überlegen – sei es
als Privatperson oder als Unterneh-
mer. Wichtig: Die Aktion läuft nur
bis 20. Dezember!“

„Heißer Herbst“. Niedrige Zinsen mit Fixzins-Leasing sichern.

Kfz-Finanzierung zu fixen Leasing-Raten
Der „heiße Herbst“ der BAWAG PSK Leasing will Kunden mit dem „200% Vorteil“ überzeugen: 100% fixe Raten 
und zusätzlich 100% Absicherung durch neue, attraktive Versicherungen. Autokäufer und Transportunternehmen 
können bei der BAWAG PSK Leasing bis 20. Dezember ihre neuen Kraftfahrzeuge zu fixen Konditionen leasen.

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
beschäftigt 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
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Mobilitäts-Technologie. Ökopolitischer Druck und Veränderung im Konsumentenverhalten bestimmen Zukunft der Automobilindustrie.

Autos – wie weiter? Ein Blick in die Zukunft
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Im Hochpreis-Segment von Lam-
borghini, Ferrari und Co. gehört

einzigartiges und emotionales De-
sign zum guten Ton. Niemand, der
für ein Fahrzeug mehr als 100.000
Euro ausgibt, möchte mit Stangen-
ware abgespeist werden. In den
darunterliegenden Preiskategorien
sieht das erfahrungsgemäß ein
wenig anders aus. Doch es gibt
immer wieder ein paar erfri-
schende Ausnahmen, die aus der
Reihe tanzen und die selbst nach
vielen Modelljahren noch immer
genauso schön sind wie am ersten
Tag ihres automobilen Daseins.

Alfa Romeo ist mit der 159er
Baureihe, dessen markantes Design
auch die beiden Schwestermodelle
„Brera“ und “Spider“ ziert, so ein
Wurf gelungen. Das Design stammt
von Giugaro und wirkt auch nach
mehr als sechs Jahren – das ist eine
ganze Ewigkeit im Designzyklus
der Automobilhersteller – noch
immer so frisch wie im Jahr 2005
und könnte auch als neue und brand-
aktuelle Designlinie durchgehen,
die gerade erst auf einer Autoshow
dieser Welt präsentiert wurde.

Grande Emozione

Große Emotionen prägen das äuße-
re Erscheinungsbild des Alfa 159
SW in der Imola 2-Edition. Die
Front, mit ihren sechs, nach innen
abfallenden Scheinwerfern und
dem Alfa-typischen, Dreiecks-Grill
verleihen dem 159 SW ein dezent-
aggressives Auftretet, das viel
Selbstbewusstsein und Entschlos-
senheit versprüht. Die Seitenan-
sicht des lifestyligen Kombis ver-
spricht viel Agilität durch die nach
Hinten hin leicht abfallende Dach-
linie, die in der rundlichen, gut pro-
portionierten Heckklappe endet.

Verschärft wird die Optik in der
Imola-Edition durch die sportlich-
eleganten 18 Zoll 8C-Felgen, wel-
che die runden Proportionen des
Karosserie-Designs aufnehmen und
interpretieren. Den perfekten Ab-
schluss bietet die formschöne
Heckpartie mit den weit nach in-
nen gezogenen und schmalen
Heckleuchten.

Klassische Sportlichkeit 

im Innenraum

Im Innenraum setzten die Designer
auf runde Elemente. Das tief im

Armaturenbrett vergrabene Kombi-
instrument mit Drehzahlmesser,
Tacho und mittigem Bordcomputer
wird von einem gewölbtem „Bal-
kon“ überdacht, der die Instrumen-
te auch bei hellem Tageslicht
immer gut ablesbar macht. In der
Mitte des Armaturenbretts befinden
sich weitere Anzeigen für Öltempe-
ratur und Druckanzeige für den
Turbolader. Darunter liegt das In-
fotainment-Center, das unter ande-
rem über ein Navigationssystem
und Bluetooth-Audiostreaming und
Freisprecheinrichtung verfügt.

Die Sportsitze geben perfekten
Seitenhalt und sind auch auf länge-
rer Strecke bequem. Besonders
klassisch fällt das Lenkrad und der
Schaltknüppel das Alfa aus.Das rela-
tiv dünne Dreispeichen-Lenkrad
liegt perfekt und sportlich in der
Hand und gibt dem Fahrer schnel-
les Feedback von der Vorderachse,
die Schaltwege sind kurz und das
Sechsgang-Getriebe lässt sich exakt
schalten.

Einzig der Kofferraum des Alfa fällt
durch das sportliche Fahrzeug-
design nicht allzu umfangreich aus
und die hohe Ladekante erschwert
das Beladen des Lifestyle-Kombis.

Sportskanone

Befeuert wird der Alfa 2,0 JTDM
von einem Turbodiesel-Motor. Das
2.000 ccm große Aggregat leistet
satte 170 PS, die den italienischen
Feschak in unter acht Sekunden auf
100 km/h beschleunigen.Durch die
Turboaufladung schiebt der Alfa ab
rund 2.200 Touren nochmals mäch-
tig an. Das tiefergelegte Sportfahr-
werk und die 235er Bereifung mit
niedrigem Querschnitt steuern den
Rest zum Fahrspaß bei und runden
das Gesamtpaket des 159 SW Imo-
la 2 ab.

Ein bisschen typisch italienisches
Gehabe fehlte auch dem Testwagen
nicht, dessen Cockpit eines Mor-
gens unmissverständlich durch per-
manentes Aufleuchten aller Warn-
lampen, zu verstehen gab, dass der

Signore heute schlechter Laune ist.
Doch nach zweimal Abstellen und
wieder Starten konzentrierte sich
der 159 wieder auf das Wesent-
liche: Den Fahrspaß.

Optimale Unterstützung und Service zu

Ihrem Fuhrparkmanagement erhalten Sie

bei der BAWAG PSK Fuhrparkleasing

GmbH. E-Mail: fuhrpark@leasing.at

Bericht: Gregor Josel – Stockwerk

Kosten je km im Fuhrparkmanagement

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

Alfa Romeo 159 2.0 JTDM

170 PS Imola 2 SW

Leasingentgelt EUR 0,229

Abgegr. Bestandsvertragsgeb. EUR 0,002

Abgegr. Bearbeitungsgebühr EUR 0,001

Serviceentgelt EUR 0,064

Treibstoff 1) EUR 0,070

Haftpflichtversicherung EUR 0,016

Kaskoversicherung EUR 0,029

Zusatzpaket Glasbruch EUR 0,003

motorbez. Vers.steuer 2) EUR 0,024

Gesamt/km EUR 0,439
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

Alfa Romeo 159 2.0 JTDM

170 PS Imola 2 SW

Karosserie: Kombi

Motor: 4-Zylinder, Reihe

Emissionsklasse: EU5

Getriebe: 6-Gang, manuell

Antrieb: Front

Hubraum: 1.956 ccm

Systemleistung: 170 PS (125 kW)

Drehmoment: 350 Nm/1750

Von 0 auf 100: 7,9 s

Höchstgeschwindigkeit: 233 km/h

Kofferraum: 1.235 / 445 Liter

Tankinhalt: 55 L

Verbrauch (kombiniert): 5,4 L

CO2-Ausstoß: 142 g/km

Preis 1) EUR 31.690,00

1) inkl. 7% NoVa u. 20% USt.

TYPENSCHEIN

Mit dem 159 brachte Alfa Romeo 2005 ein echtes Designer-Stück auf die Straße, das auch sechs Jahre später noch zu gefallen weiß.

Alfa Romeo 159 2.0 Imola 2 SW. Sportlicher Lifestyle-Kombi im zeitlosen Outfit.

Klassisch eleganter Italiener 
im Designer-Mantel
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445 Liter fasst der Laderaum,
1235 Liter bei umgelegter Rückbank

Der Innenraum ist von runden Elementen geprägt.
Lenkrad und Schaltung liegen sportlich in der Hand.

SCHNELLER BEIM KUNDEN
powered by
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Wenn Stille gegen Stress ge-
tauscht wird, wenn die

Bäckerei im Supermarkt im Kilo-
pack gekauft wird und gleichzeitig
der Traum vom Keks-Backen und
vom Weihnachtsduft die Gedanken
bestimmt, wenn die Kerzen elek-
trisch leuchten und die Tannen
nach künstlichem Aroma duften
und Konzertabende mit dem Titel
„Weihnachten, wie damals …“ ver-
kauft werden, dann werden diese
inneren Widersprüche der Festzeit
für uns alle erlebbar. Einige aktuelle
und besonders griffige Beispiele
sollen Anregung sein, in echten stil-
len Stunden darüber zu reflektieren
– heben Sie die Zeitung also bis
nach dem Weihnachtsfest auf!

Die armen Verstorbenen

Ende November haben innerhalb
von knapp 48 Stunden drei Größen
des österreichischen Kulturlebens
diese Welt verlassen: die Opernsän-
gerin Sena Jurinac, der Kabarettist
und Quergeist Georg Kreisler und
der Sänger des Düsteren, Ludwig
Hirsch. Drei bestimmende Größen
österreichischer Kultur mit teils
weltweiter Wirkung und großem
Verdienst um das Land, auch wegen
ihrer kritischen Haltung.

Was aber um Himmels Willen ha-
ben sie angestellt, dass es nach
ihrem Ableben gleich dutzende
„offizielle“ Nachrufe aus der Politik
gibt, die via APA-OTS (Originaltext-
Service) in die Welt hinaus ge-
schleudert werden. „Geschleudert“
im wahren Wortsinn, es scheint
(eigentlich in solchen Fällen im-
mer) ein Wettbewerb zu herrschen,
welcher Kultursprecher, welche
Kultursprecherin am schnellsten
ein paar Worte des Gedenkens ab-
zusondern fähig ist. Wenn dann
auch noch ein mehr der nationalen
Scholle verbundener „Kulturspre-
cher“ als größtes Epitheton ornans
(= schmückendes Beiwort) der Frau
Jurinac nachruft, sie sei eine „klassi-
sche Sängerin“ gewesen, dann lässt
diese Erkenntnis auf einen pri-
mären Umgang ihres Verfassers mit
den „liabsten Weisen im Stadl“
schließen – und ist auch nur mit
einem schlichten „Ja, da haben´s
aber wirklich recht!“ quittieren.

Es ruft dies den Ausspruch des
großen Karl Kraus über (den auch
großen) Heinrich Heine in Erinne-
rung, dieser habe „der deutschen
Sprache das Mieder gelockert,
sodass jeder Kommis nun an ihren
Brüsten herumfingern dürfe“ –
haben sich nicht auch hier Scham
und Zurückhaltung so weit ge-
lockert, dass nun jeder „Kulturspre-
cher“ an den Verstorbenen herum-
fingern darf? Wäre nicht Schwei-
gen die das Andenken mehr ehren-
de Aktivität gewesen? Welcher ver-
zweifelte Bürger rauft sich zusätz-
lich das Haar um die lieben Verstor-
benen, nur weil er erfährt, daß
Abgeordneter X und Ministerin Y
„tief bewegt“ sind?   

Glanz und Glamour mit den

falschen Testimonials

Die wöchentliche bunte Hoch-
glanzbeilage zur seriösen Zeitung
des Landes zeigt auf gut 10 Seiten
die wahren Luxusgeschenke zum
bevorstehenden Fest (erkennbar
am Hinweis „Preis auf Anfrage“);

alles was sich die „Reichen“ (Sie
wissen, die von der Steuer …) so
wünschen und jeweils illustriert
mit Promis der mittleren Gebühren-
klasse. Dass dann aber die ehrsame
Frau Ute Bock im für sie typischen
Senioren-Outfit neben dem Paar
Stieferl um 790 Euro und dem
Westerl um 990 Euro abgebildet
wird, tut irgendwie weh. Weil sie
um diese Beträge ihr Heim wohl
etliche Tage betreiben könnte – und
das Spendenaufkommen für sie und
ihre Idee wird deswegen auch nicht
steigen.

Hat hier niemand mitgedacht, hat
niemand gesehen, daß es da einen
Widerspruch geben könnte?

Die unvermeidliche

Schuldenbremse 

Geradezu eine spezielle Minderhei-
tenfeststellung fand statt, als die
Bundesregierung die Schulden-
bremse zu propagieren begann und
dann die „Wissenden“ hervorka-
men und ihre Meinung darlegten.
Wer da aller vor einer dringend
erforderlichen Maßnahme warnen
zu müssen glaubte und dies auch
noch zu argumentieren versuchte –
großartig.Vor allem, weil es wieder
klar machte, dass in Österreich
„sparen“ schon seit runden 40
Jahren nicht bedeutet, auf etwas zu
verzichten, etwas zurückzulegen,
nein, „sparen“ heißt hierzulande:
etwas weniger immer mehr ausge-
ben. Das ist kein Grammatikfehler,
es ist gelebtes Wirtschaftsprinzip:es
werden ausnahmslos immer höhere
Beträge ausgegeben,nur manchmal,
wenn´s gar nicht anders geht, dann
wird das Tempo der Steigerung
etwas zurückgenommen.Fahren Sie
mal so: ausschließlich immer
schneller, womöglich mit steigen-
der Beschleunigung, ohne jede
Zurückhaltung – Sie meinen, das
könnte tödlich enden? 

Immerhin, und das spricht für vor-
weihnachtliche Besinnung und die
Fähigkeit,die Dissonanz aufzulösen:

Jener Finanzminister, der vor vier
Jahrzehnten die Grundlage für ein
steigendes Schuldenvolumen ge-
schaffen hat,und der auf seine alten
Tage zum Staatsmann zu reifen
scheint, hat der Schuldenbremse
positiv das Wort geredet.Was seine
Kompetenz doch deutlich über
jene der potenziellen Vizeminister-
in eines sehr südlichen EU-Landes
gehoben hat, die der Schulden-
bremse die Autofreimachung der
Mariahilferstraße als vorzuziehende
Alternative gegenübergestellt hat.
„Timeo danaos et dona ferentes“
sagten die Römer, „Ich fürchte die
Griechen, selbst wenn sie Geschen-
ke bringen“ – man erinnere sich an
Homers Geschichte vom Pferd.

Endlich höhere Politikergehälter

Ende November haben die Volks-
vertreter eine Erhöhung der Zah-
lungen um rund 6% beschlossen,
um damit dem höheren Aufwand
und den gestiegenen Ansprüchen
an die Repräsentanten des Staates
und des demokratischen Systems
zu entsprechen. Auch die Spesen-
ersätze für Fahrten, Kost und Logis
wurden hinaufgesetzt. Somit wer-
den die 246 Volksvertreter jährlich
etwa 8.250,- mehr erhalten. Nein,
nicht Euro, wie Sie vielleicht den-
ken, auch die Zahl 246 sollte Sie
stutzig machen – es handelt sich
hier um die Schweiz! Der Betrag ist
in Franken zu rechnen und auch die
Zahl der Volksvertreter ist dort ge-
ringfügig kleiner als bei uns. Aber
man hat dort erkannt, dass Kosten
steigen, dass Ansprüche wachsen
und dass Politiker – notabene in
einem Miliz-System (Ehrenamt) wie
dort üblich – angemessen behan-
delt werden müssen, wenn man
ihre Qualität sichern will.

Hierzulande wurde zufällig gleich-
zeitig „selbstverständlich“ (warum
eigentlich?) beschlossen, die Gehäl-
ter weiter einzufrieren und am Sta-
tus zu halten. Dabei könnte leis-
tungsgerechte Entlohnung ja viel-
leicht ein Beitrag zur Qualitätsan-

hebung und zur Reduktion eines
latenten Bedürfnisses sein, es sich
zu richten. „If you pay peanuts, you
will get monkeys“ kann kein Ent-
lohnungsprinzip sein, wenn „High-
potentials“ für eine politische
Tätigkeit gewonnen werden sollen.
Freilich, wenn Krawallmedien und
der Boulevard entscheiden, wer die
„High-Potentials“ sind ...

Widersprüche über Widersprüche

Diese Betrachtung zur Weihnachts-
zeit soll anhand einiger aktueller
Beispiele zeigen, was so alles pas-
sieren kann – sie möge in einer
ruhigen Stunde nach dem Fest viel-
leicht nochmals gelesen und über-
dacht werden. Fassen Sie danach
keine guten Vorsätze, die scheitern
meist schon um den 15. Jänner,
bleiben Sie einfach aufmerksam, las-
sen Sie in Ihrem Umfeld derartige
Dissonanzen erst gar nicht entste-
hen oder lösen Sie sie rechtzeitig
auf!

Der Autor freut sich auch diesmal auf Ihre

Meinungen und Kommentare und

wünscht seinen treuen, wohlwollenden

und kritischen Lesern ein segensreiches

Weihnachtsfest und ein „widerspruchs-

freies“ Jahr 2012! 

Kommentar. Eine weihnachtliche – widerspruchsfreie – Einladung zum Mit- und Nachdenken.

Zeit der Besinnung – 
oder die Auflösung der Dissonanzen
Draußen treiben das Christkind oder der Weihnachtsmann ihr Unwesen und die ersehnte „Stillste Zeit im Jahr“ 
tobt lautstark vor sich hin – dieser immanente Widerspruch von Verhalten und Einstellung, diese „kognitive Dissonanz“
macht uns zu schaffen. Es gibt sie auch anderswo und in jedem Fall ist sie durch Entschleunigung des Redens 
und Handelns rasch aufzulösen. 

Michael Sprinzl – Gründer und Inhaber 

des Beratungsunternehmens 'DerSprinzl

Public Affairs & Issue Management',

Interessenvertreter seit 25 Jahren mit

Schwergewicht auf Liberalisierung von

Monopolen und Fragen der Regulierung.

Sprinzl ist Lehrbeauftragter für Public Affairs

an der Universität Wien und an der FH des

bfi, lebt in Wien, ist Liebhaber klassischer

Musik und begeisterter Fotograf.
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DIPL.- ING. MICHAEL SPRINZL 

Tel. +43-(0)699-1372 1372

E-Mail: office@dersprinzl.com

KONTAKT

Hanno Kirsch, abta-Präsident, for-
mulierte die Ziele für 2012: „Wir
wollen auch im kommenden Jahr
unsere Position als wichtigste Kom-
munikationsplattform der Geschäfts-
reiseindustrie weiter stärken, indem
wir auf die richtigen und relevanten
Themen setzen.“ Generell war das
Jahr 2011 ein durchaus gutes für
den Geschäftsreisemarkt. Obwohl
Eurokrise und Staatsverschuldung
Dauerbrenner sind, könne man auf
ein stabiles Wachstum blicken. Was
der Reisebranche allerdings zu
schaffen macht, sind „solche Un-
wörter wie Luftverkehrsabgabe,
Bettensteuer, Kreditkartenzuschlag.

„Ein Kreditkartenzuschlag ist für
Niki, sprich für Air Berlin, derzeit
noch kein Thema“, sagte Niki Lauda
Ab Dezember wird Lauda im
Aufsichtsrat der Air Berlin arbeiten.
„Ich bin gespannt und glaube, dass
ich an dieser Stelle sehr viel ein-
bringen kann, vor allem was die
Weiterentwicklung der Marke Niki
angeht.“ Befragt nach dem Stellen-
wert der Businesskunden bei Niki
antwortete Lauda launig: „Ich freue
mich über jeden Krawattenträger.
Spaß beiseite, Businesskunden sind
für uns die Butter aufs Brot und wir
bieten ihnen schon jetzt eine Reihe
sehr attraktiver Bonusprogramme,

werden uns künftig aber noch in-
tensiver um dieses Kundensegment
kümmern.“

Peter Tolinger, Geschäftsführer von
AX Travel Management informierte
über den spektakulären Zusam-
menschluss von Verkehrsbüro und
American Express. „Um unsere
Kunden auch in Zukunft effizient zu
unterstützen,war es nur logisch mit
dem führenden Anbieter in Öster-
reich Gespräche zu führen. Unser
Motto: globale Lösungen, lokale
Stärke. Durch den Deal sind wir
zum Vollsortimenter geworden, der
über zwei Marken eine Menge Tools

anbieten kann, die überdies auch
noch frei kombinierbar sind.“

Birgit Wagner, seit 1. April Vorstand
ÖBB Personenverkehr, erklärte als
ihr vorrangiges Ziel, die Bahn künf-
tig bequemer und unkomplizierter
zu machen. Vor allem was den
Businesskunden-Bereich angeht, se-
he sie noch viel Potenzial, denn das
liege derzeit bei lediglich acht Pro-
zent. Geschäftsreisenden will sie
den Umstieg auf die Bahn künftig
mit einfachen, übersichtlichen und
leicht buchbaren Tarifen schmack-
haft machen.

Für ihren letzten Themenabend des Jahres konnte die abta gleich drei Spitzenvertreter aus 
der Reise- bzw. Geschäftsreisebranche gewinnen. Niki Lauda von Niki Luftfahrt, Peter Tolinger,
Geschäftführer AX Travel Management und Birgit Wagner, Vorstand ÖBB-Personenverkehr,
informierten aus erster Hand über News ihrer Unternehmen.

abta. Die wichtigste Kommunikationsplattform der Geschäftsreiseindustrie.

Travel-news aus erster Hand

BUCHTIPP

Weltweit pumpen die Staaten massiv

Liquidität in den Wirtschaftskreislauf. Ein

fataler Fehler, warnt Thorsten Polleit,

Chefvolkswirt von Barclays Capital. Er

befürchtet, dass unser Geld künftig deut-

lich an Wert verlieren wird. Wenn sich

nichts ändert, drohe sogar eine Wäh-

rungsreform. Als einen wichtigen Grund

dafür benennt er das Papiergeldsystem,

durch das sich die Staaten jederzeit neue

Mittel beschaffen können, ohne dabei

Kredite aufnehmen zu müssen.

DER FLUCH DES

PAPIERGELDES

Die Geheimnisse der Top-Verkäufer

Martin Limbeck bricht ein Tabu: Über

Erfolg spricht man nicht. Doch Martin

Limbeck ist anders. Er ist stolz auf seinen

Weg vom Jungverkäufer zum gefeierten

Vertriebsspezialisten. Als Trainer und

Speaker gehört „der neue Hardseller“

heute zu den Top-Acts der Szene. Durch

Cleverness, Mut, Ehrlichkeit und eiserne

Disziplin hat er in wenigen Jahren erreicht,

wozu andere Jahr-

zehnte brauchen.

NICHT GEKAUFT 

HAT ER SCHON

Autor: 
Martin Limbeck
204 Seiten, geb.,
Preis: 19,99 Euro
ISBN: 978-3-
86881-288-6
Redline Verlag,
2011

Autor: 
Thorsten Polleit
143 Seiten, geb.,
Preis: 14,99 Euro
ISBN: 978-3-
89879-671-2
FinanzBuch Verlag,
2011

Hanno Kirsch, Niki Lauda und 
Andreas Sturmlechner (abta)
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Der internationale WWF Ener-
giepolitik- und Klimaexperte

Dr. Stephan Singer zum Weg in eine
nachhaltige Energiezukunft und
die daraus entstehenden Aufgaben
sowie Impulse für die Wirtschaft:
„Entscheidend für den Erfolg sind
eine Entwicklung hin zu einem
weltweit nachhaltigen Lebensstil
und die Bereitschaft für eine umfas-
sende Vorfinanzierung. Die Wirt-
schaft ist gefordert, durch die Be-
reitstellung von Risikokapital, die
Investition in Forschung und Ent-
wicklung sowie in klimaneutrale
Produkte, ‚grüne' Märkte zu kreie-
ren.“ Unternehmen spielen beim
Umstieg auf 100 Prozent erneuer-
bare Energien eine Hauptrolle.

Der WWF-Energiereport

Die Studie basiert auf einem von
Ecofys entwickelten Szenario, das
die technischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Entwicklungen aller
Energieträger, aller Regionen und
aller Sektoren des weltweiten
Energiesystems untersuchte.

Das Szenario besagt, dass die
Energienachfrage durch konse-
quente Energieeffizienzmaßnah-
men bis 2050 um 15 Prozent sin-
ken kann, obwohl die globale Be-
völkerungszahl auf neun Milliarden
steigt.

Die Autoren der Studie gehen dabei
von den heute bereits verfügbaren
Technologien und deren Weiterent-
wicklung in den kommenden Jah-
ren aus. „Erneuerbare Energie ist
im Überfluss vorhanden. Allein
durch strenge Nachhaltigkeitskri-
terien und die Anwendung bereits
vorhandener Technologien kann
annähernd der komplette globale
Energiebedarf bis 2050 aus erneu-
erbaren Quellen stammen“, so
Singer. „Nur einige wenige noch
auf fossile Brennträger angewiese-
ne Herstellungsprozesse, wie die

Stahlerzeugung, benötigen techno-
logische Innovationen.“

Schlüsselfaktoren Energie-

effizienz, Infrastruktur 

und Innovationen

Die Wege zum sauberen Energie-
system liegen vor allem in moder-
ner und innovativer Technik, den
enormen Einsparungsmöglichkei-
ten bei Gebäuden, im Verkehr und
der Industrie, in Energieeffizienz
und in intelligent konzipierten
Stromnetzen. Erneuerbare, saubere
Energien und Kreislaufwirtschafts-

prozesse wie Recycling sind weite-
re tragende Elemente.

Die Elektrifizierung des privaten
und öffentlichen Verkehrs und die
Umstellung im Flug- und Schiffsver-
kehr auf nachhaltig produzierte
flüssige Biotreibstoffe sind katego-
rische Imperative für die Zukunft.
Moderne Eisenbahnen ersetzen
den Flugverkehr. Effizientere öf-
fentliche Transportsysteme und
mehr persönliche Bewegung erset-
zen die Kurzfahrten.

Nachhaltiges Energiesystem

spart vier Billionen Euro 

pro Jahr

Die Kosten für die Umstellung
betragen weltweit zunächst 1 bis
3,5 Billionen Euro jährlich in den
kommenden 25 Jahren. Ab dem
Jahr 2040 dreht sich die Kostenspi-
rale um und der ökonomische
Gewinn steigt bis 2050 auf vier
Billionen Euro im Jahr. Hier noch
nicht mit eingerechnet sind die
vermiedenen Kosten durch die
Folgeschäden des Klimawandels
und riskanter Technologien, wie
zum Beispiel Atomenergie.

Der WWF-Energiereport rechnet
mit einer im Vergleich zum Jahr
2000 dreimal höheren Wirtschafts-
leistung und einer fast ebenso stark
wachsenden Mobilität. Die jährli-
chen Gesamtkosten für die Umstel-
lung betragen dabei nie mehr als
zwei Prozent des Welt-Bruttoin-

landsprodukts. „Die notwendigen
Investitionen klingen nach viel,
relativieren sich allerdings, wenn
man bedenkt, dass die Staaten
heute jährlich eine halbe Billion
Euro für die Subventionierung fos-
siler Energie ausgeben“, erläutert
Singer.

„Langfristig zahlt sich die nachhal-
tige Strategie nicht nur für die Um-
welt und die Versorgungssicherheit
aus, sondern auch für die Wirt-
schaft. Dank Investitionen in Ener-
gieeffizienz sinken der Energiever-
brauch im Vergleich zum Business-
as-usual deutlich und damit auch
die Energiekosten. Und die not-
wendigen Investitionen stimulie-
ren Innovationen, besonders in der
Cleantech- und Finanzbranche.“
Hürden für höhere Investitionen in
erneuerbare Energien sind laut Sin-
ger vor allem der hohe Investitions-
aufwand (CAPEX) und noch immer
hohe Subventionen für fossile Ener-
gieträger. „Aktuell werden etwa
220 Milliarden US Dollar in erneu-
erbare Energien investiert, aber fos-
sile Energien erhalten mehr als 500
Milliarden US Dollar alleine als Sub-
ventionen“, so Singer. „Um die not-
wendigen Umstellungen in der Welt-
wirtschaft zu erreichen, braucht es
rasch neue Finanzierungsmodelle
und stabile politische Rahmenbe-
dingungen, um Investitionsanreize
in den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien und Energieeffizienzmaßnah-
men zu schaffen.“

Dr. Stephan Singer – Direktor Globale Energiepolitik des WWF International in Brüssel 

Energie im Fokus. Unternehmen spielen laut WWF-Studie beim Umstieg auf „grüne Energie“ eine Hauptrolle.

Mit sauberer Energie in die Zukunft
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DAS SCHMUCKSTÜCK

AM ACHENSEE

Verwöhnhotel Kristall, Silvia & Adi Rieser
6213 Pertisau am Achensee 51
Tel.: +43/5243/5490, Fax: 5374-19 
info@kristall-pertisau.at
www.kristall-pertisau.at

Mit einer Steuerbremse soll nun ver-
hindert werden, dass die nötigen
Mittel einfach über Steuererhöhun-
gen aufgetrieben werden, anstatt
über Einsparungen durch überfälli-
ge Reformen. „Österreich ist schon
jetzt ein Hochsteuerland und das
schadet dem Wirtschaftsstandort.
Wir müssen über schlankere Struk-
turen wettbewerbsfähig bleiben
beziehungsweise werden“, argu-
mentiert Hübner. Die mit den
Ländern erzielte Einigung sei im-
merhin ein erster Lichtblick, aber
noch nicht ausreichend. Den von
der Steiermark ausgehenden Ge-
danken der Verwaltungsverein-
fachung durch die Zusammenle-
gung von Gemeinden, bewertet
Hübner als äußerst positiv.

Walter Dorner, Vizepräsident des
Bundeskomitees: „Es ist unsere
Pflicht vor negativen Entwicklun-
gen zu warnen und  die notwendi-
gen und überfälligen Maßnahmen
bei der Politik einzufordern. Das
Reformtempo muss beschleunigt
werden, wenn Österreich und
seine Wirtschaft die gute Position
in Zukunft halten will.“ Heinrich
Burggasser, Vizepräsident des Bun-
deskomitees, blickt auf die Verant-
wortung gegenüber künftigen Ge-
nerationen: „Wir leben auf Kosten
der Zukunft unserer Kinder. Wir
müssen Schulden abbauen, um de-
ren Chancen zu wahren.“

Als Beispiel für durchaus machbare
und effektive Reformen führt Hüb-
ner den von der Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder im Sommer die-
ses Jahres ausgearbeiteten „inte-
grierten Einkommenssteuertarif“
an. „Das ist ein Flat Tax-Modell, das
über einen Freibetrag sozial ge-
recht ist und eine außerordentliche

Vereinfachung für den Steuerzah-
ler und für die Finanzverwaltung
bedeuten würde.Weil Steuern und
Sozialversicherungsabgaben von
einer Stelle eingehoben und erst
dann verteilt werden, könnten in
der Verwaltung viele Posten einge-
spart werden und den Betrieben
würde der Wegfall der vielen unter-
schiedlichen Beitragssysteme und
Bemessungsgrundlagen große Ein-
sparungen bringen“.

„Mit dem Engagement in gesell-
schaftspolitischen Fragen stellen
die Freien Berufe ihre Position als
wichtiger und unverzichtbarer
Wirtschaftsfaktor in Österreich
unter Beweis,dessen Stellenwert in
der Öffentlichkeit nicht genug
betont werden kann“, sagt Hübner.
Die Freien Berufe tragen dazu bei,
dass Österreich ein erstklassiger
Dienstleistungssektor zur Verfü-
gung steht, der ein wichtiger
Beitrag zur Entwicklung einer
intelligenten wissensbasierten Ge-

sellschaft ist, wie sie in der Strate-
gie Europa 2010 der Europäischen
Union gefordert wird. Die Freien
Berufe seien ein Garant dafür, dass
die Bürger Österreichs aber auch
Europas ihre Rechte in einem Um-
feld der Freiheit,der Sicherheit und
der Rechtsstaatlichkeit wahrneh-
men können.

„Die Schuldenbremse sei eine richtige Maßnahme und sie soll auch in der Verfassung verankert
werden, wenn die Politik sich sonst nicht zum Handeln durchringen kann“, so der Präsident des
Bundeskomitees der Freien Berufe Österreichs, Klaus Hübner. „Aber seither wird hauptsächlich
über neue oder höhere Steuern diskutiert und dabei versucht, die eigene Klientel zu schützen.“

„Steuerbremse Hand in Hand mit
Abbau der Neuverschuldung“

Prim. MR Dr. Walter DORNER –

Vizepräsident Bundeskomitee Freie Berufe

Österreichs, Präsident der Österreichischen

Ärztekammer
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In den neun Mitgliedskammern des
Bundeskomitees der freien Berufe Öster-
reichs  sind derzeit 67.500 Freiberufler orga-
nisiert, die rund 300.000 Arbeitsplätze
repräsentieren.

FREIE BERUFE

Mag. Klaus Hübner – Präsident Bundes-

komitee Freie Berufe Österreichs, Präsident

der Kammer der Wirtschaftstreuhänder
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Das kleine und sehr feine Verwöhnhotel

Kristall bietet den Luxus des Besonderen

mit einem ganz persönlichen Flair: Wohn-

behagen in hellen, komfortablen Zimmern

und Suiten, köstliche Kulinarik in licht-

durchfluteten Speiseräumen und einen

wunderschönen Wellness & Spa-Bereich.

Das Naturschutzgebiet Karwendel und

das Rofangebirge locken mit wunderbarer

landschaftlicher Schönheit.

Im Jahr 2008 wurde der Wellness-

bereich ausgebaut: fünf verschiedenen

Saunen und Dampfbäder, Anwendungs-

räume für Massagen, Bäder, Packungen

und Beautybehandlungen und einige wei-

tere Verbesserungen. 2009 wurde die

Kristall Garten- und Poolanlage neu ge-

staltet. Das Funkeln dieses Schmuck-

stücks hat durch die Jahre zahlreiche illus-

tre Besucher wie Baron de Rothschild,

den französischen Ministerpräsident,

Schlagersänger Howard Carpendale uvm

begeistert. 2011 verdankte das Haus her-

vorragenden Gästebewertungen die be-

gehrten Auszeichnungen zum Award of

Excellence Hotel und als Top Hotel

2011.
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Der gesamte Energiebedarf der Menschheit könnte bis 2050 aus sauberen,
sicheren und erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden. Eine zentrale Rolle
in diesen Entwicklungen spielen Unternehmen, wie eine Studie des
WWF und des internationalen Energieberatungsunternehmens Ecofys zeigt.
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Die 13 Mitgliedsgemeinden der
Region Elsbeere Wienerwald

setzen die Realisierung der inhaltli-
chen Schwerpunkte ihres regiona-
len Energiekonzepts fort. Derzeit
werden die vorhandenen 30 Projekt-
ideen aus den Bereichen Energie-
effizienz und Energieerzeugung aus
Biomasse, Kleinwasserkraft und
Windkraft auf ihre Machbarkeit
überprüft. „Das Zukunftsthema Ene-
rgie geht uns alle an. Dabei ist es
dem Land Niederösterreich ein
großes Anliegen, die breite Bevöl-
kerung mit einzubeziehen. Mit um-
fassenden Informationsmaßnahmen
wollen wir in den Köpfen der Men-
schen – den Energienutzern – etwas
bewegen und ein ökonomisches
Bewusstsein schaffen“, hofft Wirt-
schaftslandesrätin Dr. Petra Bohus-
lav.

Der Projektträger, die LEADER-
Region Elsbeere Wienerwald, möch-
te zumindest fünf dieser Projekte in
ihrer Umsetzungsbegleitung unter-
stützen. „Dieses regionale Energie-
konzept zeigt, dass das Interesse in
der Bevölkerung an der Thematik
enorm ist. Nunmehr geht es darum,

die Vorschläge zu prüfen und den
Realisierungsprozess mithilfe von
Energie-Coaches fachlich zu beglei-
ten“, kommentiert Bohuslav. Das
Land Niederösterreich hat die Un-
terstützung aus Mitteln des ecoplus
Regionalförderung mit Einbindung
von EU-Kofinanzierungsmittel (LEA-
DER) auf Initiative von Dr. Bohuslav
beschlossen. Die Projektkosten be-
laufen sich auf insgesamt 60.000,-
Euro.

Halle und Linse

Der Sonnenplatz Großschönau be-
schäftigt sich seit seiner Gründung
2001 mit der Verbreitung des ener-
gieeffizienten und nachhaltigen
Bauens und Sanierens und setzt mit
dem 1.Europäischen Passivhausdorf
zum Probewohnen neue Akzente
im Hausbau. Herz des Dorfes ist seit
dem 16. November das neu eröffne-
te Forschungs- und Kompetenzzen-
trum in Großschönau – ein multi-
funktionaler Gebäudekomplex in
Passivhausqualität (sowohl in
Massivbau als auch Holzbau), der
sogar den Plus-Energie-Standard er-
reicht.

Das Kompetenzzentrum setzt sich
aus zwei Gebäuden zusammen. Das
Hauptgebäude des Kompetenzzen-
trums ist ein linsen- bzw. schiffsför-
miger Gebäudekomplex – daher
auch kurz „Linse“ genannt. Die
„Linse“ beherbergt die Seminar-
räume für Aus- und Weiterbildungs-
veranstaltungen und Büroräumlich-
keiten für Verwaltung und für
Forschung.

Ein eigener Baukörper, die
„Halle“, welche durch einen Lau-
bengang mit der „Linse“ verbunden
ist,dient als Ausstellungshalle, in der
sich ab Ende 2012 die Energieerleb-
niswelt befinden wird. Sie soll auf
einer Innen- und Außenfläche von
etwa 2.500 m2 in spannender Art
den Besuchern einen Überblick
über die Wohngeschichte der letz-
ten 10.000 Jahre liefern und vor
allem den Energieverbrauch der
jeweiligen Zeit darstellen.Ziel ist es,
die Besucher zu einem energieeffi-
zienten Leben zu motivieren. Der
Besucher lernt die Wohngeschichte
vom Nomadentum bis ins 21.
Jahrhundert in Bezug auf Energie
und erneuerbare Rohstoffe kennen,

erhält Perspektiven von Vergange-
nem, Gegenwärtigem aber auch Zu-
künftigem und bekommt die Chan-
cen, es besser zu machen.

Das Kompetenzzentrum soll den
Sonnenplatz vermehrt als For-
schungs- und Wissensdrehscheibe
für Bauen/Sanieren und Wohnen/
Leben im Inland und im benachbar-
ten Ausland etablieren. Es stellt
somit eine ideale Ergänzung zum
bereits bestehenden und erweite-
rungsfähigen Passivhausdorf zum
Probewohnen dar. Die Planung des
Forschungs- und Kompetenzzen-
trums wurde von der Architekten
Ronacher ZT GmbH Arch. DI Dr.
Herwig Ronacher durchgeführt.

www.sonnenplatz.at

Ein innovatives Solardach

Die Firma Holzbau W.Longin GmbH
aus Dobersberg bietet jetzt das
sunny screen 4.5. Solardach aus
Holz in Kleinserie an. Die für den

Kunden Solarzelle Waldviertel von
Architekt Dietrich Waldmann ent-
wickelte Konstruktion trägt eine
PV-Anlage in der Größe von 4,5
KWp,die den Stromverbrauch eines
gut ausgestatteten Einfamilienhau-
ses mit der Kraft der Sonne erzeu-
gen kann.

Außerdem eignet sich das inno-
vative Solardach auch als Unter-
stand für alle Arten von Elektrofahr-
zeugen, da der gewonnene Sonnen-
strom mittels Ladestation direkt in
die Fahrzeug-Batterien eingespeist
werden kann.Auch als Sonnen- und
Wetterschutz von Sitzplätzen im
Freien ist die Konstruktion geeig-
net. Gegenüber anderen Produkten
auf dem Markt hebt sich sunny
screen 4.5 durch das Material Holz
in anspruchsvoller Gestaltung so-
wie eine optimale Südausrichtung
an jedem Standort ab. Einen weite-
ren Vorteil stellt auch die Eignung
für hohe Schneelasten dar. (pj)

30 Projektideen für das Energiekonzept der Region Elsbeere Wienerwald, Know-how aus dem 
Forschungs- und Kompetenzzentrum Großschönau – und ein neues Solardach.

Niederösterreich. Das regionale Energiekonzept zeigt innovative Resultate.

Ideen mit sehr viel Energie

Niederösterreich im Blickpunkt
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