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Alternative Kräfte
„Innovationsschub in weg-
weisende Zukunftstechno-
logien ist erforderlich“ S16    

Thomas Krautzer

Starkes KFZ-Leasing
„Mehr als 60% aller auf Unter-
nehmen zugelassenen Fahr-
zeuge wurden geleast“ S12

Rudolf Fric

Learning for the future
„Audits steigern bei entspre-
chender Lernbereitschaft den
Unternehmenswert“ S11    

Konrad Scheiber

Die Strategie „Europa 2020“ und die europäische Wirtschaft sind 
wesentlich davon abhängig, ob KMU ihre Potenziale verwirklichen können.
Die etwa 23 Millionen KMU in Europa beschäftigen 67% der Arbeitskräfte
im privaten Sektor – ingesamt über 90 Millionen Menschen. 
Der Small Business Act (SBA) ist ein auf die Stärkung der KMU, ihr Wachstum und 
dadurch ermöglichte Schaffung von Arbeitsplätzen angelegter EU-Politikrahmen.
Die meisten im SBA vorgesehenen Initiativen wurden auch in Österreich in die Wege geleitet,
jedoch muss für die KMU-Förderung mehr getan werden. � Seite 2
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VORRANG FÜR KMU GILT WEITERHIN BEI FINANZIERUNG UND BINNENMARKT

Budget-Resümee nach 2010
Staatsausgaben wachsen –  Einnahmen
durch Steuern steigen. Die Maastricht-
Richtlinie wurde nicht erfüllt. Seite 3
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ZITAT
„Eher legt sich ein Hund
einen Wurstvorrat an als eine
demokratische Regierung
eine Budgetreserve.“   
(Joseph Alois Schumpeter, 1883-1950,

österr.-amerik. Nationalökonom)

KMU-INSOLVENZRADAR

Täglich aktuelle Insolvenzen:
office@creditreform.co.at

Der kostenlose Insolvenzradar
www.creditreform.at

Small Business Act
Die Grundsätze zum Europäischen
Programm zur Förderung von Wettbewerb
und Unternehmertum. Seite 2

ROYAL Wirtschaftsprüfung &
Steuerberatung GmbH

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

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

www.royal.co.at
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Am 15. März 2011 hat in Brüssel unter Vorsitz von Vize-Präsident Antonio Tajani zum 2. Mal 
das SME Finance Forum getagt. Ende 2011 will Tajani einen Aktionsplan veröffentlichen,
wie der Kreditzugang für KMU verbessert werden kann. Dieser soll insbesondere die Stärkung der
europäischen Finanzierungsinstrumente wie zB grenzüberschreitendes Wagniskapital beinhalten.
v.l.n.r. Zoltán Cséfalvay - Vorsitzender des EU- Wettbewerbsfähigkeitsrates und Staatssekretär für Parlamentarische Angelegenheiten und
Wirtschaftsstrategie, Antonio Tajana - EU-Vizepräsident, Xavier Rolet - CEO der Londoner Börse.

www.kj-legal.com Seite 7

„MEET THE EXPERTS!
ARBEITSRECHT 2011“
Vortragende (u.A.): Univ. -Prof. Dr. Wolfgang Mazal,
o. Univ.-Prof. Dr. Franz Schrank, RA o. Univ.-Prof. 
Dr. Wolfgang Brandstetter, Dr. Johannes Pflug, 
RA Dr. Andreas Tinhofer, LL.M.

28. April 2011, 9.00 bis 17.30 Uhr

Informationen:
www.wifi.at/managementforum Seite 5

www.qualityaustria.com Seite 11

IM BLICKPUNKT
Wirtschafts-
region Süd
Im aktuellen 
Lexpress-Überblick.
Herausforderungen mit vielen neuen
Chancen für innovative Produkte und
Technologien. Seite 16

Steiermark
Verbesserte Lage der Industrie. Das
steirische Konjunkturbarometer liegt
zum vierten Mal in Folge über dem
Bundesländerdurchschnitt.

Kärnten
Grebremste Euphorie mit solarem
Trend. Man geht mit „Energie“ an die
aktuellen Aufgaben – noch fehlt aber
das Vertrauen der Kärntner Industrie in
einen nachhaltigen Aufschwung.

www.lacuna.de
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Der für Industrie und Unterneh-
mertum zuständige Vizeprä-

sident der Kommission, Antonio
Tajani, erklärte zum Small Business
Act: „Über 99% aller Unternehmen
in Europa sind KMU und sie
beschäftigen über 90 Millionen
Menschen. Die KMU sind die trei-
bende Kraft unserer Wirtschaft und
es gilt, sie stark, wettbewerbsfähig
und innovativ zu erhalten. Die
Mitgliedstaaten müssen rasch han-
deln, damit eine vollständige
Umsetzung des Small Business Act
gewährleistet ist.“ 

Mit der Annahme der Schlussfol-
gerungen zum SBA beim Rat für
Wettbewerbsfähigkeit am 1. De-
zember 2008 hat sich auch Öster-
reich verpflichtet, den „Small Bu-
siness Act“ umzusetzen. Die Schluss-
folgerungen heben drei prioritäre
Bereiche,nämlich Verbesserung des
Zugangs zur Finanzierung, Verbes-
serung des Marktzugangs und
Schaffung eines KMU-freundlichen
regulatorischen Umfelds, beson-
ders hervor. Die Umsetzung hat so-
wohl auf Ebene der Gemeinschaft
als auch auf Ebene der Mitglied-
staaten zu erfolgen.

Österreichs Maßnahmen
Zwei Maßnahmen,welche das Wirt-
schaftsministerium in Zusammen-
arbeit mit der Generaldirektion
Unternehmen und Industrie der
Europäischen Kommission im Jahr
2011 durchführen wird,sind die „3.
Europäische KMU-Woche“ und die
„Europäischen Unternehmerpreise
2011“.

Überprüfung der Umsetzung des
„Small Business Act“ für Europa
Die EU hat mit dem „SBA-Review“
die Mitgliedstaaten bezüglich der
jeweiligen Umsetzung des „Small
Business Act“ genauer unter die
Lupe genommen:

� Beim Programm für unternehmeri-
sche Initiative soll der Unterneh-
mergeist und die unternehmeri-
sche Fähigkeiten junger Menschen
gefördert werden bzw zur Mög-
lichkeit einer Unternehmensgrün-
dung sensibilisiert werden – entwe-
der durch die Aufnahme des The-
mas Unternehmertum in die schuli-
schen und universitären Lehrpläne,
oder im Rahmen spezifischer Pro-
jekte. In Dänemark, Niederlande,
Schweden und dem Vereinigten
Königreich ist die Ausbildung zum
Unternehmertum Gegenstand ein-
ner kohärenten nationalen Strate-
gie,Portugal und Österreich wollen
folgen. In Lettland können zB
Hunderte von Studenten jährlich
einen Unternehmensplan im Rah-
men eines Wettbewerbs vorlegen.

Österreich bietet seit 2008 eine
„Nachfolgebörse“. Dabei werden Un-
terstützungsdienstleistungen und
eine elektronische Plattform bereit-
gestellt, mit deren Hilfe Unterneh-
mer, die eine Unternehmensüber-
tragung beabsichtigen, mit Über-
nahmewilligen zusammengebracht
werden.

� Die Zweite Chance. Nur Belgien,
Finnland, Irland, Spanien und das
Vereinigte Königreich halten sich
an die Empfehlung, alle rechtlichen
Verfahren zur Abwicklung eines
Unternehmens im Falle einer nicht
betrügerischen Insolvenz binnen
einem Jahr abzuschließen.

In Belgien wird mit dem Gesetz
über die Kontinuität von Unterneh-
men, mit dem Betriebe in finanziel-
len Schwierigkeiten zur Vermei-
dung von Insolvenz und Vergleich-
verfahren ein Moratorium gewährt.

� Dem Grundsatz Vorfahrt für KMU
folgten nur Belgien, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Luxemburg,

Polen, Slowenien, Schweden und
das Vereinigte Königreich. Diese
Länder haben in ihr nationales
Entscheidungsfindungsverfahren
einen KMU-Test einbezogen. Die
Niederlande stellen ein interessan-
tes Modell für die Verringerung des
Verwaltungsaufwands dar, welches
bereits in mehreren Ländern über-
nommen wurde.

� Bewährte Verfahren zum Grund-
satz Sensibilisierung der Behörden zei-
gen die Tschechische Republik mit
der Vereinfachung des Datenaus-
tausches zwischen Unternehmern
und Behörden (Data Box) sowie
das „Simplex“-Programm in Portu-
gal, in dem öffentliche Konsultati-
onen auch über einen Blog abge-
wickelt werden.

� Nur wenige Länder haben mit
der Zugangserleichterung für öffentli-
che Aufträge begonnen, nämlich
Deutschland, Frankreich, Irland,
Österreich, Polen, Portugal, Schwe-
den und das Vereinigte Königreich.
Die am meisten genutzte Maßnah-
me zu Gunsten von KMU war die
Aufteilung von Ausschreibungen in
Lose und ein verbesserter Informa-
tionszugang mittels zentraler Web-
sites und interaktiver Internet-
Seiten.

� Die meisten Mitgliedstaaten ha-
ben politische Maßnahmen für ei-
nen erleichterten Zugang von KMU zu
Finanzierung über eine öffentliche
Förderung von Garantieregelungen
eingeleitet – Österreich hat die
Kofinanzierung von Mikrokrediten
in Angriff genommen, sich aber
nicht an Maßnahmen zur Erhöhung
des Risikokapitals beteiligt.

� 22 Mitgliedstaaten – auch Öster-
reich – haben operationelle zentrale
Anlaufstellen (einheitliche Ansprech-
partner) eingerichtet. Damit können
Diensteanbieter die für europawei-
te Geschäftsabwicklung erforderli-
chen Verwaltungsformalitäten auf
elektronischem Weg erledigen.

� Im Bereich der  Kompetenzen und
Innovationen bieten einige Mitglied-
staaten, ua Österreich, Finanzhilfen
für junge innovative Unternehmen,
insbesondere Start- und Risikoka-
pital. Der Einsatz von „Innovations-
gutscheinen“,mit denen KMU inno-
vative Beratungsdienste und Wissen
erwerben können, findet immer
häufiger Anwendung.

� Auch Österreich stellt zur Infor-
mation und Sensibilisierung der
KMU für die mit der Energieeffizienz
verbundenen Kosteneinsparungen

und Geschäftsmöglichkeiten KMU-
Beratungsdienste bereit.

� Mehrere Regierungen unterstüt-
zen die Internationalisierung der
KMU, so zB durch finanzielle Beihil-
fen für Exportförderung, Markt-
zugangsstrategien und Teilnahme
an Handelsmessen. In der Pilotpha-
se befindet sich in Frankreich ein
Betreuungssystem, bei dem Groß-
unternehmen KMU bei der Inter-
nationalisierung unterstützen. (mp)

Informationen zur „Europäischen KMU-Woche“
soll die E-Mail: POST@I6.bmwfj.gv.at geben.
Eine Anfrage von Lexpress an das zuständige
BMWFJ blieb allerdings unbeantwortet.

Der Small Business Act verfolgt das Ziel, Hürden für KMU zu senken, Firmengründungen zu vereinfachen und allgemein die 
zentrale Rolle des Mittelstandes für die Europäische Wirtschaft zu stärken. Auf Initiative der Europäischen Kommission findet
europaweit in der Woche ab dem 3. Oktober 2011 die „3. Europäische KMU-Woche“ statt.
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Small Business Act. Das Europäische Programm zur Förderung von Wettbewerb und Unternehmertum.

Die Europa-Grundsätze des „SBA“

Schon bisher vertrauen AMS, Credit-
Suisse, ÖAMTC, ÖBB, post.at, Uniqua etc
dem heimischen Experten im Bereich
Vorgangsbearbeitungs- und E-Akte-Lö-
sungen. „Mit Hilfe unseres innovativen
Technologiekonzepts Content Service
Plattform können Unternehmen zeitauf-
wändige Arbeitswege verkürzen und so-
mit Geld sparen – Kunden berichten von
Produktivitätssteigerungen von 70% und
mehr“, erklärt CEO Stefan Ebner. „CSP ist
agil, skalierbar und sehr flexibel. Wir
ermöglichen, dass die richtige Informa-
tion in der richtigen Form beim richtigen
Mitarbeiter ankommt – und das auch
noch sehr zeiteffizient.“

Die ganzheitliche, unternehmensweite In-
tegration und Verfügbarkeit aller Informa-
tionen ermöglicht einen schnellen und
reibungslosen Arbeitsablauf. Die konse-
quente Ausrichtung nach den Standards

einer Service-Orientierten-Architektur
(SOA) gehört zu den wesentlichen Merk-
malen des Technologieportfolios. Unter-
schiedliche Betriebssysteme, Datenban-
ken, Speichertypen, Medien und Spra-
chen stellen keine Hindernisse dar. CSP
baut als „roter Faden durch die Infor-
mationsstrukturen eines Unternehmens“
auf bestehenden Informationsmanage-
ment-Systemen auf und bildet damit das
„missing link“ zwischen bestehenden
Investitionen und maximalem Nutzen.

Für 2011 rechnet Braintribe mit einen
Mitarbeiter-Zuwachs von zusätzlichen
50%. Das Unternehmen hat sich auf
diese Entwicklung vorbereitet und ist mit
Jahreswechsel in eine neue Location im
7. Wiener Gemeindebezirk übersiedelt.
Das Büro in der Kandlgasse besticht
nicht nur durch die Größe, sondern auch
durch das sehr moderne, stilbewusste

Interieur. Ebner: „Es ist eine neue Ära
angebrochen. ‚Technik‘ kann in Organisa-
tionen deutlich in den Hintergrund treten.
Braintribe CSP hilft, den Themen ‚Men-
schen‘, ‚Organisation‘ und ‚Prozessen‘
Platz zu machen. Das Miteinander-
Arbeiten wird groß geschrieben!“
Braintribe verfügt über ein internationa-
les Netz an Distributionspartnern; die
wichtigsten davon sind Qualysoft und die
Software AG. Mit dem CSR-Projekt
Brainkids fördert Stefan Ebner den inter-
kulturellen Austausch von Kindern welt-
weit (www.braintribe.org).

LexPress freut sich über sehr
erfolgreiche KMU!

Ihr Paul Christian Jezek
Chefredakteur

Meinung HINWEIS AUF EIN ERFOLGREICHES KMU

Braintribe überzeugt mit ECM-Software
„Made in austria“
Der unabhängige österreichische Software-Anbieter Braintribe IT
Technologies konnte 2010 rund 35% mehr Mitarbeiter, 40% mehr
Umsatz, ein neues Büro und Neukunden wie zB Stiwa Holding, Wiener
Städtische Versicherung oder die israelische CLAL Finance „einfahren“.„Wir helfen KMU bei grenzüber-

schreitenden Problemen, bei auftre-
tenden Fragen zu Waren- und Dienst-
leistungsgeschäften im Binnen-
markt und sind Erstanlaufstelle für
Unternehmens- und Technologieko-
operationen“, erklärt der Koordi-
nator des Enterprise Europe Net-
work in Österreich, Heinz Kogler
von der Wirtschaftskammer. Seit
Anfang 2008 hat das Enterprise
Europe Netzwerk der Europäischen
Kommission europaweit mehr als
2,5 Millionen Unternehmen gehol-
fen,den EU-Binnenmarkt für sich zu
nutzen. Damit ist es das größte
Unternehmensnetzwerk europa-
weit mit 600 Partnerorganisationen
in 40 Ländern. Insgesamt stellen
sich 3.000 Experten im Netzwerk
in den Dienst der Sache.

Allein in Österreich gibt es zwölf
Partner – vorwiegend eingerichtet

bei Wirtschaftskammern und Tech-
nologieförderstellen – die für die
heimischen Unternehmen tätig sind.
In den letzten 1000 Tagen haben
alle Partner mehr als 20.000 Teil-
nehmer bei EU-Informationsveran-
staltungen begrüßt. Über 5.000 Un-
ternehmen haben persönliche
Beratung zu den Themen EU-Recht
und EU-Förderungen in Anspruch
genommen. 2.000 KMU nahmen an
branchenspezifischen Unterneh-
menskooperationsbörsen teil. So
begrüßte das Enterprise Europe
Netzwerk Österreich am 30. und
31. März in der Wirtschaftskammer
mehr als 200 Unternehmen aus der
Softwarebranche aus ganz Europa
mit über 500 Kooperationsge-
sprächen. „Das Enterprise Europe
Netzwerk unterstützt die KMU
dabei, die Chancen unseres Binnen-
marktes erfolgreich zu nützen“, so
Kogler abschließend.

Seit 2008 hat das Enterprise Europe Netzwerk der 
EU-Kommission europaweit mehr als 2,5 Mio Unternehmen
geholfen, den EU-Binnenmarkt für sich zu nutzen.

KMU-Problemlöser 
im EU-Binnenmarkt

� 100.000 KMU haben die Finanzierungs-
instrumente des Rahmenprogramms für
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation in
Anspruch genommen und schufen über
100.000 Arbeitsplätze.
� Gemäß der Richtlinie zur Bekämpfung
von Zahlungsverzug sind öffentliche Stel-
len zur Zahlung an Lieferanten innerhalb von
30 Tagen verpflichtet, womit der Cashflow
der Unternehmen verbessert wird.
� In der EU wurde der durchschnittliche
Aufwand für eine GmbH-Gründung von
zwölf Tagen und 485 EUR im Jahr 2007
auf sieben Tage und 399 EUR im Jahr
2010 reduziert.
� Durch gestraffte Online-Verfahren und
die Möglichkeiten einer gemeinsamen An-
gebotsabgabe ist die Bewerbung von KMU
um öffentliche Aufträge vereinfacht worden.
� Mit dem neuen EU-KMU-Zentrum in
China ist der Zugang von KMU zu chinesi-
schen Märkten einfacher geworden.

KMU sind Unternehmen mit nicht mehr als
250 Angestellten und einem maximalen
Umsatz von 50 Millionen Euro pro Jahr.

SBA-INITIATIVEN SEIT 2008

Kriterien hiefür sind primär die Stärkung
der Innovation in allen Sparten der
Wirtschaft, die Förderung der unterneh-
merischen Initiative, die Bildung von
KMU-Netzwerken sowie die Förderung
des weiblichen Unternehmertums. Der
Schwerpunkt wird bei Projekten liegen,
welche eine zusätzliche EU-Förderungs-
komponente aufweisen.

In diesem Zusammenhang kommen
Vorhaben insb. in folgenden Programmen
für eine Förderung in Frage:

� Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER)

Kooperationsprojekte von  Kleinstunter-
nehmen und LEADER-Projekte

� Europäischer Fonds für die 
regionale Entwicklung (EFRE)

Projekte, welche dem Ziel „Europäische
Territoriale Zusammenarbeit – ETZ“
(früher INTERREG) entsprechen

Als nächster Stichtag für die Einreichung
wurden der der 12. August 2011 festge-
setzt: Bundesministerium für Wirtschaft,
Familie und Jugend, Abteilung I/6,
Stubenring 1, 1011 Wien

Subventionen FÖRDERUNG DER WETTBERWEBSFÄHIGKEIT VON KMU
Das BMWFJ sieht für das Jahr 2011 die Möglichkeit vor, Projekte,
welche auf eine nachhaltige Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
von KMU abzielen, durch Subventionen finanziell zu unterstützen.



Die Maastricht-Referenzwerte
liegen bei einer Neuverschul-

dung von 3% des BIP bzw erlauben
einen maximalen Schuldenstand i.H.
von 60% des BIP; um sie zu errei-
chen, wäre 2010 ein Defizit von
maximal 8,5 Mrd Euro nötig gewe-
sen bzw hätten die Schulden 170,4
Mrd Euro nicht übersteigen dürfen.

Im für 2010 ausgewiesenen Defizit
von 4,6% des BIP und dem Schul-
denstand von 72,3% des BIP sind
bereits die Auswirkungen einer um-
fangreichen Revision der Staats-
daten enthalten, die die gesamte
Zeitreihe ab 1995 betrifft. Durch
die Berücksichtigung diverser Re-
visionspunkte ergibt sich eine Er-
höhung der Staatsausgaben insge-
samt, die sich im Besonderen bei
den Förderungen widerspiegelt.

Staatseinnahmen steigen
Die Staatseinnahmen 2010 in Höhe
von insgesamt 137,3 Mrd Euro stie-
gen im Vergleich zum Jahr 2009
wieder um 3,3 Mrd Euro oder 2,5%

an, nachdem diese 2009 noch ge-
sunken waren. Der Großteil der
Staatseinnahmen stammt aus Steu-
ern und Sozialbeiträgen,die 2010 in
Summe rund 124,7 Mrd Euro aus-
machten (Veränderungsrate gegen-
über dem Vorjahr 2,5% bzw 3,0 Mrd
Euro). Bei den Produktions- und
Importabgaben (darin enthalten ist
die Mehrwertsteuer) lag die Steige-
rungsrate 2010 mit 2,5% wieder
höher als 2009 (0,8%), allerdings
zugleich niedriger als 2008 (4,4%).

Die Einnahmen aus Einkommen-
und Vermögenssteuern, die im Jahr
2009 – aufgrund der stark gesunke-
nen Einnahmen aus der Lohn-,
Körperschaft-, Kapitalertragssteuer
und Kapitalertragssteuer auf Zinsen
– um 11,1% zurückgingen, stiegen
2010 um 3,4%.

Staatsausgaben wachsen weiter
Die Staatsausgaben waren 2010
weiterhin stark von der Wirtschafts-
und Finanzkrise beeinflusst und
stiegen im Vergleich zum Vorjahr

um 5,1 Mrd Euro oder 3,5% auf
150,4 Mrd Euro. 49% der Ausgaben
des Staates entfielen auf Sozialaus-
gaben, die 2010 eine Steigerung
von 3,1% gegenüber dem Vorjahr
ausweisen. Die nächstgrößeren Po-
sitionen sind mit einigem Abstand
der Personalaufwand mit 18% der
Staatsausgaben (Steigerung 1,5%
bzw rund 400 Mio Euro) und För-
derungen mit 17% der Staatsaus-
gaben (Steigerung 9,7% bzw rund
2,3 Mrd Euro).

Schuldenstand
Nach neuesten Berechnungen von
Statistik Austria betrug die Staats-
verschuldung mit 31.12.2010
205,2 Mrd Euro oder 72,3% des BIP.
Damit liegt die Staatsverschuldung
um 14,2 Mrd Euro über dem Vorjah-
reswert, was einer Steigerung der
BIP-Quote von 2,6 Prozentpunkten
entspricht. Von der Art der Ver-
schuldung entfielen im Jahr 2010
172,1 Mrd. Euro auf Anleihen und
33,1 Mrd. Euro auf Kredite.

www.statistik.at

ÖFFENTLICHES DEFIZIT BEI 4,6% DES BIP, ÖFFENTLICHER SCHULDENSTAND BEI 72,3% DES BIP
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Österreichs Budget-Resümee nach 2010:
Ausgaben wachsen – Einnahmen steigen

Die meisten Länder hatten auch
vor der Krise schon (struktu-

relle) Defizite, und die Schulden-
quote (relativ zur Wirtschaftsleis-
tung) ist jedes Jahrzehnt um 5 bis
10 Prozentpunkte gestiegen.

� Priorität gilt der Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit; Innovation, die
Verbesserung des Bildungswesens
sowie Maßnahmen zum Umgang
mit einer alternden Gesellschaft
und Umweltproblemen sind not-
wendig.Würde jede dieser Prioritä-
ten einzeln behandelt, könnten
Maßnahmen für das eine Problem
gleichzeitig die Lösung eines ande-
ren Ziels beeinflussen. Außerdem
würden isolierte Strategien die Kos-
ten sprengen.

Kommunikation und Vision 
sind wichtig
� Eine Konsolidierungsstrategie ist
nur erfolgreich, wenn Ziel und
Methode gut kommuniziert wer-
den. Sie muss einem strikten
Zeitplan folgen, positiv motiviert
sein, und als Chance gesehen wer-
den, Ineffizienzen und überholte
Ausgaben zu eliminieren. Der
Zeitplan sollte dem Problem ange-
passt sein und nicht von den
Finanzmärkten diktiert werden.
Damit nicht alle Länder gleichzeitig
und parallel konsolidieren, ist eine
internationale Koordination wich-
tig. Die Größe der Konsolidierungs-
pakete sollte ambitiös sein und die
Zeitspanne kurz. Die Ankündigung
einer tristen Zeit der Not („Auste-
rity“) sollte vermieden werden,
erfolgreiche Konsolidierungen sind
überraschend schnell wirksam.

Wirtschaftliches Umfeld,
Lastenteilung und Fairness
� Investitionen, die das langfristige
Wachstum fördern, sollten nicht
gestoppt, sondern erhöht werden;
vielmehr sollten sie vor allem mit
finanziellen als auch organisatori-
schen Anpassungen durchgesetzt
werden. Im Fall eines fünfjährigen
Moratoriums für Wachstumstreiber
würde eine Konsolidierung nicht
funktionieren – schwaches Wachs-
tum reduziert die Steuereinnahmen
und erhöht die Ausgaben. Aus die-
sem Grund sollten Einschränkun-
gen für „unnötige oder ineffiziente“
Ausgaben sehr hoch angesetzt sein,
um somit den nötigen Raum für
Zukunftsinvestitionen zu schaffen.
Die Konsolidierung sollte flexibel
sein, aber ohne „stop and go“. Die
effizienzsteigernden Reformen dür-
fen nicht gestoppt werden, auch
wenn die Wirtschaft in eine Krise
gerät.

� Die Konsolidierungsstrategie
sollte fair sein. Dies bedeutet nicht,
dass jeder zahlen muss, sondern
dass höhere Einkommen stärker be-
lastet werden, Privilegien beschnit-
ten werden und nicht Sozialleistun-
gen. Massnahmen, um die Arbeits-
losigkeit zu bekämpfen, sollten fort-
gesetzt werden (Aktivierung, Flexi-
curity, verbessertes Matching).

Ausgabenbasierte Konsolidierung
hat größere Erfolgschancen
� Die Konsolidierung muss wachs-
tumssensibel sein. Die Struktur von
Staatseinnahmen sollte von stark
wachstumshemmenden Steuern zu
solchen mit weniger negativem

Einfluss verlagert werden. Die
Struktur staatlicher Ausgaben sollte
sich vom öffentlichen Konsum zu
wachstumsfördernden Ausgaben
verschieben. Komplementärstra-
tegien, die das langfristige Wachs-
tum fördern, sollten prioritär be-
handelt werden (insb. im Hinblick
auf neue Firmen und Wettbewerb),
sie sollten die Vorzüge der Globa-
lisierung nutzen, Anreize zur
Qualifikation und Aktivierung im
Arbeitsmarkt bieten und regionale
Programme wachstumsfreundli-
cher machen.

� Die Konsolidierung muss sich
den Effekten kurzfristig negativer
Nachfrage bewusst und deshalb
nachfragesensibel sein. Wenn die
Regierung ihre Ausgaben kürzt,
müssen privater Konsum, Inves-
titionen oder Exporte die ausfallen-
de Nachfrage ersetzen.Folglich soll-
ten Transfers bei niedrigeren Ein-
kommen nicht gekürzt werden,
und Ausgaben sollten generell im
Hinblick auf Nachfrageauswirkun-
gen prioritär behandelt werden.

� Langfristig ist eine Konsolidie-
rung eher erfolgreich, wenn nicht
Steuern erhöht werden, sondern
die Ausgaben gekürzt werden. Zu-
dem sollten Steuern mit doppelter
Dividende erste Wahl sein (Finanz-
transaktionssteuern, Umweltsteu-
ern). Nach der Konsolidierung soll-
ten die Steuern gesenkt werden,
besonders solche auf Arbeit und
Konsum, damit die langfristige
Perspektive für Investoren und
Konsumenten ein konstanter Ge-
samtsteueranteil ist.

Steigerung der Binnennachfrage,
Struktur der Ausgaben und Steuern
� Während der Konsolidierung
sollte die Binnennachfrage ange-
regt werden. Wenn Cashflows auf-
grund ungenutzter Kapazitäten
nicht für Investitionen verwendet
werden, kann der Konsum durch
Lohnerhöhungen und/oder Lohn-
zuschüsse angeregt werden. Eine
Strategie, bei der die Löhne nicht
gleichlaufend mit Produktivitäts-
steigerungen erhöht werden, führte
zu einer sinkenden Lohnquote.
Dies macht keinen Sinn, wenn die
zusätzlichen Einnahmen nicht inves-
tiert werden.

� Ausgaben sollten zu wachstums-
fördernden Kategorien (und sol-
chen, die die Nachfrage überpro-
portional stimulieren) verlagert
werden. Das verlangt deutliche
Kürzungen dort, wo staatliche
Interventionen nicht mehr nötig
sind, wo Ineffizienzen existieren,
und es erfordert erhebliche Erhö-
hungen, wo Wachstumstreiber be-
troffen sind oder die strukturelle
Arbeitslosigkeit reduziert wird.

� Die Verringerung der Arbeitslo-
sigkeit und die soziale Ausgewogen-
heit sind entscheidend für die Ak-
zeptanz der Strategie. Dies erklärt,
warum eine generelle Erhöhung
der Mehrwertsteuern problema-
tisch ist. Sie belastet die niedrigen
Einkommen überproportional und
reduziert den Konsum, der zur Zeit
zu den stabilen Nachfragekom-
ponenten gehört. Besonders wich-
tig wäre die Reduzierung des Steu-
erkeils für tiefere Einkommen.

Schlussfolgerung
Die schlechte Nachricht ist, dass
sich die Nachfrage kurzfristig ver-
ringert.Die gute hingegen,dass sich
diese Periode unter bestimmten
Voraussetzungen relativ kurz halten
lässt, der Nachfrageausfall reduziert
werden kann und das Wachstum
langfristig nicht negativ beeinflusst
wird.

Eine Konsolidierung kann nicht iso-
liert durchgeführt werden und ist
nicht die einzige Priorität einer
Wirtschaft. Sie muss in einer umfas-
senden Strategie, die sich an
Wachstum, der Schaffung von Ar-
beitsplätzen und der langfristigen
Problemlösung orientiert, eingebet-
tet sein. Nationale Finanzrahmen-
bedingungen sollten angepasst
werden und Regeln zum Budget-
ausgleich sollten eingeführt wer-
den. Der Finanzsektor muss wieder
seiner eigentlichen Funktion, näm-
lich die Realwirtschaft voranzutrei-
ben,dienen. Text: Karl Aiginger

Dazu eine kurze Erklärung: Karl
Aiginger erstellte seine „Zehn
Richtlinien zur Budgetkonsolidie-
rung“ für das NERO-Meeting in
Paris am 25.Juni 2010 und Lexpress
WETTET mehrere Jahresabos so-
wie Anzeigenraum im Wert von
einigen tausend Euro, dass diese
Ansätze auch 2012, 2013, 2014 ff.
gültig sein werden ... (pj)

Budgetkonsolidierung. Die Richtlinien von WIFO-Chef Karl Aiginger – und eine finale Erläuterung.

Die zehn Punkte zum Erfolg
Eine Konsolidierung der Staatshaushalte ist notwendig, da Zinszahlungen einen immer größeren Teil der Staatseinnahmen 
aufbrauchen. In vielen europäischen Ländern sind die Zinszahlungen sogar höher als die Bildungsausgaben. Jene Ökonomen
und Politiker, die sich für Stimulierungspakete in der Krise aussprechen, sollten sich letztendlich auch für eine Konsolidierung 
einsetzen – nicht zuletzt um den Handlungsspielraum für die nächste Krise wieder herzustellen.

DIE BUDGET-ECKDATEN

Quelle: Statistik Austria, BIP Schätzung 2010 WIFO

Die von Statistik Austria zur Verfügung gestellten Daten für 2010 zeigen im Vergleich zur Entwicklung 2009 steigende Staatseinnahmen mit 2,5% bzw 
3,3 Milliarden Euro. Die Staatsausgaben steigen jedoch ebenfalls um 3,5% bzw 5,1 Milliarden Euro, sodass sich ein Defizit von 13,2 Mrd Euro bzw 4,6% 
für das Jahr 2010 ergibt. Der Schuldenstand beträgt mit Ende des Jahres 2010 205,2 Milliarden. Euro bzw 72,3% – die Maastricht-Richtlinie von einem

erlaubten maximalen Schuldenstand von 60% des BIP wurde definitiv überzogen.

Prof. Karl Aiginger –
Leiter des Österreichischen Instituts für
Wirtschaftsforschung (WIFO)
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Einkommensteuergesetz 
� Montageprivileg
Die befristete Übergangsregelung
der Steuerbefreiung für „Auslands-
montagen“ soll durch eine neue
unions- und verfassungsrechtskon-
forme Dauerregelung ab 2012 ab-
gelöst werden. Um Anreize für Ar-
beitnehmer für einen Auslandsein-
satz zu bieten, soll weiterhin eine
teilweise Steuerfreiheit für die
Bezüge von ins Ausland entsende-
ten Mitarbeitern bestehen bleiben.

Die Neuregelung befreit nun
grundsätzlich nur mehr 50% der
laufenden Einkünfte. Dabei soll
eine Betragsbegrenzung in Höhe
der jeweils maßgeblichen monatli-
chen Höchstbeitragsgrundlage nach
dem ASVG eingeführt werden. Die
Steuerbefreiung setzt außerdem
das Vorhandensein erschwerender
Umstände im Ausland sowie eine
bestimmte Mindestentfernung des
ausländischen Einsatzortes,nämlich
600 km, voraus. Die Befreiung ist
auf Arbeitgeber aus dem EU/EWR-
Raum und der Schweiz gleicher-
maßen anzuwenden. Der entsende-
te Arbeitnehmer darf jedoch nicht
in einem Konzernunternehmen
tätig werden.

� Spendenbegünstigungen
Neben einer Neufassung des § 4a
EStG aus Gründen der sprachlichen
Klarheit, bestehen die größten

Änderungen in der Aufnahme neu-
er begünstigter Spendenempfänger
wie Feuerwehren und Umwelt-
oder Naturschutzorganisationen.

� Einkünfte aus Kapitalvermögen
Zukünftig soll im Fall eines Weg-
zuges weiterhin eine KESt-Abzugs-
verpflichtung bestehen bleiben,
wenn der Abzugsverpflichtete den
Wegzug meldet. Soll der KESt-Ab-
zug an der Quelle vermieden wer-
den, kann der Steuerpflichtige den
Abzugsverpflichteten im Zuge der
Meldung beauftragen,sein zuständi-
ges Finanzamt zu informieren und
die erforderlichen Daten mitzutei-
len.

Körperschaftsteuergesetz
� Portfoliodividenden
Als Reaktion auf das EuGH-Urteil in
der Rechtssache “Haribo“/“Salinen“
enthält der Begutachtungsentwurf
eine Ausweitung der Beteiligungser-
tragsbefreiung für Portfoliodividen-
den aus dem EU/EWR-Raum auf
Drittstaaten ab der Veranlagung
2011. Dies jedoch nur, wenn eine
umfassende Amtshilfe besteht. Das
Erfordernis einer umfassenden Voll-
streckungshilfe entfällt. In Fällen
des Methodenwechsels, in denen
somit keine Befreiung erreicht wer-
den kann, soll die Steuerentlastung
durch eine Anrechnung der ent-
sprechenden ausländischen Körper-
schaftsteuer ermöglicht werden.

Weiters sieht der Entwurf über
Antrag einen zeitlich unbegrenzten
Anrechnungsvortrag für ausländi-
sche Körperschaftsteuer vor, wenn
die anrechenbare ausländische Kör-
perschaftsteuer die Mindestkörper-
schaftsteuer übersteigt.

Umsatzsteuergesetz
� Reverse Charge System auf 

Mobilfunkgeräte und integrierte 
Schaltkreise

Der Begutachtungsentwurf bein-
haltet die Einführung eines Reverse
Charge Systems für die Lieferung
von Mobilfunkgeräten und inte-
grierten Schaltkreisen. Demnach
soll bei im Inland steuerpflichtigen
Lieferungen von Mobilfunkgeräten
und integrierten Schaltkreisen die
Steuerschuld auf den Leistungs-
empfänger übergehen, wenn das
Entgelt mindestens EUR 5.000
beträgt. Diese Neuerung soll für ab
dem 1. Juli 2011 ausgeführte Um-
sätze gelten.

� Reverse Charge System für 
Lieferungen von ausländischen 
Unternehmern

Der Übergang der Steuerschuld soll
ab 1. Jänner 2012 außerdem dahin-
gehend erweitert werden, dass das
Reverse Charge System zukünftig
für alle Lieferungen von ausländi-
schen Unternehmern zur Anwen-
dung kommen soll. Somit entfällt
zukünftig die Abgrenzung zwischen

Werklieferung und Lieferung. Durch
diese Neuerung wird die Regelung
des § 27 (4) UStG,nach welcher der
Empfänger der Leistung die von
einem ausländischen Unternehmer
geschuldete Umsatzsteuer einzube-
halten und an das Finanzamt abzu-
führen hat, im Bereich der Lieferun-
gen obsolet.

Weiterhin vom Übergang der Steu-
erschuld ausgeschlossen bleibt die
entgeltliche Duldung der Benut-
zung von Bundesstraßen (Mauten).
Zusätzlich soll ab 1. Jänner 2012 die
Gewährung von Eintrittsberech-
tigungen im Zusammenhang mit
Messen, Ausstellungen, Konferen-
zen etc vom Reverse Charge Sys-
tem ausgeschlossen werden. Für
Veranstaltungen ausländischer Ver-
anstalter ist § 27 (4) UStG anzu-
wenden, wonach der Empfänger
der Leistung die Umsatzsteuer ein-
zubehalten und an das Finanzamt
abzuführen hat.

Text: Bernhard Rzepski / PwC Österreich

Steuern. Begutachtungsentwurf der geplanten Gesetzesänderungen.

Abgabenänderungsgesetz 2011
Schwerpunkte des AbgÄG 2011 sind im Bereich des EStG va die Schaffung einer Dauerregelung für das „Montageprivileg“ und die
Erweiterung der Spendenabzugsfähigkeit. Nach derzeitigem Stand sind va folgende wichtige Änderungen vorgesehen:

JAHRBUCH
WOHNRECHT 11

BUCHTIPP

Wohnrecht im Griff

Mit dem JB Wohnrecht 2011 hat der
Neue Wissenschaftliche Verlag für heuer
die Reihe der Jahrbücher eröffnet. Das
Werk arbeitet die Jahre 2009 und 2010
auf und schließt damit mit der Abbildung
der wohnrechtlichen Geschehnisse und
Entwicklungen unmittelbar an das Jahr-
buch 2008 an. Der Bogen spannt sich
von der Rechtspolitik über die Neuerun-
gen in der Judikatur bis hin zum rechts-
wissenschaftlichen Schrifttum. Neu aufge-
nommen wurden Beiträge über die Recht-
sprechung im Wohnungseigentumsrecht
sowie das Bauträgervertragsrecht. Da-
durch wurde das wohnrechtliche Kalei-
doskop des Jahrbuchs noch bunter und
vielfältiger gestaltet und den am Wohn-
recht Interessierten wird ein aktueller
Einblick in die verschiedenen Materien
dieses wichtigen Rechtsgebiets geboten.
Verständlichkeit und „Lesetauglichkeit“
wurden noch weiter verbessert, etwa durch
möglichst übersichtliche Gliederungen.

Autoren: Johannes Stabentheiner,
Andreas Vonkilch
255 Seiten, Preis: 38,80 Euro
ISBN: 978-3-7083-0746-6
Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2011
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Unerwünschte Werbeanrufe („Cold
Callings“) die in einem Vertrag
münden, den man später wieder
bereut, wird in Hinkunft ein Riegel
vorgeschoben. Bisher konnten sich
die Initiatoren von Telefonmarke-
ting durch anonymes Auftreten oft
der Rechtsverfolgung entziehen.
Entsprechende Änderungen des
Telekommunikationsgesetzes und
des Konsumentenschutzgesetzes
sollen derartigen Praktiken Einhalt
gebieten.

Schriftlicher Vertrag
Verträge sind in Zukunft nur dann
gültig, wenn der Unternehmer ei-
nen schriftlichen Vertrag innerhalb
einer Woche an den Verbraucher
schickt. Es wird auch klar gestellt,
dass „Cold Calling“-Verträge im Zu-
sammenhang mit Gewinnzusagen
und Wett- und Lotteriedienstleis-
tungen absolut nichtig sind. Bei
sonstigen „Cold Calling“-Verträgen
über Dienstleistungen ist ein spezi-
elles Rücktrittsrecht vorgesehen.

Wird die Dienstleistung erst nach
dieser Frist fakturiert, dann wieder-
um beginnt die Rücktrittsfrist erst
mit dem Einlangen der ersten Rech-
nung beim Verbraucher. Ebenso
bleibt es bei der absoluten Frist von
drei Monaten, wenn die generell
bei Fernabsatzverträgen zu geben-
den Informationen nicht oder nicht
vollständig erteilt wurden.

In Kraft treten wird das Gesetz
voraussichtlich noch im Mai dieses
Jahres.

Am 30.03.2011 hat der Nationalrat die Änderung des Telekommunikations- und des
Konsumtenschutzgesetzes beschlossen. Der Konsumentenschutzausschuss des Nationalrates
hat nun den Änderungen des KSchG zur Bekämpfung des „Cold Calling“ zugestimmt. 

Gesetzesänderung für Werbeanrufe im Nationalrat beschlossen.

Eingeschränktes „Cold-Calling“UMSATZSTEUER 
FÜR DIE BETRIEBLICHE

PRAXIS

BUCHTIPP

Umsatzsteuer unter der Lupe

In fast jedem Unternehmen müssen täg-
lich Geschäftsfälle umsatzsteuerlich
beurteilt werden. Wohl keine Steuer ist
daher bei einer so großen Zahl von unter-
nehmerischen Vorgängen relevant wie die
Umsatzsteuer. Fehleinschätzungen kön-
nen äußerst kostspielig sein. Die Folgen
reichen von aufwendigen Berichtigungen
über Säumniszuschläge bis hin zum To-
talverlust von Umsatzsteuer- oder Vor-
steuerbeträgen.

Robert Pernegger arbeitet in seinem
Buch alle bekannten umsatzsteuerlichen
Probleme auf, sowohl für die unmittelbar
im Unternehmen Tätigen als auch für
andere Rechtsanwender. Behandelt wer-
den Themengebiete, die vor allem bei
betrieblich tätigen Unternehmen von all-
gemeiner Bedeutung sind, wie Lieferun-
gen, sonstige Leistungen, Rechnung und
Vorsteuerabzug sowie Übergang der
Steuerschuld.

Autor: Mag. Robert Pernegger
488 Seiten, Preis: 64 Euro
ISBN: 978-3-7073-1670-4
Linde, 2. Auflage, 2011

Gesundheitsministerium, Sozialversiche-
rung, Ländervertreter sowie Ärzte- und
Apothekerkammer haben am 29.3.2011
den offiziellen Startschuss für das Pro-
jekt e-Medikation gegeben.
Vom Arzt verordnete oder vom Apotheker
rezeptfrei erhältliche Medikamente werden
somit elektronisch erfasst und Mehrfach-
verordnungen vermieden. Der Start erfolgt
Anfang April 2011 im 21. und 22. Bezirk in
Wien, in den Bezirken Wels-Stadt, Wels-
Land, Grieskirchen und Eferding in Ober-
österreich sowie in den Bezirken Reutte,
Imst und Landeck in Tirol). Die Teilnahme
an e-Medikation ist freiwillig und nur mit
schriftlicher Zustimmung des Patienten
möglich. Die technische Basis für e-Medi-
kation bildet das e-card-System.

Lex     SOZIALVERSICHERUNG

e-Medikation geht
in Pilotbetrieb

Die KIAB (Kontrolle illegaler Arbeitneh-
merbeschäftigung) hat 2010 österreich-
weit 28.770 Betriebe überprüft.
Aus den Ergebnissen der Kontrollen erfolg-
ten 12.893 Strafanträge nach dem Auslän-
derbeschäftigungsgesetz und dem Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetz. Die
KIAB beantragte insgesamt Strafgelder in
Höhe von 39.161.470 Euro. Zudem wurden
232 Berichte nach dem Sozialbetrugs-
gesetz an die Staatsanwaltschaften über-
mittelt. Der Personalstand der KIAB betrug
zum 31. Dezember 2010 336 Bedienstete.
Mit 1. Jänner 2011 wurden die KIAB-Teams
in die neu geschaffene Finanzpolizei über-
geleitet. In jedem Finanzamt ist ein KIAB-
Team eingerichtet und ist zuständig für EU-
Entsendemeldungen, Meldeverpflichtungen
sowie für die verantwortlichen Beauftragten.

Lex KIAB

KIAB-Überprüfun-
gen im Jahr 2010

Dieser Erlass stellt eine Ergänzung des
Erlasses des BMF vom 3.2.2011 dar.
1. Seitens des BMF wurde bereits festgestellt,
dass die Normverbrauchsabgabe nicht mehr
in die Bemessungsgrundlage der Umsatz-
steuer einzubeziehen ist. Wird die Normver-
brauchsabgabe nicht in die Bemessungs-
grundlage der Umsatzsteuer einbezogen,
dann kommt § 6 Abs 6 NoVAG zur Anwen-
dung. In diesem Fall erhöht sich die Normver-
brauchsabgabe um 20 Prozent.
2. Bei Kurzzulassungen (Tageszulassungen)
von befugten Kraftfahrzeughändlern ist von
der Erhebung eines Zuschlags gemäß § 6
Abs 6 NoVAG dann abzusehen, wenn das

Fahrzeug auch nach der Abmeldung weiterhin
und ausschließlich zum Verkauf bestimmt ist
und die Normverbrauchsabgabe als nicht ge-
sondert ausgewiesener Bestandteil des spä-
teren Verkaufsumsatzes der Umsatzsteuer
unterzogen wird.
3. Wird ein Fahrzeug von einem befugten Kfz-
Händler an einen gewerblichen Vermieter ge-
liefert und der Käufer (die Leasinggesell-
schaft) weist nach, dass das Fahrzeug zur un-
mittelbaren gewerblichen Vermietung ange-
schafft wird, dann ist von der Erhebung eines
Zuschlages gemäß § 6 Abs 6 NoVAG abzu-
sehen, wenn die gewerbliche Vermietung der
Umsatzsteuer unterzogen wird.

Lex BMF ZU NOVA UND UST

Ausnahmen beim Zuschlag zur NoVA
Der „bearbeitbare“ Rückstand (= ausge-
fertigte Rückstandsausweise aus Umsatz-
steuer, Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Lohnsteuer) beträgt zum 31.
Dezember 2010 1.340,5 Mio Euro.
Davon entfielen 743,4 Mio Euro auf die Um-
satzsteuer, 383,8 Mio Euro auf die Einkom-
mensteuer (exkl Lohnsteuer), 128,1 Mio Euro
auf die Lohnsteuer und 85,1 Mio Euro auf
die Körperschaftsteuer. Spitzenreiter bei den
Steuerrückständen ist das Bau- und Baune-
bengewerbe mit 205,4 Mio Euro vor dem
Einzelhandel (164,2 Mio) sowie Banken und
Freiberufler (157,9 Mio Euro).

Lex STEUER

Steuerschulden der
Unternehmen

Bundesgesetz, mit dem das EStG 1988,
das KStG 1988, das UStG 1994, das
GebG 1957, das VersStG 1953, das
KommStG 1993, das NeuFÖG, das FLAG
1967, die BAO, das Glücksspielgesetz, das
Zollrechts-Durchführungsgesetz und das
EU-Finanzstrafvollstreckungsgesetz geän-
dert werden sollen (Ministerialentwurf
15.3.2011, 267/ME).

ABGÄG 2011
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Der Jahresdialog Arbeitsrecht
vermittelt wichtige Praxisthe-

men, mit Schwerpunkt auf den
neuesten Entwicklungen, und gibt
Antworten und Umsetzungshilfen
zu betriebsbezogenen Fragen auf-
grund der neuesten Gesetzeslage
und Rechtsprechung. Behandelt
werden auch Themen um das
Verwaltungsstrafrecht. Dazu hat
die WKO aktuell veröffentlicht:

Verwaltungsstrafrechtliche
Verantwortung
Bei jeder unternehmerischen Tätig-
keit ist eine große Zahl an arbeits-
rechtlichen Verwaltungsvorschrif-
ten einzuhalten. Dafür verantwort-
lich ist in Einzelunternehmen der
Inhaber, in juristischen Personen
(GmbH, AG, Verein) oder eingetra-
genen Personengesellschaften (OG,
KG) das zur Vertretung nach außen
berufene Organ (zB handelsrechtli-
cher Geschäftsführer,Vorstandsmit-
glied, persönlich haftender Gesell-
schafter).

Die zur Vertretung nach außen Be-
rufenen können eine oder mehrere
Personen aus ihrem Kreis (zB
einen von mehreren handelsrecht-
lichen Geschäftsführern) für das
gesamte Unternehmen oder für
einen Unternehmensteil zum ver-
antwortlichen Beauftragten bestel-
len.Auf Verlangen der Behörde sind
sie dazu verpflichtet.

Der Einzelunternehmer oder die
zur Vertretung nach außen berufe-
nen Organe können aber auch
andere Personen (zB Arbeitneh-
mer) zum verantwortlichen Beauf-
tragten bestellen. In diesem Fall
muss die Bestellung für bestimmte
räumlich (zB für die Betriebsstätte
oder Betriebsabteilung) oder sach-
lich abgegrenzte Bereiche erfolgen.

Nach rechtswirksam erfolgter Be-
stellung kann nur mehr der verant-
wortliche Beauftragte wegen Ver-
waltungsübertretungen in seinem
Verantwortungsbereich bestraft
werden, nicht mehr der ursprüng-
lich verantwortliche Inhaber oder
Geschäftsführer.Allerdings werden
durch die Bestellung eines verant-
wortlichen Beauftragten Gewerbe-
inhaber bzw Geschäftsführer von

der verwaltungsstrafrechtlichen
Verantwortlichkeit nicht befreit,
wenn sie die Tat vorsätzlich nicht
verhindert haben. Sie sind daher in
gewissem Umfang verpflichtet,
durch aktives Verhalten Verwal-
tungsübertretungen zu verhindern.

� Verantwortliche Beauftragte für den
Bereich Arbeitnehmerschutz

Für die Einhaltung des Arbeitneh-
merschutzes (zB Arbeitszeit, Ar-
beitsruhe, Kinder- und Jugendli-
chenbeschäftigung, Mutterschutz,
technischer Arbeitnehmerschutz)
können ebenso verantwortliche
Beauftragte bestellt werden. Ist der
Bestellte ein Arbeitnehmer, muss es
sich bei sonstiger Rechtsunwirk-
samkeit der Bestellung um einen
leitenden Angestellten handeln,
dem maßgebliche Führungsauf-
gaben selbstverantwortlich über-
tragen sind.

Für die Beurteilung der maßgebli-
chen Führungsaufgaben kommt es
nicht darauf an, welcher Manage-
mentebene der Bestellte angehört.
Entscheidend ist vielmehr, ob der
Arbeitnehmer für den konkreten
Verantwortungsbereich eine Lei-
tungsfunktion besitzt, die ihm
durch entsprechende Weisungsbe-
fugnisse und Kompetenzen die
Einhaltung bestimmter Gebote und
Verbote ermöglicht. Ein Einfluss
auf die gesamte Unternehmens-
führung ist jedenfalls nicht erfor-
derlich.

Jedoch wird die Bestellung erst
rechtswirksam, nachdem beim zu-
ständigen Arbeitsinspektorat eine
schriftliche Mitteilung über die
Bestellung samt einem Nachweis
der Zustimmung des Bestellten ein-
gelangt ist. Ebenso ist der Widerruf
der Bestellung sowie das Ausschei-
den des verantwortlichen Beauf-
tragten aus dem Betrieb dem zu-
ständigen Arbeitsinspektorat un-
verzüglich schriftlich mitzuteilen.

� Verantwortliche Beauftragte 
für den Bereich 
Ausländerbeschäftigung

Für die Einhaltung der Regeln der
Ausländerbeschäftigung können
auch verantwortliche Beauftragte
bestellt werden. In diesem Fall

muss der verantwortliche Beauf-
tragte kein leitender Angestellter
sein. Da der verantwortliche Beauf-
tragte die Einhaltung der gesetzli-
chen Bestimmungen kontrollieren
und gewährleisten muss, ist es
erforderlich, eine Person mit ent-
sprechenden Anordnungs- und
Kontrollbefugnissen zu bestellen
(zB Personalverantwortlicher).

Fristenlauf bei Delikten im
Verwaltungsstrafrecht
Je mehr Zeit nach der Begehung
einer Verwaltungsübertretung ver-
strichen ist, desto schwieriger wird
die Verteidigung, wenn ein Straf-
verfahren eingeleitet wird. Zeugen
können sich nicht mehr erinnern
bzw sind schriftliche Unterlagen
nicht mehr verfügbar.

Im Interesse des Rechtsschutzes
des Beschuldigten muss daher die
Behörde innerhalb der sogenann-
ten Verfolgungsverjährung eine
Verfolgungshandlung setzen, damit
es zu einer wirksamen Bestrafung
kommen kann. Diese Frist beträgt
in der Regel 6 Monate; manche Ge-
setze sehen eine längere Frist vor,
so zB das Lebensmittelsicherheits-
und Verbraucherschutzgesetz 1 Jahr
und das Punzierungsgesetz 18 Mo-
nate. Diese Frist ist von dem Zeit-
punkt zu berechnen, an dem die

strafbare Tätigkeit abgeschlossen
worden ist oder das strafbare Ver-
halten aufgehört hat. Ist der zum
Tatbestand gehörende Erfolg erst
später eingetreten, läuft die Frist
von diesem Zeitpunkt.

Die Delikte werden in folgende
Gruppen eingeteilt:

� Begehungsdelikte, die ein be-
stimmtes aktives Tun mit Strafe be-
drohen. Die Frist beginnt mit Ab-
schluss der Handlung (zB Über-
schreitung der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit).
� Unterlassungsdelikte, die eine
bestimmte Unterlassung mit Strafe
bedrohen. Die Frist beginnt mit
Vornahme der gebotenen Hand-
lung (zB Nichterfüllung von Auf-
lagen eines Betriebsanlagengeneh-
migungsbescheides).
� Erfolgsdelikte, die ein Verhalten
in eine bestimmte Richtung nur
dann mit Strafe bedrohen, wenn
ein Erfolg eintritt. Die Frist beginnt
mit dem Eintritt des Erfolgs (zB
Bewirkung einer erheblichen,
nicht bewilligten, Gewässerver-
unreinigung).
� Dauerdelikte, wo nicht nur die
Herbeiführung eines rechtswidri-
gen Zustandes, sondern auch des-
sen Aufrechterhaltung, strafbar ist.
Die Frist beginnt mit der Besei-

tigung des rechtswidrigen Zustan-
des (zB unbefugtes Führen eines
akademischen Titels).
� Fortgesetzte Delikte, wo das Tat-
bild in einer Mehrheit gleichartiger
Handlungen oder Unterlassungen
besteht. Die Frist beginnt mit dem
Unterbleiben weiterer Begehungs-
akte (zB Betrieb einer gewerbli-
chen Betriebsanlage über längere
Zeit ohne die erforderliche Bewil-
ligung).

Wenn das strafbare Verhalten aus
einer Reihe von Einzelhandlungen
besteht, die infolge der Gleichar-
tigkeit ihrer Begehungsform und
der Ähnlichkeit der äußeren Be-
gleitumstände verbunden mit der
zeitlichen Kontinuität zu einer
Einheit zusammentreten, ist ledig-
lich eine Verwaltungsübertretung
anzunehmen.

Meet the experts!
Arbeitsrecht 2011

Vortragende (u.A.): Univ. -Prof. Dr. Wolfgang Mazal,
o. Univ.-Prof. Dr. Franz Schrank, RA o. Univ.-Prof. 
Dr. Wolfgang Brandstetter, Dr. Johannes Pflug, 
RA Dr. Andreas Tinhofer, LL.M.
Termin: 28. April 2011, 9.00 bis 17.30 Uhr
Ort: WIFI Management Forum
Kosten: EUR 490,-

Details und Buchungen: WIFI Management Forum
Tel. 01-47677-5231
www.wifi.at/managementforum

MEET THE EXPERTS! Jahresdialog Arbeitsrecht 2011 – am 28. April 2011 im WIFI Management Forum.

Alles zu betriebsbezogenem Arbeits- 
und Strafrecht im Jahresdialog
Das Arbeitsrecht ist durch Gesetze und Rechtsprechung in vielen Bereichen einem ständigen Wandel unterlegen 
und zählt zu den komplexesten Rechtsbereichen eines Unternehmens. Selbst bei fundierten Basiskenntnissen der 
Materie kommt es immer wieder zu Zweifelsfragen und Unsicherheiten. Im 5. Jahresdialog werden zu Arbeits- und 
Strafrecht aktuelle Fallbeispiele aus der Praxis dargestellt.

Der 5. Jahresdialog & Erfahrungsaustausch
Arbeitsrecht 2011 setzt sich schwerpunkt-
mäßig mit Themen des Arbeitsrechts aus-
einander, die in der Praxis einen hohen Er-
klärungsbedarf haben oder deren Umset-
zung für die einzelnen Zielgruppen beson-
ders komplex ist. Er vermittelt die wichtig-
sten Änderungen des Arbeitsrechts und
gibt Antworten und Umsetzungshilfen zu
praktisch wichtigen Fragen.

Zielgruppe:
� Geschäftsführer/innen,

Unternehmer/innen, Führungskräfte
� Leiter/innen und Mitarbeiter/innen aus

Rechtsabteilungen
� Leiter/innen und Mitarbeiter/innen aus

dem Personalwesen
� Betriebsräte und Betriebsrätinnen
� Wirtschafts- und rechtsberatende 

Berufe (RA, StB, WP, UB)
� Interessensgemeinschaften

ARBEITSRECHT 2011

Bezüglich der Festsetzung der Kör-
perschaftsteuersätze würden die
Mitgliedstaaten ihre uneinge-
schränkte Souveränität behalten.
Nach Schätzungen der Kommission
ermöglicht die GKKB Unterneh-
men in der EU, jährlich Befolgungs-
kosten in Höhe von 700 Mio Euro
einzusparen, und weitere 1,3 Mrd
Euro durch die Konsolidierung. Das
Einsparpotenzial für Unternehmen,

die grenzübergreifend expandieren
wollen, beläuft sich auf bis zu
1 Mrd Euro. Zudem wird die
GKKB die EU für ausländische
Investoren attraktiver machen.

Algirdas Semeta, für Steuern,
Betrugsbekämpfung und Audit
zuständiges Kommissionsmitglied,
erklärte: „Durch die GKKB können
Unternehmen in der EU leichter

und kostengünstiger Geschäfte
abwickeln. Zudem entstehen für
KMU, die über ihre inländischen
Märkte hinaus expandieren wollen,
neue Möglichkeiten.“

Im Bereich der Körperschaftsteuer
bestehen auf dem Binnenmarkt
noch erhebliche Hindernisse, die
die Unternehmen beeinträchtigen.
Grenzüberschreitende Unterneh-

men müssen sich bei der Berech-
nung ihrer Steuerbemessungs-
grundlagen nach bis zu 27 unter-
schiedlichen Regelwerken richten
und mit bis zu 27 Steuerverwaltun-
gen zusammenarbeiten. Zudem
müssen sie für die Besteuerung
ihrer gruppeninternen Transaktio-
nen ein äußerst komplexes System
anwenden (Verrechnungspreise)
und können ihre in einem Mitglied-
staat entstandenen  Verluste nicht
mit Gewinnen ausgleichen, die sie
in einem anderen Mitgliedstaat
erzielt haben.

Europäische Kommission

Mit dem neuen System zur Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage sollen 
Verwaltungsaufwand, Befolgungskosten und Rechtsunsicherheit erheblich gesenkt werden. 
Die Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage hätte zur Folge, dass
Unternehmen ihre Steuererklärungen nur noch bei einer einzigen Stelle einreichen müssen.

GKKB – Europäische Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage: Einsparungen für die Wirtschaft.

Vereinfachte EU-Körperschaftsteuer

o. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Brandstetter
Seit 2007 Vorstand des Instituts für Öster-
reichisches und Europäisches Wirtschafts-
strafrecht an der WU Wien, davor Professor
am Institut für Strafrecht und Kriminologie
an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Wien; seit vielen Jahren
Strafverteidiger, derzeit bei der Wiener
Rechtsanwaltskanzlei KWR; zahlreiche
Fachvorträge im In- und Ausland sowie
Fachpublikationen im Bereich Wirtschafts-
und Finanzstrafrecht.

Mag. Elfriede Köck
Leiterin der Personalverrechnungskurse und
Mitglied der Prüfungskommission der „Per-
sonalverrechnung“ am WIFI Wien; jahrelange
Tätigkeit als Human Resources Managerin in
verschiedenen Branchen, davon 10 Jahre im
Personalwesen eines Gastronomiebetriebes;
Studium der Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften (Schwerpunkt Arbeits- und Sozial-
recht); Vortragende und Fachautorin.

Hon.-Prof. HR Dr. Gerhard Kuras
Richter am Obersten Gerichtshof, 8. und 9.
Senat, befasst mit Arbeitsrecht, IESG, Kon-
kursrecht und allgemeinem Zivilrecht; seit
2005 zusätzlich Leiter des Evidenzbüros des
OHG; stellvertretender Vorsitzender der
Datenschutzkommission, Vorsitzender in der
Berufungskommission für Beamte sowie
Vertretung in verschiedenen internationalen
Experten- und Entscheidungsgremien; Fach-
autor und Vortragender.

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal
Universitätsprofessor für Arbeits- und Sozial-
recht an der Rechtswissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Wien; breite For-
schungstätigkeit zu Fragen des nationalen
und internationalen Arbeits- und Sozial-
rechts; aktuelle Forschungsschwerpunkte:
Globalisierung und Sozialstaatsreform, Ge-
nerationenverhältnis.

Dr. Johannes Pflug
Mitarbeiter der Sozialpolitischen Abteilung

der Wirtschaftskammer Wien; fachkundiger
Laienrichter beim Obersten Gerichtshof; um-
fangreiche Beratungs- und Vortragstätigkeit.

o. Univ.-Prof. Dr. Franz Schrank
Arbeitsrechtsexperte, Institut für Arbeits- und
Sozialrecht der Universität Wien; hauptbe-
ruflich bis Ende 2010 Leiter des Instituts für
Wirtschafts- und Standortentwicklung der
Wirtschaftskammer Steiermark und Ressort-
verantwortlicher für Arbeit und Soziales.
Umfassende Erfahrung in der praktischen
Rechtsberatung; zahlreiche arbeitsrechtliche
Veröffentlichungen.

RA Dr. Andreas Tinhofer, LL.M.
Rechtsanwalt in Wien mit dem Schwerpunkt
österreichisches und internationales Ar-
beits- und Sozialrecht; Gründungspartner
der Arbeitsrechtskanzlei MOSATI Rechtsan-
wälte; vormals langjähriger Assistent am Ins-
titut für Arbeits- und Sozialrecht der Wirt-
schaftsuniversität Wien, seit 1996 Lehrbe-
auftragter an diesem Institut.

DAS EXPERTENTEAM (AUSZUG)
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Große Hoffnungen werden auf
die im Juni 2010 gewählte

Mitte-Rechts Koalition von Minis-
terpräsidentin Dr. Radicová gesetzt.
Die größte Herausforderung der
Regierung für heuer wird die Be-
kämpfung der hohen Arbeitslosig-
keit sein. Auch muss sie das Pro-
blem der regionalen Entwicklungs-
unterschiede in den Griff bekom-
men und den Bau öffentlicher
Infrastrukturen weiter vorantrei-
ben. Ziel ist es, auch das Haushalts-
defizit von derzeit 7,8% vom BIP auf
5% zu senken.

2010 sind die österreichischen Ex-
porte um 23% und die österreichi-
schen Importe um kaum glaubliche
39,3% gestiegen. Bedeutendste Ex-
portprodukte: Komponenten für
den Automobilsektor, Maschinen-
und Anlagenindustrie, Raffinerie-
produkte, Eisen und Stahl und
Erzeugnisse daraus.

Österreich ist hinter den Niederlan-
den und Deutschland der drittgröß-
te ausländische Investor. Bis Ende
2009 flossen ca 4,5 Mrd Euro (ca
14% aller Auslandsinvestitionen aus
Österreich) in die slowakische Wirt-
schaft. Die Zahl der österreichi-
schen Niederlassungen wird auf
1.600 geschätzt.Vor allem die öster-
reichischen Banken (zB Oberbank),
Bau-, Bauzuliefer- und metallverar-
beitende Industrie sind gut vertre-
ten.

Neue Chancen für den 
wichtigsten Investor in Slowenien
Als Musterschüler unter den
„neuen“ EU-Mitgliedsstaaten konn-
te Slowenien über Jahre hinweg mit
stolzen Wachstumsraten aufwarten.
Dieses beeindruckende Wachstum
basierte im Wesentlichen auf zwei
Säulen, zum einen – wie in Öster-
reich – der Exportwirtschaft und
zum anderen der Bauwirtschaft.

Auf Grund der starken internationa-
len Verflechtungen und der großen
Bedeutung der Exportwirtschaft ist
natürlich Slowenien von der Wirt-
schaftskrise entsprechend betrof-
fen und die Wirtschaft schrumpfte
2009 um 8,1%.

Nach sechs Quartalen mit rückläufi-
gem Trend schlug im 2. Quartal
2010 das Pendel um und der indus-
trielle Output legte im Juni im
Jahresvergleich um 11,5% zu. Ver-
gleicht man den Zeitraum der ge-
samten 9 Monate, dann liegt der

Zuwachs des Jahres 2010 bei 6,4%.
Am deutlichsten fiel der Aufwärts-
trend bei den stark exportorientier-
ten Unternehmen aus. Besondere
Erwähnung verdient die Bauwirt-
schaft, die sich neben der Export-
wirtschaft zum Träger der sloweni-
schen Wirtschaft entwickelt hatte.

Ein wesentlicher Grund für die
österreichische Exportstärke liegt
darin, dass Österreich mit Abstand
der wichtigste Investor ist. Gemäß
den aktuellsten Angaben der Slowe-
nischen Nationalbank beliefen sich
die Direktinvestitionen der öster-
reichischen Unternehmen 2009 auf
5,2 Mrd Euro. Das bedeutet einen
Anteil von 49% an allen Auslands-
direktinvestitionen in Slowenien.

Die Bauwirtschaft bietet ua im
Bereich der energiesparenden Bau-
weise (Niedrigenergie- und Passiv-
hausbau, alternative Energiequel-
len) gute Chancen. Im Rahmen des
EU-Beitritts sind die weitere Verbes-
serung bei der Nutzung erneuerba-
rer Energiequellen, der Infrastruk-
tur, und Investitionen in die Um-
welttechnologie vordringlich. Es
handelt sich hierbei meist auch um
Projekte, die mit EU-Mitteln kofi-
nanziert werden. Bei der Infrastruk-
tur befindet sich der Ausbau des

Autobahnnetzes im Endstadium.
Mittelfristig ist aber mit einer
Verlagerung des Schwerpunktes auf
die Schieneninfrastruktur zu rech-
nen. Blickt man auf das hohe
Preisniveau, den Wohlstand und die
Kaufkraft der Bevölkerung, ist es
nicht verwunderlich, dass sich
österreichische Konsumgüter aus-
gezeichnet etablieren konnten und
nach wie vor können. (pj)

SloSlo unter der Lupe. Mag. Patrick Sagmeister (Pressburg) und Mag. Christian Miller (Laibach) zu den aktuellen Chancen für KMU.

Export bestätigt gute Konjunktur
Die Slowakei ist eine kleine offene Volkswirtschaft mit einer großen Abhängigkeit vom Ausland (Exportquote 
von über 80%) und wies mit fast 3,9% Wirtschaftwachstum 2010 einen der höchsten Werte innerhalb der EU auf. 
Der jetzige Aufschwung ist zum Großteil von Deutschland initiiert und beruht auf der guten globalen Konjunktur 
der Automobil- und Elektronikindustrie (VW, Kia, Peugeot-Citroën, Samsung, Foxconn), den Eckpfeilern der 
slowakischen Wirtschaft.

EU-Beitritt: 2004, Staatsform: Republik
Hauptstadt: Bratislava
Fläche: 48.845 km2

Bevölkerung: 5,4 Millionen
Währung: Euro

EU-Beitritt: 2004, Staatsform: Republik
Hauptstadt: Ljubljana
Fläche: 20.273 km2

Bevölkerung: 2 Millionen, Währung: Euro

SLOWAKEI

SLOWENIEN

Die individuellen und gesellschaftlichen Kosten von Burnout sind immens. Das Spektrum reicht von 
körperlichen und physischen Erkrankungen, von vermehrten Ausfalltagen bis zum vorzeitigen Pensionsantritt.

Erstaunlicherweise hat Burnout selbst
nicht den Status einer Krankheit, son-
dern zählt zu den „Faktoren, die den
Gesundheitszustand beeinflussen und
zur Inanspruchnahme des Gesundheits-
wesens führen“. So laut ICD-10, der In-
ternationalen statistischen Klassifikation
der Krankheiten und verwandter Ge-
sundheitsprobleme, erstellt von der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO).

Unter „Probleme mit Bezug auf Schwie-
rigkeiten bei der Lebensbewältigung“
sammeln sich Ausgebranntsein, körperli-
che oder psychische Belastung, Mangel
an Entspannung oder Freizeit, sozialer
Rollenkonflikt, Stress und Zustand der
totalen Erschöpfung. Unter einer folgen-
schweren Kombination dieser Faktoren
leiden Betroffene im höchsten Ausmaß.
Denn Burnout ist als ein chronischer
Erschöpfungszustand auf allen Ebenen –
körperlich, emotional, sozial und mental
–  zu definieren. Kurz gesagt: Nichts geht
mehr. Burnout kann hin zum völligen gei-
stigen und körperlichen Zusammenbruch
führen, bis zur Depression mit Selbst-
mordgefahr.

Aus der Balance 
Wachsender Druck am Arbeitsplatz, per-
manenter Stress und Zeitdruck über
einen längeren Zeitraum, Konflikte, ein
hohes Anspruchsniveau und persönliche
Verhaltensmuster schaffen den Nährbo-
den. Wenn zusätzlich die Möglichkeit der
Stressverarbeitung und Erholungspha-
sen ausbleiben, steigt das Risiko „auszu-
brennen“ massiv. Burnout hat nichts mit
persönlichem Versagen zu tun. Jeder
Mensch kann betroffen sein.

Oft sind es sehr leistungsbereite und
motivierte MitarbeiterInnen, die sich
engagieren und hohe Verantwortung tra-
gen, aber auch solche, die durch schwie-
rige Lebenssituationen gehen.

Burnout macht sich durch drei Kernsymp-
tome bemerkbar: reduzierte Leistungsfä-
higkeit, Erschöpfungszustand sowie Dis-
tanzierung von Menschen bzw. Zielen, die
davor positiv besetzt waren. Das Fatale:
nur wenige Betroffene mit Anzeichen von
Burnout suchen aktiv Hilfe. Und viel zu
selten werden die Umstände im Arbeits-
umfeld und im Unternehmen als auslö-
sende Faktoren für Burnout berücksich-
tigt. Denn einfach nur weniger arbeiten
reicht nicht als Lösung des Problems.

HRV – Jeder Herzschlag eine Botschaft
Prävention, um erst gar nicht in die Burn-
out-Spirale zu gelangen, und vielmehr die
langfristige Erhaltung von Gesundheit
und Motivation, sind wirksamer Schutz
gegen Burnout. Das beste Mittel gegen
Erschöpfung ist, mit Sicherheit zu wissen,
was einem persönlich gut tut, was stärkt,
aber auch was schwächt. In der BEAM
Gesundheitswerkstätte kann in nur weni-
gen Minuten mittels HRV-Messung (Herz-
Raten-Variabilität) objektiv festgestellt wer-
den, ob sich eine Burnout-Gefährdung
abzeichnet. Die HRV-Messung, ein dem
EKG ähnliches Pulsfrequenzmodul, liefert
eine klare und leicht verständliche Infor-
mation über den aktuellen Gesundheits-
zustand, zeigt Vitalität und Wohlbefinden,
den Stresslevel, vorhandene bzw. begin-
nende Erkrankungen sowie Balance und
Regulationsfähigkeit des Autonomen
Nervensystems.

Leistungssteigerung und
Stressreduktion sind vereinbar
Die BEAM Coaching & Consulting GmbH
geht nicht nur in der Stress-Diagnose
neue Wege sondern vor allem in der
Burnout-Prävention, denn diese setzt an
einem sehr wesentlichen Punkt der
Früherkennung an: nicht zu viel Arbeit
macht uns krank, sondern der Widerwille
gegen Aufgaben, die unserer Persönlich-
keit absolut nicht entsprechen.

PiA, das ist Power in Abundance!
Die von BEAM entwickelte PiA BEAM
Coaching–Methode ist höchst individuell
gestaltete Hilfe zur Selbsthilfe. Die  ganz-
heitliche Potenzialanalyse (Persönlich-
keit, Verhalten und Werte) fokussiert die
Stärken und Talente der Kunden, immer
unter Einbeziehung der körperlichen
Verfassung – im Sinne ganzheitlicher
Unterstützung. In individuellen Trainings

oder Teamworkshops
lernen die Teilnehmer rasch,
was persönlich und individuell
hilft, Stress zu reduzieren, Energie
aufzubauen und die Balance wieder
zu finden. BEAM-Kunden sparen nicht
nur zeitintensive Erkenntnisprozesse – sie
suchen und finden gemeinsam mit PIA
BEAM-Coaches die wirksamsten Maß-
nahmen für das eigene Wohlbefinden.

Potenziale und Engagement 
im Betrieb fördern
Wenn erst das Bewusstsein für die
Stärken der einzelnen MitarbeiterInnen
und Teammitglieder geschaffen wurde,
genügen oft geringfügige Eingriffe in die
Organisation, um die Leistungsfähigkeit
und Leistungsbereitschaft der ganzen
Belegschaft zu erhöhen und die Effizienz
des Unternehmens zu steigern. Das
BEAM-Team – Personen mit langjähriger
Erfahrung im Management großer Firmen
im In- und Ausland sowie HRV-Therapeu-
ten und Ärzte – entwickelt dafür maßge-
schneiderte Lösungen und begleitet bei
der Umsetzung.

Die Gesundheitswerkstätte
Jeder Einzelne hat es maßgeblich selbst
in der Hand, die potenziellen Risikofak-
toren in andere Bahnen zu lenken. So
hängt eine erfolgreiche Prävention we-
sentlich von der Bereitschaft der Men-
schen ab, rechtzeitig und konsequent
das persönlich Richtige zu tun. Die BEAM
SPIRIT Gesundheitswerkstätte – ein ein-
zigartiges Konzept, das jedem die Mög-
lichkeit gibt, selbst zu lernen, zu sehen
und zu erproben, was ganz individuell
tatsächlich wirksam und hilfreich ist.

Burnout – ein abwendbares Schicksal 

BEAM Coaching & Consulting GmbH
PiA BEAM Coaching & Burnout-Prävention
www.pia-beam.com 
Dr. Brigitte Maria Bolech
Tel. +43-(0)650 615 47 56
E-Mail: office@beam-coaching.com
BEAM Gesundheitswerkstätten
www.gesundheitswerkstaette.com 
Elisabeth Doris Malle, MBA 
BEAM SPIRIT Gesundheitswerkstätte
1100 Wien, Otto Probst Straße 36, Stg. I/2 
7000 Eisenstadt, Kernausteig 4A
Tel. +43-(0)1-615 47 56 oder 
Tel. +43-(0)676-97 480 97
E-Mail: spirit@beam-coaching.com
OBELISK BEAM Gesundheitswerkstätte
9020 Klagenfurt, Salmstraße 6 
Tel. +43-(0)664-88 53 87 57
E-Mail: klagenfurt@obelisk-beam.at

Stress ist messbar mit HRV 
(Herz-Raten-Variabilität)
In einem gesunden Organismus passt sich die
Herzschlagrate unablässig an die vorhandenen
Gegebenheiten an. Da bei chronischen An-
spannungen das Zusammenspiel des vegetati-
ven Nervensystems mit dem Herz charakteri-
stisch gestört ist, kann man durch live-
Messungen der Herz-Raten-Variabilität diesbe-
züglich Klarheit gewinnen. Dieses dem EKG
ähnliche Verfahren beruht auf jahrzehntelanger,
wissenschaftlicher Erfahrung, ist völlig
schmerzlos und zeigt verständlich, ob sich
bereits eine signifikante Stressbelastung kör-
perlich manifestiert, wie ausgeprägt diese ist,
bzw ob sich jemand bereits in akuter Burnout-
Gefahr befindet.

www.hrv-beam.com

Aktivieren Sie Ihre 
Selbstheilungskräfte

mit dem SCENAR.

Der SCENAR ist ein Therapiegerät, das
einen ganzheitlichen Heilungsprozess im

Körper auslöst. Der SCENAR (Self
Controlled Energo Neuro Adaptive

Regulator) wurde erfunden, damit sich
Kosmonauten im Weltall auch selbst
behandeln können. Ziel der SCENAR-

Methode ist die Verbesserung der subopti-
malen Anpassungsreaktionen des Organis-

mus, um Schmerzen zu lindern und
Krankheiten vielfältiger Art zu heilen.
Ärzte, Pflegezentren, Kuranstalten und

Kliniken berichten, dass bei mehr als 80%
der Patienten eine Verbesserung der

Beschwerdesymptomatik auftritt, oft schon
nach einigen wenigen Anwendungen.
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Mag. Patrick Sagmeister –
Wirtschaftsdelegierter WKO,
AußenwirtschaftsCenter Pressburg
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Mag. Christian Miller –
Wirtschaftsdelegierter WKO,
AußenwirtschaftsCenter Laibach
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Die Parteien haben jedoch
umfassende Möglichkeiten

Schiedsvereinbarungen inhaltlich
zu gestalten, und so sicherzustel-
len, dass ein allfälliges Schiedsver-
fahren ihren Anforderungen und
Erwartungen entspricht.

Ad-hoc oder Institutionell
Eine der ersten Fragen, die in der
Schiedsvereinbarung geklärt wer-
den sollte, ist, ob das Verfahren
durch eine Schiedsinstitution
(nach deren vorgefertigten Verfah-
rensregeln) administriert werden
soll, oder die gesamte Administra-
tion in den Händen der Schieds-
richter liegt. Im zweiten Fall
spricht man von sogenannten ad-
hoc Schiedsverfahren.

Welche der beiden Lösungen vor-
zuziehen ist, ist von den Anforde-
rungen der Parteien abhängig. Die
Schiedsinstitution (etwa das
Schiedsgericht der ICC, jenes der
Wirtschaftskammer Österreich
oder auch eines der bei den
Wirtschaftskammern vieler Ost-
und Südosteuropäischer Staaten
eingerichteten Schiedsgerichte)
übernimmt administrative und
Aufsichtstätigkeiten, die sonst von
den Schiedsrichtern selbst oder
von staatlichen Gerichten auszu-
üben wären. Darüber hinaus leis-
tet sie organisatorische Unterstüt-
zung.

Ad-hoc Schiedsverfahren werden
hingegen oft in Fällen gewählt, in
denen die Parteien besonderen
Wert auf Vertraulichkeit legen.
Auch wenn sich die meisten
Schiedsinstitutionen zur Geheim-
haltung der bei ihnen geführten
Verfahren verpflichten, bereitet die
Involvierung zusätzlicher Personen
den Parteien manchmal Unbeha-
gen. Darüber hinaus haben Partei-
en im ad-hoc Verfahren größeren
Spielraum bei der Gestaltung des
Verfahrens.

Schiedsort, Anzahl der
Schiedsrichter und
Verfahrenssprache
Zum typischen Regelungsinhalt
einer Schiedsvereinbarung zählen
vor allem Schiedsort, Anzahl der
Schiedsrichter und Verfahrensspra-
che.Der Schiedsort ist jener Ort,an
dem das Schiedsgericht seinen offi-
ziellen Sitz hat.An diesen knüpfen
sich eine Reihe von Rechtsfolgen,
wie etwa die Wirksamkeit der
Schiedsvereinbarung selbst, die
Vollstreckbarkeit des Schieds-
spruchs, die Anfechtungsmöglich-
keiten, oder das anwendbare Ver-
fahrensrecht.

Die Bestimmung der Anzahl der
Schiedsrichter ist vor allem eine
Kostenfrage. In vielen Fällen haben
Parteien in ein Dreierschiedsge-
richt zwar erhöhtes Vertrauen, sie

haben jedoch auch das Honorar für
drei Schiedsrichter zu tragen. In
der Praxis kann es daher vorteil-
haft sein, für die Wahl zwischen
Einzelschiedsrichter und Dreier-
schiedsgericht entweder Streit-
wertgrenzen vorzusehen oder die-
se Entscheidung an eine Schieds-
institution zu übertragen, die dabei
die Umstände des Einzelfalls
berücksichtigen kann.

Die Auswahl der Verfahrenssprache
sollte unter praktischen Gesichts-
punkten erfolgen und berücksichti-
gen, dass die gesamte Beweis-
führung im Verfahren grundsätz-
lich in der Verfahrenssprache zu
erfolgen hat.

Beschleunigtes Verfahren
In ad-hoc Verfahren steht es den
Parteien frei, Fristen für einzelne
Verfahrensschritte oder auch für
die Fällung des Schiedsspruchs zu
setzen, wobei auf die Durchführ-
barkeit des Verfahrens zu achten
ist. Auch institutionelle Schieds-
regeln sehen aber oft ein (alternati-
ves) beschleunigtes Verfahren vor,
so etwa das Schiedsgericht der
Tschechischen Wirtschaftskam-
mer, oder der Lewiatan Schieds-
gerichtshof in Polen. Kurze Fristen
bedeuten aber auch für die Par-
teien erhöhten Zeitdruck. Es sollte
daher stets erwogen werden, ob
die Komplexität des Vertrages ein

derartig gestrafftes Verfahren zu-
lässt.

Mehrstufige Streitbeilegung
Eine in internationalen Verträgen
immer wieder genutzte Möglich-
keit sind mehrstufige Streitbeile-
gungsmechanismen. Diese sehen
häufig vor, dass ein Schiedsverfah-
ren erst die letzte Eskalationsstufe
einer Streitigkeit sein soll und
davor eine Reihe außer(schieds)-
gerichtlicher Schritte (zB Verhand-
lungen,Mediation,Adjudikation) zu
unternehmen sind. Ob derartige
Mechanismen für ein bestimmtes

Vertragsverhältnis sinnvoll sind,
kann nur im Einzelfall entschieden
werden. Der erweiterten Möglich-
keit einer außergerichtlichen
Streitbeilegung, und der potentiel-
len Kosten- und Zeitersparnis ste-
hen erhöhte Kosten im Falle des
Scheiterns der vorgelagerten Eska-
lationsstufen gegenüber, sowie die
Gefahr eines Missbrauchs zur Ver-
fahrensverschleppung.

Konrad & Justich Rechtsanwälte
Weihburggasse 4/10, 1010 Wien

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

www.kj-legal.com

INFORMATIONEN

Mag. Philipp Peters –
Rechtsanwalt und Counsel der Praxisgruppe
für internationale Schiedsgerichtsbarkeit der
Kanzlei Konrad & Justich ist spezialisiert 
auf internationale Streitbeilegung und 
berät heimische Unternehmen bei der
Durchsetzung und Abwehr von Ansprüchen
in internationalen Schiedsverfahren.
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Business in Zentral- und Osteuropa. Korrekt durchgeführte Schiedsvereinbarungen optimieren Streitigkeiten mit Auslandsbezug.

Die geeignete Schiedsvereinbarung

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

Die Möglichkeiten zur Gestaltung von
Schiedsvereinbarungen sind vielfältig und
können die Durchsetzbarkeit von
Ansprüchen – in rechtlicher wie auch prak-
tischer Hinsicht – beeinflussen. Mehr
bedeutet dabei aber nicht immer auch
besser. Je komplexer der Inhalt einer
Schiedsvereinbarung ist, desto wichtiger
ist daher die Einholung rechtlicher
Beratung zur Klärung der Auswirkung einer
Regelung.

KOMMENTARIn der letzten Ausgabe von LexPress wurde der Mindestinhalt von Schiedsvereinbarungen 
bereits besprochen. Während die Einhaltung dieser Voraussetzungen wesentlich ist für 
die Wirksamkeit der Schiedsvereinbarung, ist eine Beschränkung auf dieses Minimum 
regelmäßig nicht sinnvoll. 

Inländische Unternehmen blicken
laut einer Studie von Trenkwal-

der diesen Veränderungen recht
positiv entgegen: Rund zwei Drittel
der in der Untersuchung befragten
Unternehmen meinen, von der
Arbeitsmarktöffnung profitieren zu
können. Gefragt sind vor allem qua-
lifizierte ArbeitnehmerInnen, die
am Markt nicht im benötigten Aus-
maß verfügbar sind.

Qualifikation ausschlaggebend –
nur geringe Kostenvorteile erwartet
6,4% der Befragten haben Einstel-
lungen von Arbeitskräften aus den
neuen EU-Ländern bereits fix vor,
knapp 38% haben sich bis dato
noch nicht entschieden, stehen der
Möglichkeit aber positiv gegenüber.
Rund 40% haben bereits Mitarbei-
terInnen aus den betroffenen Län-
dern im Einsatz. Besonders gefragt
sind lt. Umfrage potenzielle auslän-
dische ArbeitnehmerInnen auf-
grund ihrer Berufs- und Sprach-
kenntnisse:Über 40% sehen Qualifi-
kationen, mehr als 30% Sprach-
kenntnisse als Motive für ein zu-
künftiges Beschäftigungsverhältnis.
Nur für 14% spielen vermeintliche
Kostenvorteile eine ausschlagge-
bende Rolle.

Auch regionale Nähe spielt eine
bedeutende Rolle für die befragten
Unternehmen.MitarbeiterInnen aus
den benachbarten EU-Ländern sind
demnach am interessantesten. So
gaben rund 58% an, besonders an
ungarischen Arbeitskräften interes-
siert zu sein – dies sicherlich auch
aufgrund des Berufsbildungabkom-
mens zwischen Ungarn und Öster-
reich, das die zwischenstaatliche
Anerkennung von Ausbildungen
regelt. Weiters sehr beliebt sind
Arbeitskräfte aus der Slowakei mit
fast 50% und aus Slowenien mit
44%.

Informationsstand unzureichend
Ein überraschendes Ergebnis der
Studie ist,dass rund zwei Drittel der
Befragten angaben, über die Neue-
rungen ab 1. Mai nicht ausreichend
informiert zu sein. Nur rund 37%
fühlen sich mit den Änderungen
vertraut.

Besonders die Industrie (32,5%)
und das Gewerbe (28,9%), sowie
Unternehmen mit Bedarf an Mit-
arbeiterInnen aus dem kaufmänni-
schen und technischen Bereich
(beide 18,4%) sind an Arbeitskräf-
ten aus den östlichen EU-Ländern

interessiert.Auch Unternehmen aus
der Baubranche (14,9%) melden in
der Befragung Bedarf. "Für unsere
Branche sehen wir diese
Entwicklung grundsätzlich positiv“,
kommentiert Hermann Mairhofer,
Vertriebsvorstand von Trenkwalder.
„Wir betrachten die sich ergeben-
den Möglichkeiten jedoch sehr rea-
listisch und erwarten keine großen
Arbeitskräfteströme.“

Ausgleichende Kosten
Befürchtungen,dass der österreichi-
sche Markt mit fremden Arbeitskräf-
ten überschwemmt werden könn-
te, kann Mairhofer plausibel ent-
kräften: „Aufgrund der bereits be-
stehenden strengen gesetzlichen
Rahmenbedingungen in Österreich,
wie zB 'Equal Payment' ist eine

Anstellung von MitarbeiterInnen
aus den neuen EU-Ländern zu güns-
tigeren Konditionen gar nicht mög-
lich. Im Gegenteil, es entstehen für
Unternehmen bei gleichem Lohn
noch zusätzlich Aufwendungen für
die Unterbringung sowie erhöhte
organisatorische Maßnahmen. Wir
sehen, dass viele Unternehmen den
kommenden Veränderungen positiv
gegenüber stehen, aber noch viel
Informationsbedarf herrscht.“

Die rechtlichen Veränderungen 
ab dem 1. Mai 2011
Arbeitsmarktöffnung heißt,dass per
erstem Mai – sinnigerweise ja „Tag
der Arbeit“ – auch für BürgerInnen
der „neuen EU-Länder“ das Recht in
Kraft tritt, in einem anderen EU-
Land zu denselben Bedingungen

wie die BürgerInnen des jeweiligen
Mitgliedstaates zu arbeiten. Recht-
lich gilt es eine gravierende Ände-
rung zu beachten: Die bislang be-
nötigten Ausländerbeschäftigungs-
papiere müssen nicht mehr einge-
holt werden. Für rumänische und
bulgarische Staatsbürger gilt derzeit
eine Übergangsfrist bis 31.12.2011.
Stolpersteine können ab dem 1.Mai
jedoch bei der Anerkennung von
Ausbildungen auftreten. Eine auto-
matische Anerkennung erfolgt näm-
lich nur bei Berufsausbildungen,die
in Berufsausbildungsabkommen
aufgelistet sind (derzeit nur mit
Ungarn, Deutschland und Südtirol).
Ansonsten ist eine formale Anerken-
nung durch das BMWFJ einzuholen.
Weiters müssen Unternehmen bei
der Einstellung von MitarbeiterIn-
nen aus den neuen EU-Ländern hin-
sichtlich Sozialversicherung, Ent-
gelthöhe („equal payment“), Ur-
laubsanspruch, Lohnsteuerabfuhr
und Meldepflichten rechtliche
Feinheiten beachten. (pj)

Arbeitsmarkt aus Zentral- und Osteuropa. Hoher Informationsbedarf zu den Neuerungen ab 1. Mai 2011.

„Freie“ Arbeitskräfte aus dem Osten:
Skepsis wie auch Hoffnung bei KMU
Rund 66 Prozent der Unternehmen meinen, von der Arbeitsmarktöffnung profitieren zu können – etwa ebenso viele KMU sind 
mit den gesetzlichen Änderungen noch nicht vertraut. Am 1. Mai wird der heimische Arbeitsmarkt für Arbeitskräfte aus den 
neuen EU-Ländern Ungarn, der Slowakei, Slowenien, Tschechien, Polen, Estland, Lettland und Litauen geöffnet. Arbeitnehmer-
Innen aus diesen Ländern haben dann die Möglichkeit, ohne Ausländerbeschäftigungspapiere in Österreich zu arbeiten.

Hermann Mairhofer –
Vorstand der Trenkwalder Gruppe
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Natürlich sind es vordergründig
zunächst die großen (mensch-

lichen) Katastrophen/Umwelt/ Polit-
Dramen in Japan und Nordafrika,
die uns berühren. Diese Verände-
rungen, so dramatisch sie auch
sind, sollten jedoch nicht von mir
sondern von Polit- bzw Umweltex-
perten analysiert werden. Ich
möchte hier das Augenmerk auf die
Auswirkungen der Katastrophe auf
unser westliches Staatsanleihen-
Lügen-Währungssystem lenken und
vor allem, welche Auswirkungen
die Japan-Katastrophe auf unser
System bzw dessen Demontage
hat.

Beeindruckend nicht nur, wie die
stoischen Japaner mit der Katastro-
phe umgegangen sind, sondern
auch, wie wir langsam aber stetig
an die Ausmaße der Katastrophe ge-
wöhnt wurden. Hätte man uns am
10. März 2011 in einen Tiefschlaf
versetzt, so wären wir beim heuti-
gen Aufwachen und dem plötzli-
chen Erkennen der Gesamtlage
ziemlich entsetzt. Uns jedoch –
zumindest jenen, die wach waren –
geht’s wie dem berühmten Frosch,
der, im sich langsam erhitzenden
Kochtopf sitzt,die stetige Erhitzung
nicht merkt und langsam gekocht
wird. Der 12-Tages-Tiefschlaf-
Frosch würde nach seinem plötzli-
chen Erwachen schockiert ob der
unerwarteten Ereignisse aus dem
bereits kochenden Wasser hüpfen.

Konjunkturbelebung 
auf Japanisch
Japan ist die viertgrößte Ökonomie
der Welt und spielt sowohl in der
Finanzwelt als auch in der produk-
tiven Welt eine überaus gewichtige
Rolle – trotz einer längeren Rezes-
sion. Es mag zynisch klingen, aber
die  Industrienation aus Fernost
wird sich mittel- bis langfristig aus
einer 20  Jahre andauernden Rezes-
sion befreien – und zwar auf Grund
ebendieser Katastrophe. Der im-
mense Bedarf an Wiederaufbau der
Infrastruktur wird dem japanischen
BIP den schon so langersehnten
Impulsschub geben. Die letzten 20
Jahre hatte man ja keine Idee, wie
dieser belebende, rettende Impuls-
schub aussehen werde – nun
wurde er von der Natur frei Haus
geliefert. Natürlich ist das die
unmenschlichste, dramatischste
Form von Konjunkturbelebung die
man sich vorstellen kann – aber sie
wird Nippons Wirtschaft enorm
zum Aufschwung verhelfen. Doch
wie zumeist im Leben muss man
vor einer Verbesserung durch eine
große Anzahl von Bereinigungspro-
zessen gehen, denn nichts gibt’s
umsonst. Folgende Probleme wer-
den sich aus der Katastrophe für
Japan, aber auch für den Rest der
Welt ergeben.

Fortführung eines bewusst 
generierten Irrglaubens
Drei Tage nach der Katastrophe zog
zB der japanischen Yen massiv an.
Die logische Erklärung war: Japan
holt Geld zurück ins Land um den
Wiederaufbau zu finanzieren. Dies
wiederum hätte langfristig den
Effekt, dass Japan nichts mehr
exportieren könnte, was den

Wiederaufbau massiv beeinträch-
tigt hätte. Flugs sind die Notenban-
ken der G7 binnen 48 Stunden ein-
gesprungen und haben den JPY
wieder „hinunter“ manipuliert. Be-
gründung: eine schwächere Wäh-
rung helfe der Wirtschaft, vor allem
einer exportorientierten. Hier wird
der seit 20 Jahren vorherrschenden
allgemeinen Richtlinie der Polit-
Pseudo-Eliten gefolgt, die den
Ländern immer schon eine schwa-
che Währung einreden. Mittler-
weile gleicht das westliche Wäh-
rungssystem einem „Schönheits-
Wettbewerb“ auf einer Lepra Kolo-
nie. Jeder versucht eine schwäche-
re Währung zu erreichen als der
Handelspartner.

Starke Währungen schaffen F&E
Freilich wird hier gerne ein Faktum
übersehen: Eine starke Volkswirt-
schaft hat zwangsläufig eine starke
Währung und – oh Wunder – diese
starke Währung schadet dem Lande
keineswegs. Gerade die Japaner
sind hierfür eines der besten
Beispiele der jüngeren Wirtschafts-
geschichte. Der Yen hat sich zwi-
schen 1971 (Nixon schließt Gold-
fenster und kündigt Bretton
Woods) und 1991 gegenüber dem
USD  verfünffacht. Nach der derzeit
vorherrschenden Meinung dürfte
Japan Ende der 80er Jahre so gut
wir gar nichts nach den USA expor-
tiert haben. Und nun kommt die
Überraschung: Japan hat 1991 drei
Mal so viele Produkte nach USA
geliefert wie 1971 trotz oder gerade
wegen der starken Währung. Was
wiederum ein Beweis dafür wäre,
dass eine starke Währung keines-
falls ein Hindernis für den Export
darstellt, solange das Produkt gut
ist. Im Gegenteil, nur eine starke
Währung reizt die Investitionsbe-
reitschaft an. Und nur durch moti-
vierte Investoren kommt es zu For-
schung, Innovation und Produktion
neuer, konkurrenzfähiger Artikel.

Dies hat auch Deutschland in den
80ern und 90ern auf beeindrucken-
de Weise bewiesen. Die Schwach-
währungsregie dient lediglich der

Politik (hauptsächlich zum Stim-
menkauf) und konnte sich nur des-
halb als Quasi-Lehrmeinung durch-
setzen. Spätestens ab den 90ern
haben die Schwachmaten ihre
Ideen zum Leidwesen der Bürger
globalisieren können. Pseudowirt-
schaftswachstum durch Geldmen-
generweiterung anstatt echtes,erar-
beitetes Wachstum. Wie man am
Beispiel der Yenmanipulation er-
kennen kann wird sogar diese
Katastrophe perfide dazu benützt,
Währungen und damit auch die
Akteure, die sich darin bewegen, zu
schwächen.

Wie wird der
Verschuldungsweltmeister 
den Aufbau finanzieren?
Die Kreditausfallsprämie für Schul-
den des japanischen Staates ist bin-
nen Tagen auf ein neues Rekord-
hoch von 25 Basispunkten ge-
schnellt. Dies stellt eine fast un-
überwindbare Hürde für den Staat
mit der weltweit größten Verschul-
dungsquote dar. Bisher wurde Ja-
pan nicht als „unmittelbare“ Gefahr
durch Verschuldung betrachtet, da
die Gläubiger zumeist aus dem
Inland kamen. Dies wird nun ob
des momentanen hohen Finanzie-
rungsbedarfes massiv anders.

Das katastrophenbedingte plötzli-
che Abbremsen der japanischen
Wirtschaft wird den Waren- aber
auch  Geldfluß weltweit eindäm-
men, was natürlich die zarte
Pflanze der weltweiten Wirtschafts-
erholung schwer in Gefahr bringen
wird. Vor allem, weil Japan ein
Weltmeister der „Just-In-Time“ Pro-
duktion ist und wenig auf Lager
produziert, wird uns dieser Abriss
an japanischer Importware bald
treffen. Ein Glück noch, dass die
durch die Katastrophe betroffene
Region nicht unbedingt DAS Vorzei-
geindustriegebiet Japans war.

In Kürze hat Japan also weniger
Produkte zu verkaufen, seine Ein-
nahmen könnten sinken. Diesem
Fakt steht ein enormer Investment-
bedarf gegenüber,was natürlich ein

Defizit an Geldmitteln nach sich
brächte.Dieser Tatsache wird wahr-
scheinlich durch massive Verkäufe
von US-Staatsanleihen – dem „lei-
der Gottes-Rückgrat“ des westli-
chen Währungssystems – entgeg-
net. Japan ist (war) der drittgrößte
Halter von US-Bonds (hinter China
und der Fed) und war ein ständiger
Käufer dieses Geldwerdungsmit-
tels. Ein „major player“ in diesem
Bereich fällt nun nicht nur als
Käufer aus, sondern – noch viel
schlimmer – er schlägt sich auf die
Verkäuferseite.

Freilich ist es jeder Regierung lie-
ber, wenn sie die Möglichkeit hat –
die Geldpresse anzuwerfen und
den Finanzierungsbedarf mit dem
leeren, nicht einlösbaren, Geldver-
sprechen zu decken, als Assetts zu
verkaufen (wenngleich auch diese
„Assetts“ nur von geringem Wert
sind). Daher wäre es natürlich
denkbar, dass Nippon den amerika-
nischen Weg beschreiten und die
Geldmühlen massiv anwerfen wird.
Die USA würden dies auf alle Fälle
tun.Aber in Japan ist diese Möglich-
keit nur eine eingeschränkte, zumal
der Yen im Gegensatz zum USD
keine Weltreservewährung ist, wes-
halb dieser Weg nicht bzw nur
schwer gangbar sein wird.

Die latente Gefahr: „Abverkauf von
US-Bonds“ hängt also weiter wie
ein Damoklesschwert über unseren
Köpfen. Die US-Notenbank muss
natürlich darauf reagieren und wird
den kürzlich angekündigten baldi-
gen Verschärfungs und Zinsanhe-
bungskurs wieder verlassen und
die monetären Schleusen abermals
öffnen müssen. Egal welches Sze-
nario eintreffen wird: Verkaufs-
druck auf Bonds oder Geldmen-
generweiterung – die Welt befindet
sich „between a rock and a hard
place“.

Auch die EZB wird daran zu knab-
bern haben, nicht nur wegen ihrer
Anleihen sondern auch, weil sie
immer deutlicher erkennen konn-
te, dass sie alleine die Krise der
PIGS-Staaten nicht lösen wird kön-
nen. Drei Mal darf geraten werden
wer als Helfer einspringen wollte.
China und Japan.Japan fällt nun kla-
rerweise aus, aber auch China wird
auf Grund der Katastrophe sein
Europa-Engagement deutlich redu-
zieren, da es mit Sicherheit seinem
Nachbarn beistehen wird. Obwohl
diese Nachbarschaft nicht immer
friktionsfrei war, liegen einem die
Probleme des unmittelbaren Nach-
barn und Handelspartners näher als
jene des tausende Kilometer ent-
fernten Wirtschaftsfreundes.

Eine weitere katastrophale – sic!  –
Folge für Staatsanleihen dieser
Welt: auch internationale Versiche-
rungsgesellschaften werden, um
die japanischen Verpflichtungen zu
bezahlen, massiv die Staatsanleihen
und hier vermehrt US-Bonds ver-
kaufen.

Die Folgen
Durch den potenziellen japani-
schen „Selloff“ und die Verlangsa-
mung der Geld und Warenströme

könnte es abermals zu einer Aus-
trocknung der Finanzmärkte mit
erneuten Bankenproblemen kom-
men. Dadurch droht wiederrum
auch dem Bürger ein limitierter
Zugang zu seinem Barvermögen,
was wiederum eingeschränkte
Möglichkeiten zum Nachgehen sei-
ner Geschäfte bzw auch nur dem
Erwerb alltäglicher Waren ein-
schränken kann/wird – Verlangsa-
mung der Geldströme.

Die zurückgehenden Börsenkurse
werden abermals die Investitions-
bereitschaft und den Konsum be-
einträchtigen. Eine unheilbare Spi-
rale könnte sich in Gang setzen.
Insgesamt könnte es dadurch zu
einer Verlangsamung des von den
Systemmedien fast euphorisch
„hochgepushten“ weltweiten BIP-
Wachstums kommen. Vorsichtige
Schätzungen sprechen bereits jetzt
von einem Rückgang von 1%. Ein
solcher Rückgang ist für Wirt-
schaftssysteme, welche sich ohne-
hin auf dünnem Eis bewegen, eine
klare Bedrohung. Die Frage ist aber
nicht nur, wie stark das BIP zurück-
gehen wird, sondern auch wie
schnell und wie viele von den
schwachen Wirtschaften mitgeris-
sen werden – eine Spirale eben.

Es scheint, als dass die Medien und
Regierungen sich ausschließlich
auf den radioaktiven „Fallout“ in
Fukushima konzentrieren. Der
Finanz-„Fallout“ wird jedoch bin-
nen weniger Wochen auf die ange-
schlagene Wirtschaftswelt zukom-
men und zu einer neuen, unerwar-
teten Herausforderung heranwach-
sen. All diese krisenbedingten Fol-
gen, Reaktionen und Maßnahmen
führen natürlich zu einer künftigen
Anhäufung von Irritationen bzw
GAUs an den Märkten. Die Ge-
schwindigkeit der Ereignisse wird
derart zunehmen, dass weder der
Laie noch der professionelle Akteur
einen genauen „Durchblick“ haben
werden, was eratische Kursverläufe
bzw erhöhte Volatilitäten nach sich
bringen wird. Es wird alles schnel-
ler gehen als Sie dachten, als ich
dachte, als irgendjemand nur ahnen
konnte.

Die Ironie 
Die Natur beschleunigt den De-
montageprozess eines künstlichen,
pervertierten und vor allem unna-
türlichen Systems und sorgt gleich-
zeitig für einen möglichen,vernünf-
tigen und längst überfälligen Neu-
anfang. Die nächsten Wochen und
Monate werden zeigen, ob die Welt
den Wink versteht und beginnt auf-
zuräumen. Nicht nur die japani-
schen Verwüstungen sondern auch
die Schäden in unserem Tausch und
Abrechnungssystem hervorgerufen
durch eine Finanz-Tsunami-Kette
namens Dollar, Euro, usw.

Autor: Thomas Bachheimer
E-Mail: thomas.bachheimer@lex-press.at

www.meridianca.com

Kommentar. Die Auswirkungen der Japan-Katastrophe auf das Rest-Welt-Währungssystem.

Japanisches BONDage

Ein Pseudowirtschaftswachstum durch bewusste Währungsmanipulation „nach unten“
widerspricht dem echten, erarbeitetem und nachhaltigem Wachstum.

Während der letzten beiden Wochen hat sich unser Planet (wieder einmal) grundlegend verändert. Nicht nur die Ekliptik 
(um wenige Gradsekunden) und die Lage Japans im Pazifik (3 Meter) haben sich verschoben sondern auch Werte,
Bewertungen, das Vertrauen in Technologien bzw in diverse Energiequellen und nicht zuletzt begründet durch das eben Genannte:
die Geschwindigkeit der Veränderung ökonomischer Bedinungen, Gesetze und Regeln. 

Thomas Bachheimer – CEO der Meridian
Commodity Advisors.
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Informieren Sie sich jetzt:   www.lacuna.de

Lacuna Healthcare-Fonds  – vierfach gesundes Portfolio
Wesentliche Werttreiber sind dabei Megatrends wie stark ansteigende Bevölkerungs-
zahlen. Beständige Innovationen und eine stetig steigende Nachfrage zeichnen die 
Healthcare-Branche aus. Profi tieren Sie von weltweiten Wachstumsmärkten.

Risikohinweis: Den Verkaufsprospekt und die Rechenschaftsberichte erhalten Sie kostenlos bei der Lacuna AG, Furtmayrstraße 3, 
D-93053 Regensburg, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien sowie bei Banken und Finanzberatern.

Die Analysten von Raiffeisen Re-
search gehen von einer sehr unter-
schiedlichen Wirtschaftserholung
im Euroraum aus.„Während export-
orientierte Länder wie Deutsch-
land, die Niederlande oder auch
Finnland und Österreich vom robus-
ten globalen Wirtschaftsauf-
schwung profitieren, belasten in
anderen Ländern wie Spanien und
Irland die Folgen der geplatzten Im-
mobilienpreisblasen und der for-
cierten Budgetkonsolidierung“,
erklärt Hofstätter. Darüber hinaus
würden so viele Schocks wie noch
nie gleichzeitig auf die Frühphase
der Erholung einwirken: „Zu den
vermutlich geringen direkten wachs-
tumsdämpfenden Effekten des
Unglücks in Japan können sich für
die Eurozone negative psychologi-
sche Wirkungen, wie der Aufschub
von Investitionen und Konsum
addieren“, so Hofstätter. Das größte
Konjunkturrisiko resultiert aber
nach Ansicht der Analysten aus
einem etwaigen weiteren Ölpreis-

anstieg aufgrund der Umwälzungen
im arabischen Raum.

Inflation auf hohem Niveau 
Der jüngste steile Anstieg der Infla-
tion – zuletzt auch in den Industrie-
ländern – hat die Inflationsangst
weiter geschürt. So hat der Verbrau-
cherpreisindex in Österreich per
Februar immerhin bereits 3% p.a.
erreicht. Ein derartiges Niveau steht
der Eurozone und den USA noch
bevor und auch in der Eurozone lag
die Inflation im Februar bereits bei
2,4% p.a und damit über der Ziel-
Obergrenze der EZB von 2,0% p.a.
„Dieser Anstieg ist bisher vor allem
vom Ölpreis getrieben,und hat sein
Hoch noch nicht erreicht: Selbst
wenn der Ölpreis heuer keine
neuen Höchststände erreicht, son-
dern sich knapp über USD 100 pro
Barrel einpendelt, wird der Anstieg
des Verbraucherpreisindex auf-
grund von Basiseffekten bis zum
Sommer noch weiter in Richtung
3% zulegen“, erklärt Hofstätter.

EZB prescht bei den Zinsen vor
Solange keines der genannten Kon-
junkturrisken schlagend wird, ist
nach den Raiffeisen Research-Ana-
lysten eine erste Leitzinsanhebung
der EZB um 25 Basispunkte am 7.
April weiterhin sehr wahrschein-
lich. Weitere Zinsanhebungen in
Richtung 2% bis Ende des Jahres
könnten folgen. Hofstätter geht
davon aus, dass der erleichterte
Zugang zur Notenbankliquidität
zwar auch im zweiten Quartal noch
aufrecht bleiben soll, aber in der
zweiten Jahreshälfte ebenfalls suk-
zessive auslaufen dürfte. Das aktuel-
le Leitzinsniveau der US-Notenbank
Fed von 0 - 0,25% soll dagegen noch
für einen längeren Zeitraum beibe-
halten werden, erst zum Jahres-
wechsel 2011/12 wird mit zuneh-
mender Verbesserung am US-Ar-
beitsmarkt auch dort der Leitzins
angehoben werden. „Die unter-
schiedliche Haltung von EZB und
US-Fed in den nächsten Monaten
wird dem Euro zugute kommen.“

Staatsanleihen unter Druck 
Staatsanleihen erhielten im März
durch eine Reihe von Krisen, insbe-
sondere aber durch die Katastrophe
in Japan vorübergehend Unterstütz-
ung und konnten sich so von den
bis Anfang Februar erlitten Verlus-
ten zum Teil wieder erholen, aller-
dings könnten diese Kursverluste
im zweiten Quartal wieder zuneh-
men. Auf Sicht von drei bis zwölf
Monaten empfiehlt Hofstätter wei-
terhin vor allem längere Laufzeiten
zu meiden,da dort die Kursverluste,
die quer über alle Laufzeiten zu
erwarten sind, im Fall eines Ren-
diteanstiegs überproportional hoch
ausfallen dürften.

Eurozone-Aktien positiv 
Die Unternehmensgewinne in der
Eurozone werden sich auch heuer
weiterhin mit 10 - 20% solide ent-
wickeln, auch geringere Zuwachs-
raten als im Vorjahr erwartet wer-
den. „Wir sehen die Aktienmärkte
der Eurozone für das zweite Quartal

gut unterstützt,da die positiven Ein-
flussfaktoren wie etwa die Kon-
junktur- und Gewinndynamik wei-
terhin intakt sind. Die größte
Gefahr sehen wir vorläufig auch
hier von einem steigenden Ölpreis
ausgehen. Vorerst bleiben wir für
die weitere Entwicklung der Aktien-
märkte der Eurozone zuversicht-
lich“, erklärt Research-Expertin
Veronika Lammer. www.rzb.at

Auch die Bankenregulierung
trage ihren Teil dazu bei, dass

Risikokapital für Jungunternehmer
in Österreich immer öfter fehlt,
sagte Losch auf einer Veranstaltung
der Förderbank aws. Um auf das
Potenzial der Start-up-Unterneh-
men – etwa aus dem Biotech- oder
dem Greentech-Bereich – nicht zu
verzichten, müsse es Anreize des

Staates zur Frühphasenfinanzie-
rung geben. Derzeit teste man ver-
schiedene Instrumente, wie die
Venture-Capital-Initiative des aws.
Weiters wurden im vergangenen
Jahr 15 Mio Euro an zwei Risiko-
kapital-Fonds ausbezahlt, die das
Geld wiederum zusammen mit
Mitteln von privaten Investoren in
österreichische Firmen investie-
ren. Sollte sich die Initiative als
erfolgreich erweisen,denkt man an
eine Fortsetzung, sagte Losch.
„Israel ist da aber auf jeden Fall
einer der Vorreiter.“

50 Mio Dollar pro Jahr
für Jungunternehmen in Israel
Der Schlüssel zum Erfolg in Israel
sei allerdings „massive staatliche
Intervention“,allen voran mit Geld,
erklärte Yossi Smoler, Chef des isra-
elischen Förderprogramms für
Hightechunternehmen, am Rande
der aws-Veranstaltung. 50 Mio
Dollar (rund 35 Mio Euro) gebe der
Staat im Jahr für die „Geburtshilfe“
von Unternehmen aus.

Das Programm sei eine Antwort auf
das Marktversagen, das es vielen
Jungunternehmen beinahe unmög-
lich mache, an Risikokapital von
privaten Investoren zu kommen.
Daher sei bereits 1991 das „Inku-
batorenprogramm“ ins Leben geru-
fen worden, quasi als eine staatli-
che Geburtsstation für High-tech-
Unternehmen.

Das Hauptziel des „Technological
Incubators Program“ sei es, in
Unternehmen zu investieren, die
sonst nie das Licht der Welt er-
blicken würden, weil privaten und
institutionellen Investoren die
Anlage zu riskant wäre. Die Regie-
rung sehe dies als ein Langzeit-
investment in die eigene Wirt-
schaft, so Smoler. Die Erfolgsquote
der Investments, also der Anteil der
Unternehmen, „die nach 10 Jahren
noch aktiv sind“, liege bei 30 bis
35%. Angesichts der Tatsache, dass
man in hochriskante Projekte in-
vestiere, könne man dies als Erfolg
werten, so Smoler.

Erfolg mit „Inkubationsgeldern“
Ein Projekt, das im Rahmen einer
hochselektiven Bewerbungsphase
für das Förderprogramm ausge-
wählt wird, erhält im Schnitt
500.000 Dollar (etwa 360.000
Euro) über einen Zeitraum von
maximal zwei Jahren. 85% des
Geldes kommen vom Staat,mindes-
tens 15% von privater Seite. Zu-
sätzlich wird in 26 „Inkubations-
zentren“ die nötige Infrastruktur
für die Start-ups zur Verfügung ge-
stellt. Um die 80 neue Unterneh-
men entstehen laut Smoler in Israel
auf diese Weise pro Jahr, vor allem
in den Bereichen Medizin, Biotech-
nologie und Ökotechnologie.

Erfolge kann das Land mit dem
Programm durchaus vorweisen:
„Seit 1972 wurden über 160 israe-
lische Unternehmen an der Tech-
nologiebörse Nasdaq gelistet, mehr
als von jedem anderem Land außer-
halb der USA und von Kanada“,
schrieb der „Economist“ im
Februar.

Der österreichische Staat sollte hin-
gegen eine eher indirekte Rolle bei
der Unternehmensförderung spie-
len, findet Losch.Als Unternehmer
sollte er jedenfalls nicht auftreten.
Deswegen sei die Venture-Capital-
Förderung des aws im Vorjahr auch
an zwei Fonds ausbezahlt worden,
und nicht direkt an Startup-Unter-
nehmen. Die Idee, dass das einge-
setzte Kapital aus erfolgreichen
Projekten plus einem Teil der Ge-
winne wieder an den Staat zurück-
fließt, könne er dem israelischen
Modell aber durchaus abgewinnen.
Auch sonst könne man „viel von
Israel lernen.“                           (pj)

In seiner Prognose für das Jahr 2011 rechnet Valentin Hofstätter, Research-Experte der Raiffeisen Bank International AG (RBI),
mit einem BIP-Wachstum von 1,8 Prozent für die Eurozone – dem zugrunde liegen die Gefahrenherde durch die Ereignisse in Japan
sowie den Entwicklungen in der arabischen Welt.

Im Bereich Venture Capital gibt es laut Michael Losch, Leiter der Sektion Forschung und Innovation im Wirtschaftsministerium,
„eine Lücke, da Unternehmensgründern durch die Wirtschaftskrise Fremdkapital von Banken und Investmentfonds abhanden-
gekommen ist“. Ein Vorbild bei der Frühphasenförderung von Unternehmen sei Israel. Das Land verfügt dank eines einzigartigen 
Förderprogramms über eine ebenso hohe Dichte an Hightech-Unternehmen wie das kalifornische Silicon Valley.

Dr. Michael Losch – Sektionschef im BM
für Wirtschaft, Familie und Jugend 
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Yossi Smoler – Direktor des israelischen
Technological Incubators Programm 
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Dr. Valentin Hofstätter – Leiter der
Abteilung Volkswirtschaft, Zins- und
Währungsanalyse in der RZB

Fo
to

: R
ZB

Globale Märkte. Konjunkturoptimismus durch Japan-Katastrophe und Entwicklungen in der Arabischen Welt getrübt.

Galoppierende Inflation vor den Krisenherden

Venture Capital. Wirtschaftsministerium will sich künftig verstärkt in der Frühphasenfinanzierung von Unternehmen engagieren.

Ja – aus Israel – zu mehr Risikokapital
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Am Tag nach der Erdbeben- und
Tsunami-Katastrophe von Ja-

pan, deren tatsächlichen Folgen
vermutlich noch nicht einmal bei
Erscheinen dieses Textes abschätz-
bar sind, dominieren natürlich das
Mitgefühl und der Schauder über
die Macht der Naturgewalten, die
einem Dank der Medien und der
neuen Technologien quasi in Echt-
zeit ins Haus geliefert wird. Den-
noch ergeben sich einige Ein-
drücke und Gedanken über mögli-
che Lehren und Konsequenzen, die
man daraus ziehen kann.

Da ist einmal die Diszipliniertheit
eines ganzen Volkes, das augen-
scheinlich rechtzeitig und mit
Nachdruck gelernt hat, mit der
möglichen Wildheit der Natur
umzugehen.Videos, die zeigen, wie
schon kleine Kinder auf Erdbeben
vorbereitet werden, die zeigen, mit
welcher – relativen – Gelassenheit
die Menschen reagieren (wenigs-
tens in jenen Gebieten,die nicht im
Kern der Katastrophe liegen) ge-
ben Anlass zur Hoffnung. Es wird
der Tag kommen, an dem die Spu-
ren beseitigt sein werden und die
nötigen Folgerungen gezogen wer-
den, künftig noch besser vorberei-
tet zu sein. Es hat schon seinen
Sinn, ein gebildetes Kulturvolk zu
sein, das bereit ist, sich den Heraus-
forderungen mit Disziplin und
Lösungsorientiertheit zu stellen.

Gerade im Vergleich mit manch
anderen Weltkatastrophen tritt die-
ser Aspekt gravierend hervor.

Ja, natürlich ist eine Nation und
Region, die sich weitestgehend der
Hochtechnologie verschrieben hat,
auch oft in anderen Dimensionen
gefährdet – explodierende Kern-
kraftwerke, brennende Raffinerien
sind wahrlich etwas Apokalypti-
sches. Dennoch: schon sind die
brennenden Gastürme nach 24
Stunden gelöscht, Züge fahren wie-
der und die Menschen stoßen auf
Solidarität und Hilfe. Es werden
noch schreckliche Dinge zum Vor-
schein kommen, es wird die ganze
Dimension noch sichtbar werden,
aber es geht weiter.

Seltsame Verhaltensweisen 
in der Heimat 
Natürlich verlangt ein derartiges
Ereignis nach einer entsprechen-
den medialen und auch politischen
Verwertung und Reaktion. Aber
was passiert denn da so alles am
Tag danach:
� Zehntausende marschieren
gleichzeitig in Stuttgart auf und for-
dern den Ausstieg aus der Atom-
technologie.
� Der deutsche Umweltminister
weiß am 12. März gegen 15:00 Uhr
ganz sicher, dass es schon zur
Kernschmelze gekommen ist –
wahrscheinlich um das Wahlvolk in
Baden-Württemberg zu beruhigen.
� Österreichische Politiker fordern
reflexartig die Bereitstellung von
Kaliumjodid-Tabletten, den soforti-
gen Ausstieg aus der Technologie
(in Österreich seit 1978 realisiert)
und die Schließung der Kernkraft-
werke in der Umgebung.
� Der ORF lädt als „Experten“ ei-
nen Vertreter einer Umweltorgani-
sation ein, der sein Triumphgefühl,
es eh schon immer besser gewusst
zuhaben, nur mühsam verbergen
kann und räumt ihm stundenlange

Sendezeit für seine propagandisti-
schen Analysen ein. Für einen kom-
petenten Atom-Physiker ist da kein
Platz mehr.

Es macht einem angesichts solcher
reflexartiger Verhaltensweisen
Angst und Sorge,eine vergleichbare
Katastrophe hierorts oder auch in
Europa erleben zu müssen: Panik,
Jammern und Schuldzuweisungen
würden an die Stelle des nötigen
Anpackens treten. Die sogenannte
„Wiederaufbau-Generation“ ist
längst den Jammerern gewichen.

Besser: Lehren ziehen 
für Unternehmen 
Im legendären „Watschenmann“
des Radios der 60er und 70er Jahre
gab es den „Onkel Sukiyuki“ aus
Japan, der als exotischer Beobach-
ter seinen Kommentar zu landesüb-
lichen Verhaltensweisen und Miss-
ständen gab, und stets versprach,
nach deren Beseitigung doch end-
lich auch einmal nach Österreich
zu kommen.

Es ist also an der Zeit, in der Katas-
trophe Japans auch einen Anlass zu
sehen, über Vorsorge und den
Umgang mit Katastrophen und
Risiken in Ruhe und Konsequenz
nachzudenken. Größere Unterneh-
men haben meist Abstimmungen
mit den Einsatzorganisationen ge-
troffen, es gibt Rettungs- und Eva-
kuierungspläne für den Moment
der Katastrophe, aber was passiert
2 Stunden danach, was am Tag
danach? Wie kann medialem Druck
gegenübergetreten werden? Und
auch der kleine Gewerbetreibende
am Eck sollte wissen, was er zu tun
hat, statt in Panik nach Lösungen zu
suchen.

Ein Leitfaden für den Anfang 
Fragen, die man sich im Sinne einer
qualifizierten Risiko-Vorsorge stel-
len sollte, egal ob man für ein

großes oder kleines Unternehmen ver-
antwortlich ist, sollten daher zB sein:
� Was ist „nur“ Risiko,was ist Krise,
wann tritt der Katastrophenstatus
ein (Eskalationsstufen und Hierar-
chien definieren)?
� Wer ergreift im Katastrophenfall
die Initiative (gibt es einen Notfall-
Beauftragten, ist er ausreichend aus-
gerüstet, zB mit einem ausländi-
schen Mobiltelefon, um im Notfall
in irgendeinem Mobilnetz telefonie-
ren zu können, hat er Zugang zum
Netzwerk des Unternehmens etc)? 
� Welche Informationen für Kun-
den und Mitarbeiter sind im Anlass-
fall wie zu publizieren (Internet,
Medienaussendung, Nutzung von
Social Media etc, gibt es Basistexte
und Bausteine dafür etc, wie geht
man mit den üblichen Besserwis-
sern und lästigen Fragern um)? 
� Wer ist verantwortlich, die Ent-
scheider (soweit verfügbar) zu ei-
nem definierten Zeitpunkt und an
einem definierten Ort zusammen-
zubringen?
� Welche Entscheidungsfelder kön-
nen Mitgliedern der nachgeordne-
ten Managementebenen in dieser
kritischen Phase von vornherein –
befristet – übertragen werden?
� Wo sind für das Unternehmen
lebenswichtige und regelmäßig ak-
tualisierte Daten und Informati-
onen in konzentrierter Form noch
abgelegt (zB auf einem netzunab-
hängigen Rechner in der vom
Hauptquartier am weitesten ent-
fernten Filiale)? 
� Auch die Frage ist zu stellen, wer
hat ähnliche Probleme, wer kann
am selben Ort betroffen sein und
Hilfe brauchen oder gewähren?

Krisenprävention lernen
Nicht jede Gefährdung ist schon
eine Katastrophe, aber auch klei-
nere Risiken können sich rasch zur
Katastrophe auswachsen, wenn
ihnen völlig unvorbereitet begeg-
net wird. Ein kleiner Unfall mit

Konsequenzen für die Produkte,
Mitarbeiter und Konsumenten oder
die jeweilige Umwelt wächst sich
rasch zur Existenzgefährdung aus.
Auch ein rechtlicher Angriff, ein
Informationsmissbrauch oder Ge-
rücht, ungeschicktes Verhalten bei
einer Medienanfrage, eine kleine
Sabotage eines frustrierten Mitar-
beiters können bis zum Untergang
führen, wenn der Zwang, sich über-
haupt erst organisieren zu müssen,
Panik und Verzweiflung zur Folge
hat.

PS: Der Autor hofft, mit diesen am
Nachmittag des 12. März 2011 spontan
niedergeschriebenen Gedanken einige
Anregungen zur Wahrung der Unterneh-
menswerte gegeben zu haben und freut
sich wie immer auf Kommentare!

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

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

AUTOR

24 Stunden nach der multiplen Katastrophe von Japan vermischen sich die erschütternden Eindrücke mit dem Gedanken 
an mögliche und hilfreiche Konsequenzen. Die rechtzeitige Vorbereitung von Reaktionen statt hilfloser Panik oder wehleidigem
Zusehen ist Teil der verantwortungsbewussten Unternehmensführung! 

Michael Sprinzl – Gründer und Inhaber des
Beratungsunternehmens 'DerSprinzl Public
Affairs & Issue Management'; Interessen-
vertreter seit 25 Jahren in verschiedenen
Institutionen und Unternehmen, Schwer-
gewicht Liberalisierung von Monopolen und
Fragen der Regulierung. Lehrbeauftragter für
Public Affairs an der Universität Wien und
an der FH des bfi.
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Kommentar. Vorbereitung statt Panik hilft über Krisen und Katastrophen hinweg.

Wenn die Krise kommt – Planung statt Panik

Das Grundstück liegt am Ortsrand der lieblichen
Kur- und Kaiserstadt und erstreckt sich über 5.190
m2. Auf der Wohnfläche von 370 m2 findet das ver-
wöhnte und anspruchsvolle Herz was es begehrt:
eine repräsentative Empfangshalle, eine amerikani-
sche Küche mit hochwertigen Geräten, ein großes
Speisezimmer, zwei Schlafzimmer mit Bädern und
Toiletten en suite, Gäste-WC, einen Wohnsalon,
einen Wintergarten mit atemberaubender Aussicht
auf die Stadt, sowie ein Indoor-Swimmingpool
mit Sauna, Dusche, Ruhebereich und phantasti-
schem Blick in den Garten. 

Ausgerichtet ist das Objekt nach Süd-West, was
bedeutet, dass Sie in der großen und gepflegten
Außenanlage die Sonne genießen können, wann
auch immer sie scheint. Im Obergeschoß verfügt die
Liegenschaft über eine Einlegerwohnung mit
Wohn- und Schlafbereich, Küche, Bad und Toilette.
Die Villa ist teilunterkellert, wo sich ein Stüberl mit
Weinkeller und der Heizungsraum befinden.
Letzterer kann auch als Aufbewahrungsraum
genutzt werden. 

Dieses Anwesen steht im wahrsten Sinne des
Wortes für Wohnen und Leben auf höchstem
Niveau. Dafür sorgen die Lage und die Schönheit des
Domizils.

Kaufpreis: EUR 2,100.000,-
Lage: Bad Ischl
Wohnfläche: ca. 370 m2

Grundstück: ca. 5.190 m2

Informationen: Schneider Immobilien
Tel.: +43-1-804 47 01 oder
Mobil: +43-664-183 72 72
Anfragen per mail an:
schneiderelisabeth@aon.at
www.schneider-immobilien.at

Dank der Nähe zur Mozartstadt Salzburg finden Sie das ganze Jahr über ein tolles
Angebot an gesellsschaftlichen und kulturellen Top-Ereignissen vor. Die Aufführung
des weltbekannten „Jedermanns“ ist nnur einer von vielen Höhepunkten, die Sie live
genießen können. Daneben locken den Genießer zahlreichhe gute Restaurants und
Bars. In den Wäldern in und rund um Bad Ischl frönte der Kaiser seinerzeit seeiner
großen Leidenschaft: der Jagd. Auch heute lassen sich diese Wälder ideal wie sonst
kaum wo in EEuropa für Jagdveranstaltungen nutzen.

TALBOT-SAMBA Cabrio
Bj: 1984, rot, 59 kw, 1360 ccm, KM: 110.000
Preis: EUR 3.500,-, Tel. +43-(0)699-1924 07 64

Traum-Villa in Bad IschlCabrioo

Alfa Romeo Spider (Veloce 2000)
Bj: 1983, schwarz, 94 kw, 1962 ccm, km: 116.000
Pickerl, neues Dach, neue Lackierung, motorisch 1a,
jährliches Feintuning, Garagenauto (Fahrzeug
wurde nur im Sommer gefahren), Hardtop vorhanden
Preis: 9.000,-, Tel. +43-(0)699-1934 37 01 

Klassiker

KFZ IMMO

WIRTSCHAFT UND
GESELLSCHAFT

BUCHTIPP

Europa 1000-2000

Das Buch bietet einen Überblick über die
Wirtschafts- und Sozialgeschichte Euro-
pas in den letzten tausend Jahren und
eine Einführung in die wichtigsten For-
schungsfragen und -debatten in diesem
Feld. Neben räumlich-zeitlichen Konzep-
ten und theoretischen Perspektiven be-
handelt es die großen Themen des gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Lebens:
Wirtschaftswachstum, Industrialisierung,
Bevölkerung, Technik, Landwirtschaft,
Gewerbe, Industrie, Arbeitsverhältnisse,
Migrationen, Konsum, Zusammenleben in
Haus und Familie, gesellschaftliche
Schichtung, Klassenunterschiede, Ge-
schlechterdifferenz, soziale Bewegungen
und Europa im globalen Kontext. Die
Herausgeber Markus Cerman, Franz X.
Eder, Peter Eigner, Andrea Komlosy und
Erich Landsteiner forschen und lehren am
Institut für Wirtschafts- und Sozialge-
schichte der Universität Wien bzw stehen
mit dem Institut in einem engen Koopera-
tionsverhältnis.

Autoren: Cerman/Eder/Eigner/
Komlosy/Landsteiner (Hg.)
440 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-7065-5023-9
Studienverlag, 2011
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Lebenslanges Lernen ist nicht
nur für den einzelnen Mitarbei-

ter ein Thema sondern betrifft
immer die ganze Organisation.
Konrad Scheiber, CEO der Quality
Austria Trainings-, Zertifizierungs-
und Begutachtungs GmbH, gab in
seinem Eröffnungsstatement einen
Rückblick über das Audit im Wandel
der Zeit und erklärte die Rolle des
Audits als Lerninstrument für Orga-
nisationen. „Im Lernprozess selbst
ist es wichtig Selbstverständliches
infrage zu stellen und das System
bewusst und kontrolliert zu ‚er-
schüttern’, um ein hohes Maß an
Verinnerlichung erreichen zu kön-
nen“. Große Bedeutung schreibt
Scheiber der Rolle des Audits als
Lernplattform zu: „Audits können
den Unternehmenswert steigern.
Die Voraussetzung dafür ist die
Bereitschaft des Unternehmens
zum Lernen und die Festlegung von
konkreten Erwartungen und Spiel-
regeln.“

Audits als Spiegel – 
Praktische Auditerfahrungen 
mit der Mutternorm
Anlässlich der zwei Jahrzehnte lan-
gen Tradition der ISO 9001 Zertifi-
zierung diskutierten Experten aus
den jeweiligen Fachbereichen ihre

Lernerfahrungen als zertifizierte
Unternehmen. DI Rudolf Janesch,
Geschäftsführer der Häusermann
GesmbH dazu: „Audits sind kein
Grund zum Fürchten, sondern eine
gute Möglichkeit, Dinge noch ein-
mal zu überdenken und sich wei-
terzuentwickeln. Wir freuen uns
über jeden Hinweis, ob aus Kun-
denaudits, internen Audits oder
externen Audits. Mitarbeiterzufrie-
denheit und Kundenzufriedenheit
stehen dabei im Mittelpunkt.“ Laut
Janesch reicht es nicht, nur das Pro-
zessmanagement im Unternehmen
weiter auszubauen, auch Umwelt-
und Riskmanagement müssen inter-
giert werden.

Johann Bock, Eigentümer von
Becom Electronics GmbH, erinner-
te sich an sein erstes Audit: „Konrad
Scheiber hat uns erstmals aufge-
zeigt, so wir eigentlich stehen. Und
für diesen vorgehaltenen Spiegel
bin ich immer noch dankbar, unse-
re Organisation und das Qualitäts-
management nachhaltig verbessert
zu haben.“

Dr. Christoph Becker, Qualitäts-
manager bei Tyco Electronics Aus-
tria GmbH, zur Frage nach den
Erfahrungen mit Audits: „Audits
sind wie ein Spiegel, den wir uns
vor Augen halten, um zu sehen, wie
weit wir in unserer Entwicklung
schon sind. Die Anforderung
besteht darin, sich kontinuierlich
zu verbessern und neue Möglich-
keiten zu finden, Prozesse noch
besser zu gestalten.“ 

Auch Wolfgang Hackenauer, Pro-
duktmanager Umwelt in der Qua-
lity Austria, ermutigt in seinem Vor-
trag, die internen und externen
Auditausblicke genau zu betrach-
ten: „Diese geben oft viele wertvol-
le Rückschlüsse auf die Vergangen-
heit.Wichtig ist, dass die Kundenzu-
friedenheit bei Audits und System-
überprüfungen immer im Fokus
der Ausgangsbetrachtung steht und
als Maß der gemessenen Systemleis-
tung gilt.“ Interessante Wechselwir-
kungen ergeben sich aus dem Zu-
sammenspiel von Qualitäts-, Um-
welt- und Sicherheitsanforderun-
gen. Saubere und praktikable
Lösungen können nur durch einen
Integrierten Managementansatz er-
folgreich umgesetzt werden.

Klare Prozesse und 
Einbindung der Mitarbeiter 
als Erfolgsfaktoren
Franz Peter Walder, Member of the
Board Quality Austria, griff in seiner
Präsentation das Prozessmanage-
ment im Lauf der Zeit und als seit
jeher integraler Bestandteil des
Qualitätsmanagements auf: „Im Pro-
zessmanagement dreht sich alles
um das Tun, also schlussendlich um
die Mitarbeiter. Erst wenn ihnen
Freiräume zur eigenständigen Ge-
staltung des Arbeitsraumes einge-
räumt werden, ist eine laufende
Verbesserung der Ergebnisse mög-
lich.“ Walder erläutert zu den An-
forderungen im Prozessmanage-
ment: „Es braucht die Klarheit und
Einfachheit der Darstellung, klare
Wirkungsziele sowie konsequente
Führung und Durchsetzung. Der
Leitung einer Organisation kommt
daher eine wichtige Vorbildfunk-
tion zu.“

Als Ursachen für Probleme in punc-
to Abläufe in Unternehmen identifi-
zierte das Fraunhofer Institut für
Produktionstechnologie eine Reihe
von Gründen, unter anderem man-
gelnde Kommunikation und Ab-
stimmung zwischen Prozessen, die
Nichteinhaltung von Prozessabläu-
fen, zu komplexe Prozessabläufe
sowie ungenaue Zielvorgaben und
keine firmenübergreifende Zusam-
menarbeit.

DI Thorsten Krones, verantwortlich
für das Integrierte Management-
System bei ÖBB-Infrastruktur, zu
den Zielen des Prozessmanage-
ments bei der ÖBB: „Im Prozess-
management geht es für uns ganz
stark darum, die letzten Lücken in
Abläufen zu schließen und so den
Reifegrad nachhaltig zu erhöhen.“ 

Markus Stelzhammer, Head of
Quality Management Siemens Öster-
reich AG, knüpft beim Expertentalk
an: „Wir versuchen innerhalb von
Siemens nach Möglichkeit immer
branchenübergreifend zusammen-
zuarbeiten. Besonders spannend ist
es, gut entwickelte lokale Lösungen
international zu implementieren.
Zertifizierte Managementsysteme
helfen uns dabei, Konsequenz in
den Prozessen und in der langfristi-
gen Umsetzung zu haben.“

DI Uwe Löcker, MBA, von der
Georg Fischer Fittings GmbH:
„Prozessmanagement kann durch-
aus als Entrümpelung verstanden
werden. Die Steigerung der Effi-
zienz ist dabei als ständiges Krite-
rium präsent. In den Nachhaltig-
keitszielen 2015 ist beispielsweise
eine Steigerung der Energieeffi-
zienz um 10% gefordert, was eine
Herausforderung für das ganze Un-
ternehmen darstellt.“ Für die Zu-
kunft setzt Löcker folgende Ziele:
„Die Forcierung der Mitarbeiterein-
bindung ist für uns ein wichtiges
Anliegen.“

Qualitätshandicaps
verärgern Kunden und 
verursachen enorme Kosten
Verbraucher sind für die nationale
und internationale Wirtschaft von
großer Bedeutung:Allein in der EU
sind 493 Millionen Konsumenten
für 58% des BIP der EU verantwort-
lich. Jährlich erheben rund 78
Millionen europäische BürgerIn-
nen Beschwerde.Dazu kommt,dass
Konsumenten zunehmend kriti-
scher werden und sich bei schad-
haften Produkten oder unzurei-
chenden Dienstleistungen zur Wehr
setzen. In Österreich hatten 2009
29% der Bürger Anlass zur Be-
schwerde.Alleine der VKI zählt pro
Jahr 250.000 Beschwerden. Die
Verluste, die europäische Verbrau-
cher infolge von Problemen erlei-
den, bei denen sie Grund zur Be-
schwerde haben, sind enorm:
36 Milliarden Euro kostet laut
Consumer Markets Scoreboard
mangelnde Qualität jährlich in

Europa. Dabei sind folgende
Faktoren dafür ausschlaggebend:
Mängel an Produkten oder
Dienstleistungen, unzureichende
oder irreführende Informationspo-
litik, Termin- bzw Lieferuntreue,
mangelndes Beschwerdemanage-
ment. 46% der Gewerbetreibenden
reagieren nicht auf Beschwerden.

Konrad Scheiber empfiehlt den
Unternehmen einen Beschwerde-
managementprozess einzuführen.
Dabei könnten berechtigte von
nicht berechtigten Forderungen
getrennt und klar argumentiert
werden. Aus den Beschwerden
könnten wiederum Verbesserungs-
potenziale abgeleitet werden. Mit
Blick in die Zukunft wird das
Thema Kompetenzentwicklung der
Mitarbeiter für neue Innovationen
und hohe Qualität der zentrale
Erfolgs- und Standortfaktor für
Österreich werden.

Am 17. März lud die Quality Austria im Rahmen des
qualityaustria Forums in den Salzburg Congress. 
Mehr als 700 Gäste folgten der Einladung zum Qualitäts-Event,
der dieses Jahr ganz im Zeichen des „Lebenslangen Lernens“
stand. Experten diskutierten zentrale Fragen angefangen vom
Audit als Bewertungsbasis, über Prozessmanagement bis hin 
zu Lernen in Netzwerken.

„Durch das Dokumentieren der Prozesse
haben sich viele Verbesserungen verselbst-
ständigt. Trotz anfänglicher Skepsis der
MitarbeiterInnen bei der Einführung des
Integrierten Managementsystems konnten
wir unsere Arbeit überdenken und so 
dadurch optimieren“ 

DI Thorsten Krones – ÖBB Infrastruktur
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Johann Bock – Becom Electronics GmbH

Die Quality Austria Trainings-, Zertifizie-
rungs- und Begutachtungs GmbH ist natio-
naler Marktführer und Ansprechpartner in
den Bereichen der Integrierten Manage-
mentsysteme und Branchenstandards be-
treffend Qualität, Umwelt und Sicherheit.

Die Leistungen der Quality Austria rei-
chen von der Aus- und Weiterbildung im
Umfeld internationaler Managementtrends,
der Zertifizierung von Qualitäts- und Mana-
gementsystemen bis zur Vergabe des Aus-
tria Gütezeichens.

Die Prämierung österreichischer Organi-
sationen mit dem Staatspreis Unterneh-
mensqualität erfolgt in Zusammenarbeit mit
dem Bundesministerium für Wirtschaft, Fa-
milie und Jugend und der AFQM.

Die Zusammenarbeit der Quality Austria
mit IQNet, EOQ, EFQM und weiteren inter-
nationalen Organisationen sichert die
Vermittlung von globalem Know-how und
macht das Unternehmen zu einem kompe-
tenten Partner. Im Bereich FSC CoC ist
Quality Austria Partner der SQS in der
Schweiz. Weltweit kooperiert Quality Austria
mit rund 100 Mitgliederorganisationen.
Über 11.000 Organisationen in knapp 50
Ländern profitieren bereits davon. Quality
Austria ist ein stabiler Faktor für wertvolle
Synergien am Wirtschaftsstandort Öster-
reich.

QUALITY AUSTRIA

QUALITY AUSTRIA
TRAININGS-, ZERTIFIZIERUNGS- UND

BEGUTACHTUNGS GMBH
Zelinkagasse 10/3, A-1010 Wien

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

www.qualityaustria.com

KONTAKT

Konrad Scheiber, CEO der Quality Austria, bei der Eröffnungsrede zum qualityaustria Forum in Salzburg: 
„Normen und Regeln lassen sich nur auf dem Weg der emotionalen Labilisierung nachhaltig verankern,

die die Grundvoraussetzung für Kompetenzentwicklung darstellt.“

17. qualityaustria Forum in Salzburg. Motto: „Lebenslanges Lernen in Unternehmen“.

Lessons learned – Learning for the future

ÖSTERREICHISCHE
WIRTSCHAFTSGESCHICHTE

BUCHTIPP

Von der Antike bis zur Gegenwart

Im Laufe ihrer historischen Entwicklung
waren alle Volkswirtschaften unterschied-
lichen politischen Rahmenbedingungen
unterworfen. Für Österreich, im Sinne des
heutigen Bundesgebietes, gilt das in be-
sonderem Maße. Schon in der Antike
durch die Qualität des Eisens bekannt,
erhielt die Region im Mittelalter weitere
Wachstumsimpulse vor allem durch den
Bergbau und die Salzgewinnung sowie
durch ihre Lage an den Verkehrsachsen
zwischen Nord und Süd sowie zwischen
Ost und West. In der frühen Neuzeit schlug
sich überdies die Hauptstadtfunktion
Wiens in der Wirtschaftsentwicklung nie-
der. Trotz nahezu permanenter kriegeri-
scher Verwicklungen erreichte das heutige
Bundesgebiet in der Ära des späten
Merkantilismus unter Maria Theresia und
Josef II institutionell, rechtlich, politisch
und wirtschaftlich eine führende Rolle in
Mitteleuropa. Felix Butschek zeichnet im
präsentierten Buch die österreichische
Wirtschaftsgeschichte bis zur Sozialpart-
nerschaft nach.

Autor: Univ.-Doz. Dr. Felix Butschek
616 Seiten, Preis: 49 Euro
ISBN: 978-3-205-78643-6
Böhlau, 2011
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Ab sofort erweitert die VAV Versicherungs-AG die Risikoselektion in der KFZ-Versicherung 
(Typenklassentarif TYPTOP) um die Komponente des Wohnsitzes. Diese Regionalisierung bringt
Autofahrern vielfach noch günstigere Versicherungsprämien.

Die Differenzierung orientiert sich
an langfristigen Schadensstatistiken
und dem Bundesland, in dem der
Versicherungsnehmer ansässig ist.

Norbert Griesmayr, Generaldirektor
der VAV: „Es zeigt sich, dass die
Schadensfälle und -summen je nach
Bundesland beträchtlich variieren.
Diese Abweichungen fließen in das
neue Tarifmodell ein,wodurch es zu
gerechteren und für viele Autofah-
rer günstigere Prämien kommt.
Unser Anspruch ist und bleibt es,
unseren Kunden stets optimalen
Service zu bestmöglichen Preisen
anzubieten.“ Der neue Tarif spricht
vor allem Verkehrsteilnehmer über
23 Jahre mit Mittelklasse- oder
gehobenen Fahrzeugen neueren
Baujahrs und einer jährlichen Fahr-
leistung von max 20.000 km an.

Fokus auf erneuerbare Energien
Der Markt für Photovoltaikanlagen
entwickelt sich in den vergangenen
Jahren ausgesprochen dynamisch.
Die Zahl der Solaranlagen stieg zwi-
schen 1992 und 2009 von 187 auf
48.991 Stück. Die letzte gemessene
Zuwachsrate auf Jahresbasis liegt
bei 68,76 Prozent. „Österreich gilt
als Musterland für erneuerbare
Energien. Wir als VAV Versicherung
wollen auf diesen Trend aufmerk-
sam machen und diesen weiter for-
cieren“,betont Dr.Griesmayr.Daher
bietet die VAV ab sofort eine
Absicherung für Betreiber im priva-
ten und kleingewerblichen Bereich
zu besonders günstigen Konditio-
nen an.

Für eine durchschnittliche Anlage
kommt die Prämie auf 70 Euro pro

Jahr. Griesmayr: „Damit sind unsere
Tarife um mindestens 10% günsti-
ger als im Branchendurchschnitt.“

Umfassender Versicherungsschutz
Der Versicherungsschutz der VAV
für derartige Systeme beginnt be-
reits zum Zeitpunkt der Montage.
So sind zB Einbruchdiebstahlschä-
den für noch nicht montierte Teile
in ordnungsgemäß versperrten
Räumlichkeiten, sowie für bereits
fest mit dem Gebäude verbundene
Gegenstände auch gegen einfachen
Diebstahl mitversichert. Weiters
sind auch während der Montage-
phase bereits Risiken wie Brand,
Blitzschlag, Explosion, Naturkatas-
trophen inkl Erdbeben abgedeckt.

Ab der Betriebsphase sind zusätz-
lich innere Schäden an der Solaran-

lage, wie etwa Kurzschluss, oder
Material- und Herstellungsfehler
versichert. Der Schutz wird durch
die Deckung sämtlicher von außen
verursachten Schäden an der Anla-
ge abgerundet. Sg Nebenkosten gel-
ten im Falle eines Schadens als
zusätzlich mitversichert. Darüber
hinaus beinhaltet der Deckungsum-
fang der VAV auch eine Ertragsaus-
fallsversicherung für sechs Monate.
Ein Unterbrechungsschaden in Fol-
ge eines Feuer-, Sturm-, oder Hagel-
schadens ist bis zur Dauer von zwölf
Monaten abgesichert. www.vav.at

Der Leasingbestand der österr.
Leasinggesellschaften blieb mit
einem Volumen von 23,1 Mrd Euro
auf hohem Niveau stabil (-0,4% im
Vergleich zu 2009). Die Anzahl der
im Bestand befindlichen Verträge
beläuft sich auf 545.291.

Automarkt-Rekordjahr 2010: 
Plus von 5,4% beim Kfz-Leasing
Das Marktwachstum 2010 machte
auch vor der Leasingbranche nicht
Halt. Mit einem Plus von 5,4%
wuchs das Neugeschäftsvolumen
auf 3,3 Mrd Euro. KFZ-Leasing ist
mit einem Anteil von 56, 8% die mit
Abstand umsatzstärkste Sparte. Ge-
messen in Stückzahlen gab es einen
Zuwachs von 4,7% gegenüber dem
Vorjahr. Der Kfz-Leasing Markt
belief sich 2010 auf 150.760 Stück.
Der Bestand an Kfz-Leasingverträ-
gen 2010 erreichte mit 456.381
Stück einen neuen Rekordstand.

Die Kfz-Leasingquote (Anteil der
leasingfinanzierten Fahrzeuge an
Neuzulassungen) stieg 2010 um 1,4
Prozentpunkte auf 31,7%. Erstmals
wurde auch die gewerbliche Lea-
singquote erhoben. Diese liegt für
das Gesamtjahr 2010 bei 60,3%.

Fuhrparkmanagement-Markt 
wieder auf Vor-Krisen-Niveau
Auch das Fuhrparkmanagement
konnte sich gegenüber 2009 um
3,9% steigern und liegt  mit einem
Neugeschäftsvolumen von 463 Mio
Euro über der Vergleichssumme
von 2007.

Nachdem der Fuhrparkmanage-
ment-Markt, bemessen an der Be-
standsentwicklung der Fullservice-
Leasingverträge, sogar im Krisen-
jahr 2009 mit einem Gesamtwachs-
tum von 0,2% stabil geblieben ist,
hat dieses Segment im Jahr 2010 im

Laufe der Quartale wieder zuneh-
mend Fahrt aufgenommen. Lag das
Wachstum zum Halbjahr 2010 noch
bei 1,4 Prozent, so hat die Dynamik
der letzten beiden Quartale noch zu
einem Jahreswachstum von 5,4%
und einem Rekordgesamtbestand
von 66.018 Full-Service-Leasingver-
trägen geführt.

Professionelles Fuhrparkmanage-
ment hat sich dabei als stabiler
Faktor in unterschiedlichen wirt-
schaftlichen Situationen erwiesen:
Wird aufgrund schwieriger Umfeld-
bedingungen der Kostendruck auf
Unternehmen größer, können Fuhr-
parkprofis beim Kostensparen hel-
fen. Zudem konzentrieren sich
Unternehmen in Wachstumsphasen
auf Kernkompetenzen und wollen
keine Ressourcen mit Fuhrpark-
Agenden belasten.

Immobilien-Leasing mit 
deutlichem Zuwachs
Im Immobilien-Sektor zeichnet sich
eine weitere Erholung des Finanzie-
rungsmarktes ab. Mit einer Steige-
rung des Neugeschäftsvolumen von
922 Mio Euro im Jahr 2009 auf 1,16
Mrd Euro (+26,3%) erwies sich
diese Sparte im vergangenen Jahr
als Wachstumsmotor der gesamten
Branche.

Die Zahl der neu abgeschlossenen
Leasingverträge erhöhte sich im
Vergleichszeitraum um 5,6% auf
215 Stück (2009: 204). Somit stieg
die durchschnittliche Vertragssum-
me im Jahr 2010 von 4,5 auf 5,4
Mio Euro – der bereits für das
Geschäftsjahr 2009 festgestellte
Trend zu größeren Investitionen im
Immobilien-Leasing hat sich also
erneut bestätigt. Das Bestandsvolu-
men der österreichischen Leasing-
gesellschaften konnte mit einem
Plus von 0,4% auf hohem Niveau
stabil gehalten werden und lag per
31.12.2010 bei 11,9 Mrd Euro.

Hinsichtlich der strukturellen Glie-
derung nach Objektgruppen kam
es im Jahr 2010 zu deutlichen
Verschiebungen. Während sich bei
Gebäuden für Gewerbe und Handel
(314 Mio Euro; +103,11%) und
Gebäuden der öffentlichen Hand
(526 Mio Euro; + 80,3%) eine stark
vermehrte Nachfrage zeigte und
sich auch das Neugeschäftsvolu-
men im Bereich Industriegebäude
mit einem Plus von 43%t auf 92 Mio
Euro erfreulich entwickelte, war
vor allem der Geschäftsbereich der
Bürogebäude von einem starken
Rückgang geprägt. Mit einem
Neugeschäftsvolumen von 42 Mio
Euro lagen die österreichischen
Leasinggesellschaften hier 76,3%
unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Ein ähnlicher Trend zeichnete sich
bei Hotels und Freizeitgebäuden ab:
in diesem Bereich konnten die
österreichischen Leasinggesell-
schaften im Jahr 2010 37 Mio Euro
generieren, was ein Minus von 53
Prozentpunkten bedeutet.

Mobilien-Leasing – 
Aufschwung mit Verzögerung
Das Mobilien-Leasing-Neugeschäft,
das im ersten Halbjahr 2010 noch
mit einem Minus von 16,9% deut-
lich zurückgegangen war, erholte
sich in der zweiten Jahreshälfte. Mit
einem Plus von 4,1% wächst das
Leasingneugeschäftsvolumen von
mobilen Gütern für das Gesamtjahr
auf 1,3 Mrd Euro. Gleichzeitig ver-
ringerte sich die Zahl der neu abge-
schlossenen Verträge um 10,1% auf
19.153 Stück.Dadurch erhöhte sich
die durchschnittliche Vertragssum-
me um 15,% auf 68.276 Euro.

Die Entwicklung der einzelnen Lea-
singobjekte verlief völlig unter-
schiedlich.Die Produktgruppen mit
den größten Anteilen am Leasing-
Volumen „Maschinen- und Indus-
trieanlagen“ sowie „Computer &
Büroequipment“ verzeichneten
2010 mit einem Minus von 14,1%
bzw 3,4% jeweils geringe Ein-
bußen. Dahingegen führte die ge-
stiegene Nachfrage nach „Geräten
und Anlagen zur Gewinnung erneu-
erbarer Energie“ zu einer Verdoppe-
lung des Neugeschäftsvolumens
(106,9%). Damit nimmt dieses Seg-
ment gemessen am Anschaffungs-
wert bereits die sechste Position
bei den beweglichen Gütern ein.
Einen ähnlich hohen Zuwachs gab
es auch im Segment „Eisenbahn“
(91,7%) sowie ein deutliches Plus
bei „Flugzeugen“ (31,7%).

VÖL, Mag. (FH) Wolfgang Steinmann
E-Mail: w.steinmann@leasingverband.at

Dr. Norbert Griesmayr – Generaldirektor 
der VAV Versicherungs-AG
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Mag. Rudolf Fric – VÖL-Präsident und
Geschäftsführer BAWAG P.S.K. Leasing
„Mehr als 60 Prozent aller auf
Unternehmen zugelassenen Fahrzeuge 
wurden geleast. Im Privatbereich ist
bereits jedes dritte neuzugelassene
Fahrzeug leasingfinanziert”.
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TYPTOP und umfassender Versicherungsschutz bei Photovoltaikanlagen.

Photovoltaik-Versicherung 
und neue regionale KFZ- Tarife

Die heimische Leasingbranche verzeichnete für das Geschäftsjahr 2010 in allen Sparten 
Zuwächse. Insgesamt konnte das Neugeschäft um 8,8% auf EUR 5,7 Milliarden gesteigert 
werden. Mit 170.129 neu abgeschlossenen Verträgen konnten die österreichischen Leasing-
unternehmen im Vergleich zum Vorjahr um 2,8% zulegen. Die umsatzstärkste Sparte am 
Leasingneugeschäft blieb mit einem Anteil von 56,8% das KFZ-Leasing.

LEASING-NEUGESCHÄFT IN ÖSTERREICH 2010:

LEASING-BESTAND IN ÖSTERREICH 2010:

Leasinggeschäft im Aufwind. Umsatzstärkste Sparte ist mit 56,8 Prozent das KFZ-Leasing.

Starke Zuwächse in der Leasingbranche

Die Betriebszentrale der Deutschen
Bahn in Berlin steht ab sofort auch für
private- und institutionelle Anleger in
Österreich „zum Einsteigen“ bereit.

Der Fonds „Substanzwerte Deutschland 6“
wurde von Andreas Ahlmann, Geschäftsfüh-
rer von Hannover Leasing, am 1. März in
Wien erstmals vorgestellt. Mit dieser in
Österreich einzigartigen Beteiligung setzt
Hannover Leasing – ein Konzernunterneh-
men der Landesbank Hessen-Thüringen -
auf die Kombination aus einem bontitäts-
starken Mieter und einer für selbigen unent-
behrlichen Immobilie. Die Anleger profitieren
von einer prognostizierten Rendite von 6.25
Prozent p.a.

Die Geschlossene Beiteiligung „Subs-
tanzwerte Deutschland 6“ wird am Öster-
reichischen Markt als Retail-Produkt ab
einer Mindestanlagesumme von 10.000,-
Euro (zuzüglich Agio) zu zeichnen sein. „Wir
haben die hohen Zulassungs-Kosten in
Österreich bewusst nicht gescheut, da wir
vom Potenzial des Marktes überzeugt sind
und ein langfristiges Engagement in Öster-
reich planen“, so Andreas Ahlmann. Der
KMG-Prospekt ist bereits seit Anfang der
Woche hinterlegt.

Die prognostizierte Fondslaufzeit des
„Substanzwerte Deutschland 6“ beträgt
14,5 Jahre.

Hannover Leasing GmbH & Co. KG

NEU IM GESCHÄFT

Hannover Leasing 
startet in Österreich

170.129 Leasingverträge (+2,8%) / Leasingvolumen 5,7 Mrd EUR (+8,8%)

545.291 Leasingverträge (+0,6%) / Leasingvolumen über 23 Mrd EUR (-0,4%)
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SCHNELLER BEIM KUNDEN
powered by

Der stattliche Auftritt der Ober-
klasse-Limousine – enormer

Kühlergrill und sehr breit angeleg-
te Scheinwerfer – findet rasch die
Aufmerksamtkeit der übrigen Ver-
kehrsteilnehmer.

Auffallend elegant
Ob bei der Ampel wartend oder
gemütlich durch eine Ortschaft
fahrend, andere Lenker und Pas-
santen blicken der Limousine inter-
essiert hinterher. Im 12.Wiener Ge-
meinde-Bezirk parkten wir den
Wagen vor einem PC-Händler, als
uns eine Dame direkt ansprach:
„Bitte verzeihen Sie! Was ist denn
das für ein elegantes Auto?“.„Der
neue Saab!“, und sie entgegnete
verzückt: „Ja, natürlich. Ein Schwe-
de. So wunderschön!“

Für das Schau-Erlebnis verantwort-
lich zeichnet nicht nur die Ge-
samtlänge von knapp über 5 Me-
tern – die überragt damit die
unmittelbare Konkurrenz wie Audi
A6, den 5er BMW und die Merce-
des E-Klasse – das aussdrucksstarke
Design prägt zuerst. Die Ähnlich-
keit zum Saab 900 ist nach wie vor
gegeben, technisch ist der 9-5

jedoch mit dem Insignia aus dem
Hause General Motors verwandt –
und 20 cm länger.

Sicher sportlich
Der Radstand von 2,84 Metern und
das Gewicht von 1,9 Tonnen tragen
wohl wesentlich zum sehr siche-
ren Fahrgefühl selbst oder gerade
im höheren Geschwindigkeitsbe-
reich auf kurvigen Strecken bei.
Der Wagen liegt hart auf der
Straße, schluckt dennoch Uneben-
heiten unbemerkt. Wind- und
Motorgeräusche fallen bei abge-
schalteter Musikanlage – und die
ist wirklich vom Feinsten – schon
auf. Features wie Drive Sense (das
elektronisch überwachte Fahrzeug-
Handling), ein Spurassistent und
Bestnoten beim EuroNCAP vermit-
teln ein gutes Gefühl von Sicher-
heit. Beim Einfädeln in enge Park-
lücken mahnen die Sensoren an
Front-, Heck- und Seitenpartie mit
verschiedenen Tönen an die groß-
zügige äußere Form.

Funktionell komfortabel
Der Kofferraum ist mit einem Vo-
lumen von 513 Litern für Business-
reisen jedenfalls ausreichend.

Im Nu ist der Fahrersitz per Kipp-
schalter elektronisch für den Fah-
rer optimiert, zusätzliche Möglich-
keiten zur perfekten Passform im
straffen Sitz sind freilich ebenso
abrufbar. Kniefreiheit im Fondsbe-
reich ist allemal gegeben, große
aber auch ältere Mitfahrer müssen
jedoch beim Ein- und Aussteigen
den Kopf einziehen – das Tribut an
die Sportlichkeit. Das ist dann wäh-
rend der Fahrt schnell vergessen –
die geräumigen Platzverhältnisse
auch im Fonds bereiten vergnügte
Gemütlichkeit und das beein-
druckende Harman/Kardon-Audio-
system bieten beste Voraussetzun-
gen zum entspannten Reisen. Der
Sound konnte auch in der Sprach-
qualität mit dem Mobiltelefon via
Bluetooth (Konnektivität in knapp
10 Sekunden) sofort überzeugen.

Abschließend: Etwas Neigung zum
Besonderen vorausgesetzt und ob
es nun zum Termin quer durch

Österreich geht oder täglich ins
Büro,es macht Spaß diesen Saab zu
fahren.

Saab Spyker Automobiles N.V.
Victor Müller, Spyker CEO und seit
kurzem für Saab verantwortlich,
sieht den weiteren Werdegang des
Herstellers zuversichtlich und er-

wartet für das kommende Jahr ei-
nen klaren Vorsprung mit Zielsetz-
ung 80.000 zu verkaufende Fahr-
zeuge. Der charmante Optimismus
von Frau Petra Geroldinger bei
Saab in Wien lässt daran nicht zwei-
feln. Spyker erwarb Saab Auto-
mobile AB im Februar 2010 von
General Motors.

Bericht:
Michael Pfeiffer

Lexpress

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

Saab 9-5 Vector 2.0 TiD 
(M6, FWD, 160 PS) 
Leasingentgelt EUR 0,312
Abgegr. Bestandsvertragsgeb. EUR 0,003
Abgegr. Bearbeitungsgebühr EUR 0,001
Serviceentgelt EUR 0,075
Treibstoff 1) EUR 0,069
Haftpflichtversicherung EUR 0,016
Kaskoversicherung EUR 0,033
Zusatzpaket Glasbruch EUR 0,003
motorbez. Vers.steuer 2) EUR 0,023
Gesamt/km EUR 0,536
Die oben angeführten Beträge verstehen sich inkl. 20% USt.
1) gemäß Normverbrauchswerten
2) durch Division auf Monatswert gebracht.

BERECHNUNG

Saab 9-5 Vector 2.0 TiD 
(M6, FWD, 160 PS) 
Karosserie: Limousine
Motor:                 4-Zylinder-Dieselmotor
Emissionsklasse: EU5
Getriebe: 6-Gang Schaltgetriebe
Antrieb: Frontantrieb
Hubraum: 1.956 ccm
Systemleistung: 160 PS (118 kW)
Drehmoment: 320 Nm
Von 0 auf 100: 9,9 s
Höchstgeschwindigkeit: 215 km/h
Kofferraum: 515 Liter
Tankinhalt: 70 L
Verbrauch (S/A/K):           6,9/4,3/5,3 L
CO2-Ausstoß (S/A/K): 183/114/139g/km
Preis 1) EUR 45.772,-
1) inkl. NoVa u. MwSt. – mit Sonderausstattung

TYPENSCHEIN

… dann tun sie das sicher gerne auf traditionelle Art: Charakter zu beweisen, dezent zu gefallen und elegant aufzufallen.
Saab´s Anspruch für außergewöhnliche Fahrzeuge gepaart, mit Individualität und schwedischem Design, findet im neuen 9-5er durchaus seine Bestätigung.

Saab 9-5 2.0 TiD M6 Vector 118 KW. Saab ist zurück – mit dem 9-5. Und das sind Punkte für Esprit und Eleganz.

Wenn Chefs eine Reise tun …

Gelungene Abstimmung zwischen
Eleganz und Dynamik: 

Beste schwedische 
Designkultur in der 

neuen Saab-
Limousine.

Mehr denn je ähnelt das Fahrercockpit einer Flugzeugkanzel – ein Hinweis 
zur Saab-Luftfahrtproduktion. Das Head-up-Display liefert zum Aufpreis wichtige

Informationen an die untere Windschutzscheibe. Auf Nachtfahrten kann der 
Saab-Pilot mittels serienmäßiger Night-Panel-Taste störende Lichtquellen minimieren.

Und der Startknopf befindet sich links unterhalb des Schaltknüppels auf der
Mittelkonsole – alles in allem nahe am Fliegen.
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Die Investitionen fließen nicht in
die Anschaffung von Maschinen
bzw ähnlichem (das ist nicht not-
wendig, da die Wirkstofferzeugung
im burgenländischen Neufeld der-
zeit nur zu rund einem Drittel aus-
gelastet ist), sondern in die Er-
schließung von Märkten,bzw in die
entsprechenden Zulassungsverfah-
ren. Denn Frantsits möchte ver-
stärkt hinaus aus dem von Margen-
kämpfen geprägtem europäischen
Geschäft und vor allem in aufstre-
benden Märkten wie Südamerika,
Südostasien bzw Afrika und im
Nahen Osten wachsen.

Streubesitz erhöht sich
Die Preisfeststellung läuft nicht im
Rahmen eines Bookbuilding-Ver-
fahrens ab. Es wurde der durch-
schnittliche Kurs der vergangenen
15 Tage genommen, abzüglich ei-
nem Discount von zehn Prozent.
Heraus kam dabei ein Angebots-
preis von 3,2 Euro je neuer Aktie.
Altaktionäre können im Verhältnis 2
zu 1 zeichnen, Bezugsrechthandel
wird es keinen geben.

Und da der Großaktionär, die
Stiftung rund um CEO Frantsits

(70,64 Prozent), nicht mitzieht,
wird sich der Streubesitz auf 50
Prozent plus erhöhen. Dadurch
erhofft sich Frantsits eine bessere
Liquidität der Aktie an der Börse,
was bisher einer der Hauptkritik-
punkte größerer Anleger war. Das
Angebot läuft vom 1. bis zum 15.
April. Theoretisch könnte die Frist
um eine Woche verlängert werden,
dann zu einer Privatplatzierung
nicht verkaufter Anteile. Die Erst-
notiz der neuen Aktien ist für den
25. April geplant.

„Lauter Zuckerln“
In Summe fließen Sanochemia mit
der Kapitalerhöhung rund 16
Millionen Euro zu. Prinzipiell sind
die neuen Aktien für das laufende
Geschäftsjahr voll dividendenbe-
rechtigt. Deshalb wurde auch die
ursprünglich für 24.März angesetz-
te Hauptversammlung auf Ende Mai
verschoben, um den neuen Aktio-
näre die Teilnahme zu ermöglichen.
„Wer jetzt einsteigt, kriegt lauter
Zuckerln“, heißt das bei Frantsits.

Ob es zu einer Ausschüttung
kommt, will Frantsits zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht versprechen –

„das hängt vom Ergebnis ab“. Eine
zumindest symbolische Dividende
kann er sich aber gut vorstellen.Ein
Zuckerl ist es für Frantsits auch,
dass die Aktie unter ihrem Buch-
wert notiert: Dieser liegt nach der
Verwässerung durch die Kapital-
erhöhung bei 4,45 Euro je Aktie.

Die Ziele des CEO: In drei bis vier
Jahren soll sich der Umsatz verdop-
peln, mittelfristig eine EBIT-Marge
von 15 Prozent erreicht werden,
die langfristig auf 20 Prozent stei-
gen soll.Hilfreich ist dabei natürlich
die erhoffte Mehrauslastung des
Produktionswerks in Neufeld.

Nachdem sich Österreichs IPO-Front nach langen Jahren der
Dürre wieder mit Leben füllt – das Amag-Angebot läuft gerade –,
füllt sich nun auch die Kapitalerhöhungs-Front. 
Lenzing steht Gewehr bei Fuss, Sanochemia prescht vor. 
„Wir beschleunigen das Wachstum durch Investitionsvorha-
ben“, sagt CEO Werner Frantsits.

„Diesen Einbruch hat die Industrie
noch immer nicht ganz verdaut.
Ausgehend von diesem stark redu-
zierten Niveau wird sich die
Produktion 2010 vorausssichtlich
um nominell 8,5% erholen. Damit
liegt sie um 2,7 Mrd Euro unter
dem Niveau des Jahres 2007“, resü-
miert Dr. Manfred Engelmann,
Geschäftsführer der Bundessparte
Industrie der Wirtschaftskammer,
über das Jahr 2010 aus der Sicht
der heimischen Industriebetriebe.

Die Auftragseingänge der Industrie-
betriebe beliefen sich 2010 auf
rund 79 Mrd Euro. Gegenüber dem
Krisenjahr 2009 nahmen die Aufträ-
ge somit um 18% zu. Jedoch liegen
die Auftragseingänge 2010 um mehr
als zwei Mrd Euro unter dem Wert
aus 2006. „Getragen wird dieses
Ergebnis vor allem durch Aufträge
aus dem Ausland“, erklärt der Bun-
desspartengeschäftsführer. Wäh-
rend inländische Auftragseingänge,
die etwa ein Viertel der gesamten
Eingänge ausmachen, mit 22,4 Mrd
Euro um rund 6% über dem Wert
2009 liegen, legten die ausländi-
schen Auftragseingänge der Indus-
triebetriebe 2010 mit rund 56,4
Mrd Euro um über 20% zu.

393.400 ArbeitnehmerInnen wur-
den im Jahresschnitt 2010 von den

heimischen Industriebetrieben be-
schäftigt. Im Vergleich zum Vorjahr
ging das Eigenpersonal somit um
3,2% zurück. In den einzelnen Mo-
naten des Jahres 2010 verringerte
sich der Beschäftigtenabbau der In-
dustriebetriebe jedoch sukzessive.
„Für Dezember 2010 kann sogar
erstmals seit November 2008 wie-
der ein Halten des Beschäftigten-
standes in der Industrie vermeldet
werden“, so Engelmann.

Das Fremdpersonal in den Indus-
triebetrieben sank in der Krise um
rund 8.000 Beschäftigte auf 14.496,
das entspricht dem Niveau von
2004.2010 stieg das Fremdpersonal
wieder um über 5.000 Personen auf
19.600 Personen. Damit ist das
Niveau des Jahres 2007 noch nicht
erreicht. Zählt man zum Eigenper-
sonal der Industrie das Fremdper-
sonal hinzu, so macht der Gesamt-
beschäftigtenstand im Jahresdurch-
schnitt 2010 insgesamt 413.000
Arbeitnehmer aus. Der Gesamtbe-
schäftigtenstand für das 4. Quartal
2010 lag erstmals wieder leicht
über dem Stand des 4. Quartals
2009. Der Anteil des Fremdper-
sonals am Gesamtpersonal betrug
vor 2008 im Schnitt 5%, im Jahr
2009 ging er auf 3,4% zurück und
2010 ist dieser Anteil wieder auf
4,7% angestiegen.

„Die geringe Investitionsbereit-
schaft bleibt weiterhin eines unse-
rer größten Sorgenkinder“, urteilt
Engelmann. Das WIFO wies für das
Jahr 2010 einen weiteren Rückgang
der Industrieinvestitionen um 16%
auf 4,147 Mrd Euro aus. Insbeson-
dere die Branchen Bergwerke und
Eisenerzeugung, Holz, Glas, Papier
und PPV, Textil, Chemie, Fahrzeuge
und Maschinen & Metallwaren zei-
gen Zurückhaltung bei ihren
Investitionsplänen.

Industrie fordert: Deckel 
bei Auftragsforschung auf 
5 Millionen Euro anheben
„Die Industrie ist Österreichs Motor
für Forschung, Entwicklung und
Innovation: Pro Beschäftigtem
geben unsere Industriebetriebe
über 6.000 Euro für F&E aus.

Zwei Drittel der gesamten öster-
reichischen F&E-Ausgaben im Un-
ternehmenssektor werden von den
857 forschenden Industrieunter-
nehmen finanziert“, betont Engel-
mann, „Doch durch steuerliche
Hemmnisse ist die Kooperations-
bereitschaft von Unternehmen mit
Forschungseinrichtungen und Uni-
versitäten beschränkt.“ 

So wird der Steuervorteil bei
Auftragsforschungen auf 100.000
Euro im Jahr beschnitten. Selbst
Kooperationsprojekte von KMU
überschreiten den derzeitigen
Deckel regelmäßig. Deshalb fordert
die Industrie eine Anhebung des
Deckels auf fünf Millionen Euro.
„Von einer deutlichen Anhebung
des Forschungsdeckels profitieren
sowohl die heimischen Industrie-
betriebe, Forschungseinrichtungen
und die Universitäten gleicher-
maßen“, so Engelmann.„Die Kosten
sind für den Finanzminister sehr
überschaubar und liegen bei weni-
ger als acht Mio Euro.“

Eigenstromerzeugung
der Industrie spart 
drei Millionen Tonnen CO2

In Österreich können jährlich 640
Gigawattstunden an elektrischer
Eigenenergieerzeugung gehoben
werden. Diese hocheffiziente oder
erneuerbare Erzeugung kann über
drei Mio Tonnen CO2 bis 2020 ein-
sparen. Die dafür notwendigen In-
vestitionen würden eine Produk-
tion von 307,7 Mio Euro generie-
ren. Es würden dabei für die

Anlagenerrichtung über 2000 und
permanent ca 200 vollzeitäquiva-
lente Arbeitsplätze geschaffen. Die
Investitionen rufen 46,2 Mio Euro
als Einmaleffekt und 5,3 Mio Euro
fortwährend an arbeits- sowie
güterbezogenen Steuern und Abga-
ben hervor.

Zur Realisierung der Potenziale for-
dert die Industrie eine Energieabga-
benentlastung speziell bei industri-
eller Eigenstromerzeugung in hoch-
effizienten Kraftwärmekopplungen
sowie in Ökostromanlagen zum
Eigenverbrauch. Mit den aus kon-
junkturellen Effekten entstandenen
Einnahmen würde der Ausfall an
Energieabgaben für den Fiskus
kompensiert werden. „Durch eine
schlaue Förderung der Eigenstrom-
erzeugung entsteht eine Win-Win-
Situation: Unternehmen können
ihren Stromverbrauch kostengünsti-
ger decken. Die Energiestrategie
wird dadurch mit minus drei Mio
Tonnen Co2 unterstützt.Die Abhän-
gigkeit Österreichs von Stromlie-
ferungen aus dem Ausland wird ver-
ringert und die ausgelösten Inves-
titionen schaffen Arbeitsplätze so-
wie Abgaben- und Steuereinnah-
men für das Staatsbudget“.

Dr. Manfred Engelmann –
GF der Bundessparte Industrie, WKO
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Wertschöpfungskette. Kriseneinbruch ist noch nicht komplett verdaut, Forschungsanreize werden sehnsüchtig erwartet.

Was sich unsere Industrie wünscht

IPO. Bezugsverhältnis 2:1 - junge Aktien kosten 3,2 Euro, Streubesitz wird erhöht.

Sanochemia startet mit
Kapitalerhöhung

Werner Frantsits – Sanochemia-CEO
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An der gewerblichen Wirtschaft Österreichs
haben die Industrieunternehmen nur einen
kleinen Anteil von rund 2%. Diese erwirt-
schaften jedoch mehr als ein Viertel der
gesamten Bruttowertschöpfung. Öster-
reichs Industrie ist mittelständisch struktu-
riert: 92,9% der Industriebetriebe sind
KMU – mit weniger als 250 Beschäftigten.
Die durchschnittliche Exportintensität der
Industrie liegt bei 55%.

HINTER DEN KULISSEN

Die SANOCHEMIA Pharmazeutika AG ist ein
Specialty-Pharma-Unternehmen mit phar-
mazeutischer Entwicklungskompetenz und
eigener Wirkstoffproduktion in den Berei-
chen Neurodegeneration, Schmerz, Onko-
logie und klinischer Diagnostik.

DAS UNTERNEHMEN

Die österreichische Industrie hat im Gesamtjahr 2010 einen
Produktionswert von rund 125 Milliarden Euro erwirtschaftet.
Damit liegt sie hinter dem Vorkrisenwert von 2008 mit 
135,6 Mrd Euro. 2009 ist die Industrieproduktion um knapp 
17 Prozent eingebrochen.

WELLNESSTIPP TOPAKTUELL IN TIROL

Das Alpenhotel Speckbacher Hof in
Gnadenwald auf dem Sonnenplateau am
Fuße des Naturschutzgebietes Karwendel
blickt auf eine lange Tradition zurück.
1753 als Bauernhaus erbaut, wechselte
es einige Male den Besitzer und wird seit
November 2003 – benannt nach dem
Freiheitskämpfer Josef Speckbacher - von
der Familie Hofmann mit viel Liebe zum
Detail geführt.
51 gediegene Zimmer bieten eine außerge-
wöhnliche Aussicht auf die Tiroler Bergwelt:
die ruhige und erholsame Lage des Hauses
lässt Gäste tief schlafen und vollkommen
entspannen. Die Zimmer sind mit modernem
Komfort in zeitloser Eleganz ausgestattet.

Die Wellnessoase garantiert Spaß und
Entspannung: Infrarotkabine, Aroma Dampf-
bad, Bio-Sauna, Finnische Sauna, Fußmas-
sagebecken, Whirlwanne, Kaltwasserbecken
und ein traumhafter Entspannungsbereich
sind der beste Ausgleich für einen anstren-
genden Alltag. Das Speckbacher Wasser
entspringt an der St. Martins Quelle und
fließt in seinem teilweise jahrhundertealten
Lauf zur Quelle über viele Gesteinsschich-
ten, sickert durch Humus in denen Heil-
pflanzen ihre Wurzeln haben und nimmt
dabei eine Menge an feinstofflichen Be-
ständen und Mineralien auf. Die positive
Wirkung des Speckbacher Wassers wurde
durch eine Analyse der Innsbrucker Univer-
sität bestätigt.

Bodenständige Tiroler Kost, österreichi-
sche Traditionsküche, Nouvelle Cuisine und
internationale Spezialitäten kommen in den
urgemütlichen Stuben – Speckbacherstube,
Weinstube, Gartenstube, Barstube und
Mayrstube – auf den Tisch. Um das Küchen-
angebot abwechslungsreich zu gestalten,
verwöhnt der Küchenchef des Hauses die
Gäste mit speziellen Gerichten aus der
ganzen Welt. Frischer Spargel, Muscheln,
mexikanische Tacos, das französische Coq
au Vin oder ein traditionelles Osterlamm
werden je nach Saison kreativ und mit viel
Liebe zubereitet.

Übrigens: Gnadenwald ist der perfekte
Ausgangspunkt für zahlreiche Berg-, Kletter-

und Wander- und Mountainbiketouren und
der Drachenfliegerhorst der Hinterhornalm
ein beliebtes Ziel aller Drachenflieger und
Paragleiter. Bei einer Canyoning-Tour mit
einem staatlich geprüften Führer lässt sich
die Natur aus einem völlig neuen Blickwin-
kel hautnah erleben. Für Kulturliebhaber ist
hier der perfekte Ausgangspunkt für eine
Vielzahl an Sehenswürdigkeiten wie Wattens
mit den Kristallwelten Swarovski und dem
Schaubergwerk (Top-Tipp 1!), Hall mit der
Münze (Top-Tipp 2!), Schloss Ambras,
Goldenes Dachl, Stubaier Gletscher,
Zillertalbahn und vieles mehr.

Alpenhotel Speckbacherhof,
Fam. Andreas Hofmann
6060 Gnadenwald, St. Martin 2
Tel.: +43-(0)52 23-525 11 - 0
Fax-DW: -55
www.speckbacherhof.at
info@speckbacherhof.at

Foto: Lexpress, Paul Christian Jezek
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Eric Kirschner von Joanneuem
Research, Zentrum für Wirtschafts-
und Innovationsforschung, und
Bettina Majer, Expertin für Demo-
graphie und Age Management der
Firma move-ment Personal- und
Unternehmensberatung GmbH
(Graz und Bruck an der Mur) über
die Herausforderungen für die
Steiermark:

Wie wird sich die Demographie 
in der Steiermark verändern?
Kirschner: Die Steiermark wird
weiter wachsen, das Wachstum
wird sich aber im Wesentlichen auf
die Ballungsräume konzentrieren.
Die Bevölkerung im Zentralraum
Graz wird ansteigen, im Süden und
Osten kommt es zu einer Stagna-
tion und die Obersteiermark wird
verlieren. In den obersteirischen
Industriebezirken wird von einem
Rückgang von 4,4% ausgegangen.

Welche Auswirkungen der 
Altersstruktur ergeben sich für 
die einzelnen Regionen?
Kirschner: Hier gibt es massive Ver-
änderungen und in den Regionen
mit Bevölkerungsrückgang kommt
es auch zu einem steigenden
Durchschnittsalter. Bereits heute
lebt in der Obersteiermark der
höchste Anteil an Personen über 65
Jahren (24%) und dieser Trend wird
sich mit gleichzeitig weniger

Jungen fortsetzen.

Wie sehen Sie die Implikationen 
für den Arbeitsmarkt?
Kirschner: Innerhalb der Erwerbs-
bevölkerung sind heute die 45-Jäh-
rigen die stärkste Kohorte, in zehn
Jahren werden dies entsprechend
die 55-Jährigen sein. Die Anzahl der
Jungen, die in das Arbeitsleben ein-
steigen wird sukzessive zurückge-
hen.

Bei der Besetzung von Lehrstellen und
bei Fachkräften gibt es bereits heute
große Probleme. Wie wird die Situation
in der Zukunft aussehen und wie soll 
die Industrie damit umgehen?
Kirschner: Unternehmen müssen
zunehmend alle Potenziale nützen.
Die drei wichtigsten Faktoren dabei
werden Berufsorientierung bei den
Jungen, mehr Frauenbeschäftigung
und bessere Rahmenbedingungen
für das Verbleiben von Älteren in
den Betrieben sein.

Frau Majer, gibt es Länder oder
Regionen, die vor ähnlichen Problemen
standen und bereits einen derartigen
Strukturwandel durchgemacht haben?
Was sind die Best Practices?
Majer: In Skandinavien ist es gelun-
gen, ältere Mitarbeiter länger im
Unternehmen zu halten, indem
Arbeitspläne neu strukturiert und
die Arbeitsplätze entsprechend an-

gepasst wurden. Auch Weiterbil-
dung spielt eine entscheidende
Rolle: in Österreich konzentrieren
sich Fortbildungsmaßnahmen auf
Personen bis 45 Jahren und neh-
men dann rapide ab. Wenn die Po-
tenziale und Erfahrungen der Älte-
ren genützt werden sollen, dann
müssen hier dringend Maßnahmen
ergriffen werden.

Das Finden qualifizierter Arbeitnehmer
gilt als große Herausforderung – bereits
kurz nach der Krise herrscht wieder ein
Fachkräftemangel. Wird sich dieser 
Trend fortsetzen?
Majer: Auf jeden Fall. Neben den
drei angesprochenen Aspekten Be-
rufsorientierung, Frauenbeschäfti-
gung und längeres Verbleiben im

Betrieb wird auch zunehmend die
Qualifizierung und Umqualifizie-
rung von Arbeitnehmer an Bedeu-
tung gewinnen. Fachkräfteausbil-
dung wird nicht mehr allein eine
Angelegenheit der Jungen sein, son-
dern auch ältere Mitarbeiter betref-
fen.

Bietet die demographische Entwicklung
auch Vorteile für die Steiermark?

Majer: Die Chancen sehe ich darin,
dass bis dato brachliegendes Human-
kapital genutzt werden kann und
auch muss. Jugendliche und ältere
Arbeitnehmer ergänzen sich und
das Potenzial der Jungen kann
durch die Erfahrungen der Älteren
besser entwickelt werden. (pj)
Die Fortsetzung der Coverstory von
LP67 am Beispiel Steiermark wird auch
in den nächsten Ausgaben fortgesetzt.

In Budapest sagte der für Beschäf-
tigung, Soziales und Integration

zuständige EU-Kommissar, László
Andor:„Die Lebenserwartung steigt,
die Zahl der Arbeitskräfte in Europa
hingegen sinkt,und zwar in einigen
Mitgliedstaaten sogar rasant. Wir
müssen unsere Politik darauf ab-
stimmen und dafür sorgen, dass
Eltern Familie und Beruf besser mit-
einander in Einklang bringen kön-
nen.Außerdem müssen wir die eu-
ropäischen BürgerInnen durch ent-
sprechende Maßnahmen ermuti-
gen, länger im Arbeitsleben zu blei-
ben.“

Als positiver Trend zeichnet sich in
dem Bericht ab, dass die Geburten-
ziffer weiterhin langsam steigt. Sie
hat sich bereits von weniger als
1,45 Kinder je Frau auf 1,6 erhöht.

Damit die Bevölkerungszahl stabil
bleibt, sind jedoch 2,1 Kinder je
Frau notwendig. Der Bericht ver-
weist auf moderne Familienpolitik
als gute Möglichkeit, um die Be-
schäftigung zu verbessern, indem
für eine bessere Vereinbarkeit von
Beruf und Familie gesorgt wird.

Auch die Lebenserwartung ist bei-
nahe stetig und einheitlich um et-
wa 2-3 Monate jedes Jahr angestie-
gen (2008 betrug die Lebenserwar-
tung in den 27 EU-Mitgliedstaaten
76,4 Jahre bei Männern und 82,4
Jahre bei Frauen). Sie bildet die
Hauptursache für die Alterung der
Bevölkerung. Gleichzeitig gibt es
geografische Unterschiede, denn in
vier Mitgliedstaaten (BG, LT, LV, RO)
ist die Bevölkerungszahl durch die
natürliche Entwicklung (mehr Ster-
befälle als Geburten) und durch
Auswanderung stark rückläufig. Die
Bevölkerung Mitteleuropas altert
zurzeit langsam; dies wird sich
jedoch ab 2030-2040 beschleuni-
gen,und sie wird zur ältesten in der
EU werden (am ältesten in der
Slowakei).

Der Bericht legt auch dar, wie das
Bevölkerungswachstum in Europa
immer noch hauptsächlich durch

die Einwanderung getragen wird.
Etwa 1 bis 2 Millionen Nicht-EU-
Bürger kommen pro Jahr in die EU-
Mitgliedstaaten, und auch die
Mobilität innerhalb der EU hat sich
verstärkt. Bis 2060 wird sich der
Anteil der Migranten und ihrer
Nachkommen verdoppeln. Obwohl
sich die Netto-Einwanderung in die
EU infolge der Krise halbiert hat,
steigt die Zahl der Nicht-EU-Bürger
innerhalb der Union immer noch
an.Wie die Datenlage zeigt, ist dies
durch einen Rückgang der Migra-
tion zu Beschäftigungszwecken
bedingt;gleichzeitig ist die Zahl der
Anträge auf Aufenthaltsgenehmi-
gungen zu Bildungszwecken je-
doch gestiegen.

Laut den neuen Daten erreichen
die Migranten der zweiten Gene-
ration tendenziell einen ähnlichen
Bildungsgrad wie die Einheimi-
schen und streben nach dem glei-
chen Beschäftigungsniveau, wer-
den jedoch immer noch durch ho-
he Arbeitslosigkeit zurückgehalten.

Was die Mobilität innerhalb der EU
betrifft, so zeigt die neue Eurobaro-
meter-Erhebung, dass jeder Fünfte
der Befragten aus den 27 EU-Mit-
gliedstaaten entweder im Ausland

gearbeitet oder studiert hat, einen
ausländischen Lebenspartner hat
oder Immobilien im Ausland be-
sitzt. Jeder zehnte Befragte gab an,
in den nächsten zehn Jahren in ei-
nen anderen Mitgliedstaat ziehen
zu wollen.

Anstrengungen zur 
Beseitigung der Armut
Europa möchte 20 Millionen Men-
schen aus der Armut befreien.Diese
Bemühungen erfordern aber die
Mithilfe der lokalen und regionalen
Gebietskörperschaften bei der Erar-
beitung der nationalen Reformpro-
gramme. Und die EU muss bereit
sein ausreichende Mittel über den
Europäischen Sozialfonds den na-
tionalen, regionalen und lokalen
Behörden zur Verfügung stellen.
Nationale Reformprogramme müssen
bis Mittel April vorgelegt werden.

Christine Chapman, Mitglied der
walisischen Nationalversammlung
und Berichterstatterin des AdR,
zeigt sich skeptisch hinsichtlich der
zu erwartenden Qualität der
Beiträge. „Diese Leitinitiative der
Strategie Europa 2020 wird sich
erst im Praxistest vor Ort bewähren
müssen,wobei der Beitrag der loka-
len und regionalen Gebietskörper-
schaften eine Schlüsselrolle spielen
wird, da sie es sind, die die sozialen
Dienstleistungen vor Ort erbringen

und am besten ermessen können,
wo die Probleme liegen und wel-
che Lösungsmöglichkeiten es dafür
gibt. Deshalb hätte ich es wün-
schenswert gefunden, dass die
Europäische Kommission Leitlinien
für die Einbindung der Gebietskör-
perschaften in die Erarbeitung der
nationalen Reformprogramme vor-
gibt, um sicherzustellen, dass diese
einen eigenen und zielgerichteten
Beitrag erbringen können. Eine
Ausweitung des Geltungsbereichs
des Europäischen Sozialfonds wäre
hier sinnvoll.“

Die Steiermark wird bis zum Jahr 2030 weiter wachsen, die Bevölkerungsentwicklung wird 
jedoch sowohl regional als auch strukturell sehr unterschiedlich ausfallen. Bereits kurz nach 
der Krise waren die Betriebe wieder von einem Mangel an Fachkräften und neuen Lehrlingen
betroffen und äußerten Bedenken, wie sich der Arbeitsmarkt in der Zukunft entwickeln wird.

László Andor – EU-Kommissar für
Beschäftigung, Soziales und Integration
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3. Bericht zur Demografie: Die Europäer leben länger und gesünder.

Bevölkerung in der EU wird 
älter und vielfältiger 

Die Zahl der Menschen, die älter als 60 Jahre sind, steigt jedes Jahr um 2 Millionen. 
Die Lebenserwartung steigt an, die Europäer weisen nunmehr für jedes Jahr eine zwei bis 
drei Monate höhere Lebenserwartung auf. Die EU wird vielfältiger: immer mehr junge 
Europäer gehen zum Arbeiten ins Ausland.

Lexpress. Die KMU-Zeitung.         IHR VORTEIL

anzeigen@lex-press.at              Tel. +43-(0)1-890 03 61 - 0               www.lex-press.at
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aller Klein- und Mittelunternehmen mit 15-250 Mitarbeitern (32.967 ingesamt).
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DEMOGRAPHIEENTWICKLUNG STEIERMARKWirtschaftsregion Süd: (Struktur-)Wandel in der Steiermark.

Demographiekeule Steiermark

Dieses Jahr wurde der Demografie-Bericht
gemeinsam mit Eurostat herausgegeben,
und er legt besonderes Gewicht auf
Mobilität und Migration. Der Bericht wurde
in der Themenwoche „Europa für Familen –
Familien für Europa“ vorgelegt, einer
Woche, die von der ungarischen Präsi-
dentschaft zur Sensibilisierung für Bevöl-
kerungsfragen und -politik in Budapest
veranstaltet wurde.

HINTERGRUND
Der Ausschuss der Regionen (AdR) ist die
Versammlung der Regional- und
Kommunalvertreter der EU. Seine 344
Mitglieder aus allen 27 EU-Mitgliedstaaten
haben den Auftrag, die regionalen und
lokalen Gebietskörperschaften und die
durch sie vertretene Bevölkerung in den
Beschlussfassungsprozess der EU einzu-
binden und sie über die EU-Politik zu infor-
mieren.

ADR



WIRTSCHAFT16 APRIL 2011

� Steiermark mit alternativen Kräften
„Die aktuelle Geschäftslage in der
Industrie wird von 68% der Betrie-
be als gut beurteilt. „Das ist eine
Verdreifachung in einem Jahr",
schildert Dr. Thomas Krautzer,
Geschäftsführer der IV Steiermark,
die Entwicklung der letzten Mo-
nate.

Die aus der verbesserten Lage der
Industrie resultierenden Beschäfti-
gungsimpulse sind bereits 2010 am
Arbeitsmarkt spürbar angekom-
men. Die Steiermark weist im
Bundesländervergleich den höchs-
ten Rückgang bei der Zahl arbeits-
loser Personen auf.Nach Einschätz-
ung der IV hält dieser Impuls auch
weiterhin an: 36% der Industriebe-
triebe planen für das laufende
Quartal mit höherem Personal-
stand. 55% werden die Zahl ihrer
Mitarbeiter unverändert lassen, 9%
Mitarbeiter abbauen. Der daraus
resultierende Steiermark-Saldo von
+27 liegt somit deutlich über dem
Österreichwert von +3.

Keine Entwarnung bei
Preissituation, Schuldenkrise 
als Fragezeichen
Die zuletzt angespannte Preissitua-
tion auf den Weltmärkten soll sich
2011 zwar entspannen, von einer
Entwarnung will Krautzer den-
noch nicht sprechen: „Zwar
scheint aufgrund der hohen globa-
len Nachfrage bei den Verkaufsprei-
sen nach einer langen, von enor-
men Preisdruck gekennzeichneten
Phase ein gewisses Durchatmen
möglich. Mit der dynamischen
Preisentwicklung auf der Rohstoff-
seite könnte diese Entspannung
aber nur von kurzer Dauer sein.“
Alleine der Preis für Kupfer habe
sich in den letzten drei Monaten
um mehr als 20% gesteigert.

Die an sich sehr positiven Konjunk-
turdaten werden durch die Un-
sicherheit getrübt, die von der
prekären Finanzlage einiger euro-
päischer Länder und den USA aus-
geht. Eine Zuspitzung der Situation
kann sich rasch auf das Konjunk-
turklima auswirken, weshalb noch
immer große Vorsicht das Handeln
der Betriebe prägt.

Klimawandel mit Risiken 
und Chancen
Die steirischen Unternehmen se-
hen mögliche Folgen des Klima-
wandels als Herausforderung mit
vielen neuen Chancen für innovati-
ve Produkte und Technologien. Bis
zum Jahr 2050 prognostizieren die
Klimamodelle weltweit einen Tem-
peraturanstieg von durchschnitt-
lich 2°C. Studien zeigen dabei, dass
sich für die Steiermark neben ei-
nem Temperaturanstieg auch Ver-
änderungen der Niederschlags-
struktur (Regen statt Schnee im
Winter, weniger Regen im Som-
mer) sowie eine Zunahme von Wet-
terextremen ergeben werden. Die
Schlussfolgerungen sind klar: Ein
Innovationsschub wird notwendig
sein, um die Chancen auch zu nut-
zen – insb. in wegweisenden Zu-
kunftstechnologien, wie etwa:

1. Speichertechnologien
Batterien spielen im Bereich der
Elektromobilität bereits heute eine
große Rolle, in Zukunft wird
jedoch „Storage“ insgesamt an Be-
deutung gewinnen. Da der Bedarf
und die Produktion von Elektrizität
und Wärme zeitlich immer stärker
auseinander fallen, werden in einer
Umgebung mit höheren Tempera-
turen und einer ansteigenden Kli-
mavariabilität Speichertechnolo-
gien für die Kühle der Nacht eben-
so essenziell werden, wie Speicher
für industrielle Abwärme. Pilotpro-
jekte zeigen bereits jetzt, dass man
zB die Raumtemperatur im Hoch-
sommer durch Fassaden mit intelli-
genter Steuerungstechnik auch
ohne zusätzliche Kühlung unter
25°C halten kann.

2. Smart Grids
Intelligente Netze werden die Gren-
zen zwischen Energieproduzenten
und -konsumenten verschwinden
lassen. Energie wird nicht mehr
nur zentral bereitgestellt und an
Verbraucher verteilt, sondern von
dezentralen Einheiten abwech-
selnd konsumiert und produziert
werden. Gebäude können tagsüber
mittels Energie über den eigenen
Bedarf hinaus gewinnen, an das
Netz bzw Speichermedien abge-
ben und in der Nacht dafür Energie
abnehmen. Für diesen Wandel in
Richtung multidirektionale Vernetz-
ung von Kraftwerken, Unterneh-
men und Haushalten müssen neue
Mess- und Steuerungsmechanis-
men entwickelt werden.

3. Energieeffizienz
Getreu dem Motto „Die günstigste
Kilowattstunde ist jene, die nicht
erzeugt werden muss“ liegt die
Zukunft nicht in der zusätzlichen
Bereitstellung, sondern in der effi-
zienteren Nutzung der vorhande-
nen Energie.

� Kärnten im solaren Trend
Auch noch etwas weiter südlich
geht man mit Energie an die aktu-
ellen Aufgaben. Etwas mehr als die
Hälfte aller industriellen Prozesse
ließen sich mit solarthermischen
Anlagen energiesparender gestal-
ten – spannend wird eine Umstel-
lung auf solarthermische Anlagen
vor allem dann,wenn Investitionen
und Erweiterungen der Produk-
tionsanlagen anstehen.

Zwei Fallbeispiele, die am 17. März
in der IV Kärnten präsentiert wur-
den, waren solche Erweiterungs-
projekte, bei denen geschickt zu
klein gewordene Energieversor-
gungssysteme mit Solaranlagen
kombiniert wurden. Im einen Fall
hat der Gewürzmittelhersteller
Moguntia, der die Gewürze mit
Unmengen von auf 80°C erwärm-
tem Wasser wäscht,die bestehende
zu kleine Gaskesselanlage durch
eine solarthermische erweitert
und damit zwei seit 2006 zwei
Drittel des Energieaufwandes ein-
gespart. Im anderen Fall unterstützt
der Präzisionswerkzeugbauer Rauch
die bestehenden Grundwasser-
Wärmepumpen geschickt mit ei-
ner Solaranlage.Vor allem im Som-
mer schaffte es das Unternehmen
nicht mehr, die produktionsbe-
dingt das ganze Jahr über konstant
notwendige Temperatur von 22°C
zu halten. Weitere energieaufwän-
dige Wärmepumpen wären zur
stärkeren Kühlung nötig gewesen.
Jetzt leistet dies eine solare Absorp-
tionsanlage. Die Einsparung bei
elektrischem Strom beträgt 50%.

Christoph Brunner vom privaten
Forschungsinstitut AEE INTEC hält
Prozesse von 100 bis 400 Grad für
die solarthermische Ergänzung ge-
eignet. Diese würden etwa 57%
aller industriellen Anlagen ab-
decken.Prädestiniert seien Produk-
tionen in den Bereichen Textil,
Pharma, Lebensmittel, Papier,
Metalloberflächen oder Chemie.

Die Anwendungen reichen von
Hallenheizungen, Trocknungs- und
Waschanlagen bis zur Galvanik. Im
Vorjahr hat der Klimafonds erst-
mals ein Förderprogramm dafür
aufgelegt, das einen Fördersatz bis
zu 50% ermöglicht. Unter anfangs
76 Interessierten wurden 38 Pro-
jekte genehmigt. Das Fördervolu-
men musste von ursprünglich 2 auf
3,5 Mio Euro erhöht werden. Heu-
er soll die Erfolgsgeschichte fortge-
schrieben werden. Das Fördervolu-
men wurde gleich mit 5 Mio Euro
festgelegt, was für ca 60 Projekte
reichen sollte. Die Ausschreibung
wird ab 7. April aufliegen, abge-
wickelt wird das Programm über
die Kommunalkredit.

� Kärnten  – gebremste Euphorie
Generell hat die Kärntner Industrie
noch kein Vertrauen in einen nach-
haltigen Aufschwung. Positives
„Highlight“ ist laut IV-Kärnten-
Präsident Otmar Petschnig die
Auftragslage, die derzeit schon von
zwei Dritteln der Kärntner Unter-
nehmen als gut bezeichnet wird.
Bei den Auslandsaufträgen sinken
die Positivantworten dagegen auf
46, bei der Produktionstätigkeit
sogar auf 15%. Per Ende Jänner
wies die Statistik des AMS Kärnten
14.731 Arbeitslose in Industrie und
Gewerbe aus.

Ein sehr differenziertes Bild ergibt
sich laut Petschnig nach Branchen.
In der Elektronikindustrie „brum-
me“ die Konjunktur nach wie vor,
bei allerdings tendenziell sinken-
den Verkaufspreisen.

Gut erholt zeige sich auch die Che-
mische Industrie. Dagegen werde
die Lage in der Stein- und kerami-
schen Industrie ebenso wie in der
Eisen- und Metallwarenindustrie
zwiespältig beurteilt. In der Holz-
industrie stagnieren Auftragslage
und Produktion. Über ein Drittel
beurteile die Geschäftslage in ein-
em halben Jahr negativ. Fraglich sei
auch, ob und wann die Bauin-
dustrie wirklich aus der „Winter-
starre“ kommen werde.

Manfred Weiss, Vorstand der
Strabag und Unternehmensbe-
reichsleiter Verkehrswegebau für
Österreich, bestätigt die schwache
Auftragslage,die sich auch schon in
der Statistik niederschlage. Im
Monat Oktober 2010 habe der Pro-
duktionswert im Tiefbau gegenü-
ber 2009 um 14,4% nachgelassen,
jener bei Brücken und Hoch-
straßen sogar um 35,8%. Solche
Statistiken seien allerdings nur
Momentaufnahmen. Das wahre
Bild der dramatischen Entwicklung
der Bauinvestitionen zeige sich
beim Vergleich der Produktions-
zahlen in Kärnten. So habe sich die
Produktion von Asphalt in den letz-
ten Jahren um 45, davon allein im
Jahr 2010 um 32,5% (zum Vorjahr)
reduziert. Die Produktion von
Beton sei 2010 um 25% zurückge-
gangen. Dass insgesamt viel zu
wenig in Straßen investiert werde,
könne man am besten am desola-
ten Straßenzustand im Land erken-
nen.

Starkes Industriebewusstsein
trotz schwierigen Umfelds
Dafür führt die Kärntner Industrie
laut einer Gallup-Umfrage unange-
fochten die Hitliste der wichtigsten
Wirtschaftszweige an. 27% der
Kärntner sehen die Industrie als
wichtigsten Wirtschaftszweig –
nicht nur eine enorme Verbesse-
rung gegenüber dem Wert von vor
drei Jahren (damals 19%), sondern
erstmals die deutliche und unange-
fochtene Nummer eins. Petschnig
sieht darin ein sich sukzessive ent-
wickelndes höheres Industriebe-
wusstsein – umso erfreulicher, als
die Kärntner Industrie gerade die
schwerste Krise seit Kriegsende zu
verdauen gehabt hätte, was natür-
lich nicht ohne Folgen auf Beschäf-
tigung und Produktivität geblieben
ist. (pj)

„Im Süden werden die Sinne geschärft. Die Hände werden wendiger, das Auge aufmerksamer und das Denken klarer.“(Vincent van Gogh, 1853-1890)

Ein aktueller Überblick – vor allem in Sachen
Konjunktur und Energie

Dr. Thomas Krautzer – GF IV Steiermark

Othmar Petschnig – GF IV Steiermark, Manfred Weiss – Vorstand STRABAG

v. l.: Gerald Vones - Wirtschaftsministerium, Roger Hackstock - Austro Solar,
Georg Leinmüller - Gasokol Austria, Christian Philipp - TiSUN,
Christoph Brunner - AEE INTEC, Claudia Mischensky - IV Kärnten

Österreich im Blickpunkt

Wirtschaftsregion Süd

Beginnen wir ein wenig nördlich im Süden: In der Steiermark liegt das Konjunkturbarometer 
zum vierten Mal in Folge über dem Bundesländerschnitt. Die steirische Industrie, die aufgrund
ihrer Stärkefelder und durch ihre hohe Exportquote von der Wirtschaftskrise besonders stark
betroffen war, erholt sich offensichtlich rascher, als ursprünglich angenommen.
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