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Einheitliche Besteuerung
„Der große Wurf ist nicht ge-
lungen. Politisch motiviert
entstand Stückwerk“ S6    

Dieter Habersack

Hobex AG
„Mit der Konzessionserteilung
wurde eine neue Rechtssi-
cherheit etabliert“ S7

Jürgen Brandstätter

Franchise im Visier
ÖFV-Generalsekretärin ver-
gibt Franchise-Awards 2011
im Museumsquartier. S10    

Susanne Seifert

Zwei Fünftel der Firmen, welche die Möglichkeit des flexiblen 
Arbeitens nutzen, geben laut einer aktuellen Regus-Studie an,
dass ihre Mitarbeiter eine bessere Work-Life-Balance haben,
zufriedener sind und motivierter arbeiten.
Und weitere zwei Fünftel sind auch der Meinung, dass flexibles Arbeiten die Produktivität 
steigert, ein Fünftel ist davon überzeugt, dass dadurch schneller auf Wachstum reagiert 
werden kann. Über ein Drittel gibt als Vorteil an, dass durch flexibles Arbeiten Mitarbeiter 
an entfernten Orten eingestellt werden können. � Seite 2
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Gesellschaftsrecht
Entscheidungsprozesse in der GmbH
optimieren. Seite 4

Firmenbuchgericht.
Automatische Zwangsstrafverfügungen
ohne Vorwarnung. Seite 8

KMU in Centrope
Business in Zentral- und Osteuropa: Er-
neuerbare Energien in der Slowakischen
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Kommunikation
Top-Ausbildung für KMU. Seite 10

Immobilienmarkt
Conwert und s Immo: Aktuelle Informa-
tionen zu aktuellen Objekten. Seite 11

Fuhrpark
Gratis-Werbefläche Flotten-PKW: „Der
Fuhrpark ist die Visitenkarte des Unter-
nehmens“. Seite 12

Schneller beim Kunden
Citroën C5 Tourer – die Alternative zu den
deutschen Business-Modellen. Seite 13

IT
Riskmanagement-Studie: IT-Notfallpläne
nur bei 10% der Betriebe. Seite 14
IT-Soforthilfepaket für KMU. Seite 14

Konjunkturforschung KMU
Mehr Aufträge, mehr Arbeitsplätze –
wenig Eigenkapital, kaum Erträge und
mehr Pleiten. Seite 15
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DIE NEUESTEN TRENDS RUND UM DEN FAKTOR ARBEIT

Paying Taxes 2011
Das österreichische Steuersystem: Hohe
Gesamtsteuerrate, hohe Administrations-
kosten, extremer Zeitaufwand. Seite 3
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Lexpress bietet der Geschäftsführung heimischer KMU aktuellste Informationen zu Steuer, Recht und Wirtschaft

ZADIG AWARD BUDGETBEGLEITGESETZ

ZITAT
„Nicht der Arbeitgeber 
zahlt den Lohn, sondern 
das Produkt.“   

(Henry Ford, 1863 - 1947,
Gründer der Ford Motor Company)

KMU-INSOLVENZRADAR

Täglich aktuelle Insolvenzen:
office@creditreform.co.at

Der kostenlose Insolvenzradar
www.creditreform.at

Personalentwicklung
Die Wirklichkeit der Unternehmen versus
den Ansprüchen – Flexibles Arbeiten wird
sich durchsetzen. 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

STEUERBERATUNG

Chef müsste
man sein … 
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Kein Preis ohne Fleiß oder wie 
flexibel soll man agieren?
Und ist es nicht doch einfacher,
KEINE Verantwortung zu tragen und 
„einfach“ Arbeitnehmer zu sein?

www.kj-legal.com Seite 9

Wirtschafts-
region Ost
Im aktuellen 
Lexpress-
Überblick.

Centrope-Board
Bildung forcieren – Fachpersonal hal-
ten. Themen des Treffens in Györ:
Arbeitsmobilität und Stärkung des
Wirtschaftsstandortes Centrope.

Herausforderung
Demographie
Anzahl der jungen Menschen ist im Ab-
nehmen. Und das Pensionssystem muss
überdacht werden: 73% der arbeiten-
den Menschen gehen vor dem gesetzli-
chen Pensionsantrittsalter in Pension.

Impressum Seite 6
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SCHNELLER BEIM KUNDEN
powered by

Der Business-Franzose. Mit Ladekompetenz.

Lexpress. Die KMU-Zeitung.   

Vorsprung durch
Wissen – mit
dem Lexpress-
Abonnement!

abo@lex-press.at             
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NEUES SEMINARPROGRAMM
2011/2012 
FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE
Bestellen unter:
www.wifi.at/managementforum 
oder unter
managementforum@wifiwien.at Seite 5
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„Flexibles Arbeiten gehört heute
bereits zum Standard und ist eine
innovative Chance, von der jeder
profitiert: Arbeitgeber, Arbeitneh-
mer, Familien und die gesamte
Gesellschaft sowie nicht zuletzt die
Umwelt.“ Die Umfrage zeigt, dass
durch größere Flexibilität der Mit-
arbeiter die Produktivität gesteigert
wird. Gürtler: „Deswegen ist es be-
dauerlich, dass einige Arbeitgeber
die Möglichkeit aufgrund mangeln-
den Vertrauens nicht allen Mitar-
beitern bieten.Wir gehen jedenfalls
davon aus, dass sich flexibles
Arbeiten in den kommenden zehn
Jahren weiter durchsetzen wird.“

Apropos Produktivität
Dass Österreichs Firmen immer
mehr an ihren Mitarbeitern verdie-
nen, möchte die aktuelle AK-
Wertschöpfungsstudie darlegen.Im
Schnitt fast 37.000 Euro jährlich
erwirtschaftet demnach jede(r)
Beschäftigte für die Chefetage. Das
sei auch einer rapide steigenden
Produktivität zu verdanken: Heute
steckt in jeder Arbeitsstunde um
ein Viertel mehr Leistung als noch
vor sechs Jahren. Die österreichi-
schen Unternehmen hätten 2009
im Durchschnitt 36.943 Euro pro
Kopf an ihren Mitarbeitern ver-
dient, und damit fast genauso viel
wie 2007 und vor der Krise. (Basis
der Berechnung ist der Über-
schuss, der den Unternehmen pro
Mitarbeiter verblieben ist.) 

Laut den AK-Berechnungen ist die
Produktivität in den heimischen
Unternehmen allein in den letzten
sechs Jahren um 25% gestiegen, die
Aufwendungen der Firmen für ihre
Mitarbeiter im selben Zeitraum
aber nur um 11%. Umgekehrt ist
aus den Zahlen abzulesen, dass die
Mitarbeiter durch die Krise sehr
wohl in die Pflicht genommen
wurden: 2009 sank die Wertschöp-
fung pro Arbeitnehmer zwar um
2,4%, der Personalaufwand im glei-
chen Zeitraum aber um fast 4%.
Das Argument, dass Unternehmen
mit hohen Gewinnen bei lediglich
moderater Lohnentwicklung einen
Polster für schlechtere Zeiten auf-
bauen, wollen die Arbeiterkäm-
merer nicht ohne weiteres gelten
lassen. Es gebe zwar eine große
Investitionsbereitschaft, das Geld
werde allerdings wieder vermehrt
in Finanzprodukte statt in Anlagen
und Mitarbeiter gesteckt. Laut der
AK-Studie lagen die Finanzinvestiti-
onen 2009 mit einem Anteil von
fast 48% an den Gesamtinvestitio-
nen sogar deutlich höher als vor
der Krise, im Jahr 2007 (43,4%).

Fachpersonal im Vorteil
Der Geschäftsbereich HR-Software
der Sage GmbH in Österreich hat
vor kurzem sowohl Arbeitnehmer
(1000 Personen, Umfrage durchge-
führt von GfK) als auch Arbeit-

geber (242 Unternehmen) befragt
und zum Themenbereich Recrui-
ting ein besseres Verständnis bei-
der Seiten erhalten. Demnach sind
die Mitarbeiter dem Arbeitgeber
prinzipiell treu, allerdings gibt es
signifikante Unterschiede in Sa-
chen Wechselbereitschaft betref-
fend Alter der Mitarbeiter und
Größe der Unternehmen. So ist für
29% der Mitarbeiter unter 35 Jah-
ren ein baldiger Jobwechsel reiz-
voll, ältere sind treuer.Während bei
den meisten Unternehmen die Ge-
samtfluktuation zwischen 0 und
10% liegt, steigt diese mit der
Größe der Unternehmen.

Stellensuchende sind mit dem der-
zeitigen Angebot am Arbeitsmarkt
überwiegend zufrieden. Die größte
Unzufriedenheit äußern Arbeiter;
40% von ihnen geben an, nicht die
passende Stelle zu finden. Fachar-
beiter sind gefragt und so geben
60% an, zufrieden mit den aktuel-
len Jobangeboten zu sein. Dieses
Ergebnis spiegelt sich auf Arbeit-
geberseite wider: Der Wettbewerb
um qualifizierte Mitarbeiter ist
hochaktuell. 8 von 10 Arbeitgebern
sehen Herausforderungen bei der
Besetzung von Vakanzen von quali-
fiziertem Fachpersonal.

Das Netzwerk entscheidet
Von beiden Akteuren – Arbeitgeber
und Stellensuchenden – werden
Empfehlungen als bedeutsam ein-
gestuft, wohingegen soziale und
professionelle Netzwerkplattfor-
men (Xing, LinkedIn, Facebook)
am seltensten genutzt werden.
Empfehlungen durch Freunde/
Bekannte/Verwandte sind für Stel-
lensuchende der wichtigste Infor-
mationskanal.An zweiter Stelle ran-
gieren Zeitungen mit 63% Relevanz
für die Befragten. Es folgen AMS,
Unternehmenswebsites oder Inter-
netstellenbörsen (zB Monster), die
von jedem Zweiten als wesentlich
erachtet werden. Web 2.0 hat für
Bewerber eine geringere Bedeu-
tung, so werden soziale und pro-
fessionelle Netzwerke mit 45 und
58% noch als unbedeutend bewer-
tet.Der direkte Vergleich zeigt,dass
Arbeitgeber den möglichen Quel-
len eine andere Bedeutung beimes-
sen. So werden Internet-Stellenbör-
sen aus Sicht der Arbeitgeber
höher, das AMS niedriger bewertet.

Benigna Prochaska, Geschäftsfüh-
rerin der Sage GmbH in Österreich:
„Gerade was die Stellensuche, On-
line Bewerbungen und soziale
Netzwerke betrifft, klafft noch eine
teils große Lücke zwischen den Ein-
stellungen und Erwartungen der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer.“

Interessen „unter einem Hut“
„In der Personalarbeit gibt es aktu-
ell einige Themen, die trend- und
konjunkturbedingt fast alle
Unternehmen betreffen – wie etwa
das Recruiting von Fachkräften
oder Employer Branding“, sagte
Alexander Petsch, Geschäftsführer
des spring Messe Management.
„Dennoch sind die Anforderungen
in den Betrieben sehr heterogen“,
so Petsch. Deshalb sei es praxis-

tauglicher, sich insgesamt als attrak-
tiver Arbeitgeber für Fach- und Füh-
rungskräfte aufzustellen als kom-
plizierte Zukunftsmodelle zu ent-
werfen. Dennoch haben einige
Unternehmen vor dem demografi-
schen Hintergrund mit strategi-
scher Personalplanung begonnen –
beispielsweise die Allianz.

„Wir betrachten dabei viele Szena-
rien und beobachten, wie sich das
Personal unter bestimmten Bedin-
gungen entwickeln wird“, so Chris-
tian Werner, Head of Strategic
Workforce Planing der Allianz SE.
Schon heute zeichne sich ab, dass
es bei Aktuaren und IT-Experten
eng werden könnte. Mit dem Pro-
gramm „Silverliner“ versuche das
Versicherungsunternehmen etwa,
das Wissen älterer Mitarbeiter an
die jüngeren weiterzugeben.

Doch die Wirklichkeit der Unter-
nehmen scheint hinter den An-
sprüchen zurückzubleiben – auch

beim Talentmanagement. Arbeitge-
ber möchten angesichts des fort-
schreitenden Fachkräftemangels
ihre Schlüsselkräfte möglichst lan-
ge im Unternehmen halten. Für die
Talente selbst stehen aber ihre ei-
genen Entwicklungsmöglichkeiten
im Vordergrund. „Vor allem im IT-
Umfeld möchten zahlreiche Ex-
perten als freie Mitarbeiter in Pro-
jekten arbeiten“, betont Petsch.
„Heute kümmert sich das Personal-
management aber fast ausschließ-
lich um den typischen Festange-
stellten“, konstatiert Prof. Dr. Ste-
phan Kaiser, Universität der Bun-
deswehr München. Deshalb müss-
ten Personaler umdenken, denn
sonst laufe das Recruiting von Free-
lancern und Interimsmanagern an
der Personalabteilung vorbei – zB

über das Controlling. Personalent-
wicklung finde gar nicht erst statt.

„Wenn wir darüber sprechen, stra-
tegisches Management zu betrei-
ben, dann ist der Umgang mit Para-
doxien und Spannungsfeldern ein
ganz zentrales Element“, so Kaiser.
Die Frage Mitarbeiterbindung ver-
sus Flexibilität sei ein solches Span-
nungsfeld, das sich angesichts von
konjunkturellen Schwankungen
immer deutlicher abzeichne. Die
Zukunft lasse sich zwar schwer
vorhersagen und ersetze oft ein-
fach Zufall durch Irrtum – zB beim
Thema Fachkräftemangel. Eines ist
jedenfalls klar: „Die Besten werden
immer knapp sein, auch in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten.“ 

(pj)

Die Regus-Studie kam auch zum Ergebniss, dass bei einer signifikanten Minderheit der 
Unternehmen mangelndes Vertrauen ein Hindernis für flexibles Arbeiten darstellt: 
In 13% der österreichischen Firmen können lediglich Führungskräfte flexibel arbeiten. 
„Wenn diese Möglichkeit nur Führungskräften geboten wird, bleiben große Vorteile ungenutzt,
und potenzielle, qualifizierte Mitarbeiter wenden sich eventuell anderen Unternehmen zu,“ 
kommentiert Garry Gürtler, Vice President CEE bei Regus.
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Personalentwicklung. Die Wirklichkeit der Unternehmen versus den Ansprüchen.

Flexibles Arbeiten steigert die Produktivität

Euro-Kritiker, wie die bei den Wahlen in
Finnland erfolgreiche Partei der Wahren
Finnen, wünschen sich dies, und Anfang
Mai machten Gerüchte darüber die
Runde, auch Griechenland könne einen
solchen Schritt erwägen. In beiden Fällen
– Finnland ist ein mustergültiges, Grie-
chenland ein hochverschuldetes Euro-
land – wäre die wiedergewonnene „Un-
abhängigkeit“ von der Geldpolitik der
Eurozone das Hauptmotiv für einen
Austritt.

Die rechtliche Lage ist dabei durchaus
komplex: Ein eigenmächtiger Rückzug
aus der Währungsunion sei nur möglich,
wenn ein Land gleichzeitig aus der EU
austritt, schrieb Phoebus Athanassiou,
Jurist bei der Europäischen Zentralbank
(EZB), 2009 in einem Fachartikel. Das
wäre allerdings nach dem Vertrag von
Lissabon möglich, denn in Paragraph 50
heißt es: „Jeder Mitgliedstaat kann im
Einklang mit seinen verfassungsrechtli-
chen Vorschriften beschließen, aus der
Union auszutreten.“

Eine andere Variante untersuchte das bri-
tische Wirtschaftsmagazin „The Econo-

mist“. Demnach könnte ein Land einfach
ein Gesetz verabschieden, wonach die
Gehälter seiner Staatsbediensteten, so-
ziale Leistungen und auch Zinsen für
Staatsschulden künftig in einer neuen
Währung gezahlt werden. Der private
Sektor müsste dann notgedrungen folgen.
Es würde sich automatisch ein neuer
Wechselkurs der Währung einspielen: Im
Fall Griechenland wäre die Neu-Drachme
weniger wert als der offizielle Umrech-
nungskurs zum Euro. Das größte Problem
wäre dem „Economist“ zufolge die Zeit
der Umstellung auf die neue Währung,
die jede Menge logistische und finanzpo-
litische Fallstricke aufweist. Der Kapital-
verkehr müsste eingeschränkt werden
und möglicherweise sogar die Reisefrei-
heit, um ein Chaos an den Märkten und
in der Bevölkerung zu verhindern. Ein Land
müsse völlig verzweifelt sein, um einen
solchen Schritt zu wagen, glauben die
Autoren. Aber auch das ist eben nicht
ganz ausgeschlossen …

Der Chef des Münchner Wirtschaftsfor-
schungsinstituts Ifo, Hans-Werner Sinn,
hat sich jedenfalls für die Abschaffung
des Euro in Griechenland ausgespro-

chen. „Der Austritt aus dem Euro wäre
das kleinere Übel. Wenn Griechenland
aus dem Euro austräte, könnte es abwer-
ten und wettbewerbsfähig werden. Aber
es gäbe freilich sofort einen Bank-Run,
und die Banken wären pleite.“ Diese
müsste man dann mit Hilfe der EU neu
aufstellen. „Wenn Griechenland dagegen
eine sogenannte interne Abwertung im
nötigen Umfang von 20-30% im Euro-
Raum durch Kürzung von Löhnen und
Preisen versuchte hinzukriegen, geriete
es an den Rand des Bürgerkriegs“, meint
Sinn. „In diesem Fall gingen die Banken
auch pleite, weil die Firmen der Real-
wirtschaft pleitegingen und ihre Bankkre-
dite nicht zurückzahlen könnten. Kurzum,
die Banken sind so oder so pleite. Doch
bei einer internen Abwertung im Euro-
Raum gibt es zudem noch ein Massen-
sterben der Firmen der Realwirtschaft.“

Übrigens sind (auch) in der Lexpress-
Redaktion die Meinungen absolut unter-
schiedlich und reichen von „Sofort zum
Goldstandard!“ bis hin zu „Euro ist
immer noch das geringste Übel“ …
Ihr Paul Christian Jezek, Chefredakteur

Meinung DEN EURO ABSCHAFFEN – ABER WIE?

Wollen wir den Goldstandard
oder gibt es Alternativen?
Ein Rückzug aus der Währungsunion ist laut Experten nur bei 
EU-Austritt möglich. Das Thema ist wieder einmal sehr heiß: Kann ein
Land, das den Euro einmal eingeführt hat, die Gemeinschaftswährung
im Alleingang auch wieder abschaffen? 

Die Konferenz zum Small Business Act
findet vom 24.-25. Mai 2011 in
Budapest, Ungarn statt und wird lokale
und regionale Lösungen für die größten

Herausforderungen präsentieren, vor
denen kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) stehen. Außerdem wird es
Schulungen geben, in denen Beispiele

für „bewährte Verfahren“ zu (inter alia)
dargestellt werden, die das betriebliche
Umfeld verbessern und die Internationa-
lisierung von Unternehmen unterstützen.

Small Business Act „MOBILISING SMES FOR THE FUTURE OF EUROPE“

Flexibles Arbeiten ist nicht mehr die Ausnahme und wird sich durchsetzen.
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Garry Gürtler –
Regional General
Manager Central 
& Eastern Europe 
bei Regus
Foto: Regus

Benigna Prochaska
– GF Personal-
software der Sage
Software GmbH
Foto: Sage



„Das Zusammenwachsen der Volks-
wirtschaften hat den Wettbewerb
zwischen den Standorten weiter
verschärft. Österreich gilt nicht zu-
letzt wegen der steuerlichen Vor-
züge, wie der Gruppenbesteu-
erung oder der Forschungsprämie,
noch als interessant. Diese hohe
Qualität muss aber auch in Zukunft 
sichergestellt werden. Um im inter-
nationalen Standort-Wettbewerb
weiterhin punkten zu können, be-
darf es entsprechender steuerlicher,
rechtlicher und wirtschaftlicher
Rahmenbedingungen“, erklärt  Fried-
rich Rödler, Senior Partner bei PwC
Österreich.

„Die gerade wieder auftauchenden
Vorschläge zur Einführung einer
Vermögenssteuer sind absolut kon-
traproduktiv – zwischenzeitlich
wurde diese fast überall in Europa
abgeschafft.“ 

Effizientes Steuersystem ent-
scheidet bei Standort-Wettbewerb 
Durch das EU-Gemeinschaftsrecht
werden zwar die Instrumente der
Standortförderung eingeschränkt.
Die Steuersouveränität befindet sich
aber nach wie vor bei den Staaten
selbst. Entscheidend im Wettbe-
werb um das effizienteste Steuer-
system sind Niveau-Effekt (Steuer-
last), Struktur-Effekt (besteuerte
Bereiche) und Compliance-Effekte
(Form und Zeitraum der Einhebung).
In allen drei Bereichen ortet PwC
Verbesserungspotenzial:

� Vereinfachung des Steuersystems 
und aller Steuereinhebungen 

Mit 22 Steuerzahlungen jährlich
belegt Österreich im weltweiten
Vergleich Platz 80. Eine Reduzie-
rung dieser Anzahl könnte etwa
durch die Abschaffung von Neben-
steuern wie beispielsweise der
Werbeabgabe, diverser Gebühren
oder der Gesellschaftssteuer eine
deutliche administrative Vereinfa-
chung ohne materiellen Einnah-

menausfall für den Fiskus bewir-
ken. Weiters könnte für Unterneh-
men eine wesentliche Vereinfach-
ung der Lohnverrechnung durch
eine einheitliche Bemessungsgrund-
lage für Lohnsteuer und Sozialversi-
cherungsbeiträge herbeigeführt
werden.

� Reduktion der Gesamtsteuerrate
(„Total Tax Rate“) 
Die Total Tax Rate bezeichnet die

gesamte Steuerlast als Prozentsatz
des Unternehmensgewinns vor al-
len Steuern. Die Gesamtsteuerrate
bei dem in der Studie behandelten
illustrativen Beispiels eines öster-
reichischen Unternehmens liegt
bei 55,5%, und damit deutlich über
dem weltweiten Durchschnitt von
47,8% (EU: 44,2%). Um diesen über-
durchschnittlichen Steueraufwand
zu reduzieren, bedarf es vor allem
einer Senkung der Lohnneben-

kosten, welche sich bei dem ge-
wählten österreichischen Beispiels-
unternehmen auf ein Drittel (34%)
der Gesamtsteuerrate belaufen. Des
Weiteren würden Maßnahmen zur 
Eigenkapitalstärkung,wie zB die Ein-
führung einer Eigenkapitalverzin-
sung und die Abschaffung der Ge-
sellschaftsteuer, eine Verbesserung
des Steuerrankings für Österreich
bewirken.

� Verringerung des Zeitaufwandes 
für Tax Compliance

Beim zeitlichen Aufwand für die
Erfüllung der steuerlichen Ver-
pflichtungen liegt Österreich mit
geschätzten 170 Stunden pro Jahr
für das Beispielsunternehmen zu-
mindest unter dem EU-Durch-
schnitt von 222 Stunden. Wün-
schenswert wäre in diesem Zusam-
menhang eine Angleichung der
steuerlichen an die unternehmens-
rechtliche Gewinnermittlung.

„PAYING TAXES 2011“: ENORMES VERBESSERUNGSPOTENZIAL IM ÖSTERREICHISCHEN STEUERSYSTEM

AKTUELL 3MAI 2011

Hohe Gesamtsteuerrate, hohe Administrations-
kosten und extremer Zeitaufwand

Österreich rangiert im weltweiten Standort-Ranking aufgrund der überdurchschnittlich hohen Steuerbelastung auf Platz 104 
von insgesamt 183 untersuchten Volkswirtschaften. Um als Wirtschaftsstandort attraktiv zu bleiben, muss Österreich in allen drei

Bereichen Verbesserungen umsetzen. PwC schlägt dazu konkrete Maßnahmen vor.

Wer jetzt investiert, verschafft sich einen Vorsprung für die Zukunft. Mit unserem s Wachstums-Paket stellen wir Ihnen dafür das notwendige Kapital zur Verfügung. 
Entsprechend Ihrem Investitionsvorhaben unterstützen wir Sie mit der passenden Finanzierung, suchen für Sie Förderungen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene und 
helfen Ihnen bei den Förderanträgen. Profitieren Sie vom Know-how unserer Kommerzkundenbetreuer – jetzt in Ihrer Erste Bank oder Sparkasse.

Stellt Ihre Bank das Geld zur Verfügung, 
das Sie für Ihr Wachstum brauchen?

www.erstebank.at   www.sparkasse.at

Die Studie „Paying Taxes 2011“ wurde von
PwC in Kooperation mit der Weltbank und
der International Finance  Corporation (IFC)
durchgeführt. Als Indikatoren dienten der ge-
messene Verwaltungsaufwand, der gesamte
Steueraufwand sowie die Anzahl der durch-
zuführenden Zahlungen. www.pwc.at

PWC - PAYING TAXES 2011

ÖSTERREICHS PLATZIERUNG IM INTERNATIONELEN VERGLEICH

ENTWICKLUNGEN DER INDIKATOREN IN DEN LETZTEN 4 JAHREN

Friedrich Rödler -
Country Senior Partner PwC Österreich
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Gesamt zu tragende Steuerleistung (in Prozent) Zeitaufwand für gesetzeskonforme Steuerzahlung
(in Stunden pro Jahr)
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Die Antwort und die Rechtsfolgen
bei nicht ordnungsgemäßer Be-
schlussfassung haben Auswirkun-
gen auf das Verhalten von Gesell-
schaftern und die Arbeit der Ge-
schäftsführung:

� Die Generalversammlung 
und der Umlaufbeschluss

Die Gesellschafter fassen ihre
Beschlüsse grundsätzlich in der
Generalversammlung. Jedoch ist
unter bestimmten Voraussetzungen
eine Beschlussfassung auch außer-
halb, und zwar im schriftlichen
Wege (Umlaufbeschluss), zulässig.
Dies bei schriftlicher Zustimmung
aller Gesellschafter zur schriftli-
chen Abstimmung und wenn der
Beschluss nicht der notariellen Be-
urkundung bedarf.
Exkurs: Bis zur Entscheidung des OGH
vom 17.12.2010 (6Ob63/10y) war für
die nachträgliche Vereinbarung/Modifi-
zierung von Aufgriffsrechten im Gesell-
schaftsvertrag die notarielle Beurkun-
dung der Generalversammlung nicht aus-
reichend (Notariatsaktspflicht!). Von die-
sem Grundsatz ist der OGH nunmehr bei
einer nachträglichen Begründung von
Aufgriffsrechten abgerückt.

� Die Gegenstände und Mehrheiten
Der Entscheidung der Gesellschaf-
ter sind ua vorbehalten (a) Prüfung
und Feststellung des Jahresab-
schlusses, Verteilung des Bilanzge-

winnes, Entlastung der Geschäfts-
führer, (b) Zustimmung zur Ertei-
lung von Prokura oder Handlungs-
vollmacht und (c) Geltendmachung
von Ersatzansprüchen gegen Ge-
schäftsführer. Die Beschlussfassung
hat grundsätzlich mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen zu
erfolgen. Abweichungen sind ge-
setzlich vorgesehen und meist ge-
sellschaftsvertraglich möglich.
Der Entscheidung des OGH vom
24.02.2011 (6Ob204/10h) lag die
Frage zugrunde, ob der Verkauf des ge-
samten Kundenstockes einer Versiche-
rungsmaklergesellschaft Gegenstand der
Beschlussfassung der Gesellschafter
sein muss und welche Mehrheit erforder-
lich ist. Der OGH lässt offen, ob der Be-
schluss der befassten Generalversamm-
lung Einstimmigkeit oder eine qualifizier-
te Mehrheit erfordert hätte.

� Das Stimmrecht und Stimmverbot 
des Gesellschafters

Wesentliches Augenmerk liegt auf der
ordnungsgemäßen Ausübung des
Stimmrechtes durch den Gesell-
schafter. Besonders bei einer Abtre-
tung von Gesellschaftsanteilen und
sofort anschließender Generalver-
sammlung ist hierauf Bedacht zu
nehmen. Jeder Gesellschafter kann
sich auch durch einen Bevollmäch-
tigten vertreten lassen. Die Voll-
macht, die auch die Ausübung des
Stimmrechtes umfassen muss, hat

schriftlich vorzuliegen. Die Unter-
schrift erfordert aber nicht eine Be-
glaubigung, auch dann nicht, wenn
die Generalversammlung notariell
zu beurkunden ist.

Häufig werden die Regelungen zum
Stimmverbot nicht beachtet. Ein
solches greift, wenn der Gesell-
schafter zB von einer Verpflichtung
befreit wird. Ebenso besteht es bei
Rechtsgeschäften zwischen ihm
und der Gesellschaft.Bei der Bestel-
lung/Abberufung als Geschäftsfüh-
rer greift das Stimmverbot nicht,
bei der Beschlussfassung über die
Entlastung sehr wohl. Ein Gesell-
schafter, der selbst einem Stimm-
verbot zB hinsichtlich der Entlas-
tung unterliegt, kann das Stimm-
recht auch nicht durch einen
Bevollmächtigten ausüben lassen.
Hier gilt es, für den Einzelfall die
passende Lösung zu finden.

� Die Rechtsfolgen
Kurzgefasst ist die gerichtliche An-
fechtung von Gesellschafterbe-
schlüssen bei Verletzung des for-
mellen oder materiellen Rechts
zulässig, zB bei Mitwirkung eines
Gesellschafters trotz Stimmverbot.
Zu prüfen ist, ob die Klage auf
Nichtigerklärung mit einem Siche-
rungsantrag zu verbinden ist. Dies
speziell dann, wenn mit der Durch-
führung des Beschlusses während

der Verfahrensdauer ein unwieder-
bringlicher Nachteil droht und
auch konkret behauptet und be-
scheinigt werden kann, wie der
OGH zB in der Entscheidung vom
24.02.2011 (6Ob204/10h) ausführ-
te. Bei besonders schweren Män-
geln ist auch die absolute Nichtig-
keit zu prüfen. Die Nichtigkeits-
klage ist nur binnen Monatsfrist ab
Absendung der Beschlussabschrift
an die Gesellschafter zulässig. Bei
absoluter Nichtigkeit ist die Nich-
tigerklärung auch nach Fristablauf
möglich.

Dem gegenüber ist bei sog.
Scheinbeschlüssen eine Anfech-
tung überhaupt nicht nötig, da hier
der Beschluss rechtlich nicht exis-
tiert.Wie der OGH in der Entschei-
dung vom 16.02.2011 (7Ob143/10w)
betonte, ist der Beschluss von Nicht-

gesellschaftern und, wenn der Be-
schluss weder in der Generalver-
sammlung noch unter Einhaltung
der Vorgangsweise für Umlauf-
beschlüsse zustande kommt, ein
Scheinbeschluss. Dem gegenüber
arbeitete der OGH in dieser Ent-
scheidung aber auch heraus, dass
eine nachträgliche Genehmigung ei-
nes eigentlich zustimmungspflichti-
gen Geschäftes auch ohne „besonde-
re Förmlichkeiten“ möglich ist,wenn
die zuständige Generalversammlung
„im Wissen um das vollmachtlose
Geschäft die daraus resultierenden
Vorteile in Anspruch nimmt und alle
Gesellschafter zustimmen“.

Beschlüsse der GmbH-Gesellschafter sind sehr häufig Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen.
Immer wieder stellt sich für Gesellschafter, aber auch für Geschäftsführer, die Frage,
ob Gesellschafterbeschlüsse ordnungsgemäß gefasst worden sind und was dafür zu tun ist.

ANGLOAMERIKANISCHE
RECHTSSPRACHE

BUCHTIPP

Mit Mustertexten & 
gebietsspezifischen Glossaren

Der zweite Band des Praxis-Handbuches
„Angloamerikanische Rechtssprache“ er-
gänzt die umfassende Überblicksdarstel-
lung des angloamerikanischen Wirt-
schaftsrechts und der angloamerikani-
schen Rechtssprache um wichtige weitere
Fachgebiete wie das deliktische Schaden-
ersatzrecht (Tort Law), das Zivilprozess-
recht (Civil Procedure Law), das Unterneh-
mensrecht (Commercial Law), das Ar-
beitsrecht (Labour Law), das Liegen-
schaftsrecht (Real Estate Law) und das
Familienrecht (Family Law).

Beiträge aus dem US-amerikani-
schen, dem englischen und dem öster-
reichischen Rechtssystem geben einen
fundierten Überblick über das jeweilige
Fachgebiet in englischer bzw US-amerika-
nischer Fachsprache. Den jeweiligen
Facheinführungen folgen gebietsspezifi-
sche Glossare und Mustertexte für die
praktische Arbeit.
Autoren: Mag. iur. et Mag. phil.
Franz J. Heidinger, LL.M. (Virginia) und 
Andrea Hubalek
312 Seiten, Preis: 39 Euro
ISBN: 978-3-7007-4913-4
LexisNexis, 2011

RA Franz J. Heidinger: „Vor rund 20
Jahren habe ich nach meiner Rück-
kehr aus den USA den Entschluss
gefasst mich neben meinem Beruf
als österreichischer Rechtsanwalt
auch dem anglo-amerikanischen
Rechtssystem zu widmen.“ So wur-
de aus ihm der Pionier der Anglo-
Amerikanischen Rechtssprache,der
als Erster einen umfassenden Ser-
vice für Juristinnen und Juristen im
Studium und später für die Berufs-
ausbildung anbot.

Die europaweit erste einschlägige
Publikation („Anglo-Amerikanische
Rechtssprache“) wurde zur Grund-
lage für die Fachausbildung der
JuristInnen und RechtsanwältInnen
und zum vielverwendeten Arbeits-
behelf für JuristInnen und Wirt-
schaftstreibende in der Praxis.

Das Standardwerk wendet sich
aber auch an Unternehmen,um das
Verständnis für ein fremdes System
und seine (Rechts-)Kultur  zu erhal-
ten und damit auch umgehen zu
können. Heute ist das Werk nach
mehrfachen Überarbeitungen in
der 4. Auflage auf dem Markt. Ne-
ben den bisher im Band 1 abge-
deckten Themen wie zB Vertrags-
recht, Gesellschaftsrecht, Immate-
rialgüterrecht (Patent- Marken- und
Urheberrecht), Steuerrecht, Rech-
nungslegung, Schiedsgerichtsbar-
keit und Versicherungsrecht, wur-
den nun mit dem 2. Band neue

wichtige Rechtsgebiete abgedeckt
wie das deliktische Schadenersatz-
recht, das Zivilprozessrecht, das
Unternehmensrecht, das Liegen-
schaftsrecht und das Familienrecht
und darüber hinaus wurde der
systematische und didaktische Auf-
bau noch verbessert.

Besonderes Augenmerk wurde
auch an die Authentizität im syste-
matischen Vergleich der einzelnen
Themen und Rechtsgebiete ver-
wendet. Neu war der Anspruch, mit
einer kurzen Einführung das ge-
wählte Rechtsgebiet sowohl aus
dem amerikanischen, dem engli-
schen wie auch dem österreichi-
schen juristischen Blickwinkel von
FachautorInnen zu erläutern und
zu vergleichen. Zusätzlich stützen
Muster und Glossare die jeweilige
Rechtsterminologie. Das öster-
reichische System wird ebenfalls
auf Fachenglisch/-amerikanisch be-
schrieben, was für Berufspraktiker
unverzichtbar ist. Neben der lingui-
stischen Seite wird die Fachsprache
vor allem via Fachinformation in
Verbindung mit praxisrelevanten
Texten vermittelt.

„Viele österreichische Unterneh-
men sind sehr engagiert im anglo-
amerikanischen Raum.Um nun den
Wissensbedarf zu erfüllen ist gera-
de das fachliche Verständnis, etwa
zum Vertragsrecht bzw zum gesam-
ten Wirtschaftsleben, von hoher
Bedeutung. Internationale Wirt-
schaftsbeziehungen werden heute
überwiegend in englischer (Fach-)
Sprache abgewickelt.Nur wenn das
Unternehmen auch die zugrunde-
liegenden Rechtsbegriffe versteht,
kann das erfolgreich umgesetzt
werden, was kaufmännisch erzielt
werden soll.“

MMag. Franz J. Heidinger
im Lexpress-Gespräch

In kleinen und überschaubaren Einheiten dient der 2. Band zu
„Anglo-Amerikanische Rechtssprache“ dem raschen Verständnis
des jeweiligen Rechtsgebietes – eine Arbeitsgrundlage für die
Ausbildung, aber auch für Anwälte und Wirtschaftstätige.

Vergleichende Rechtssysteme.

„Law in a Nutshell“ORAC
RECHTSSKRIPTUM

SPORTRECHT

BUCHTIPP

Ein kompakter Überblick über
das Sportrecht

In der österreichischen Rechtswissen-
schaft fehlte bis dato ein Skriptum zum
Bereich des nationalen Sportrechts, wel-
ches die wichtigsten Materien ab-
schließend, jedoch in gebotener Kürze
darstellt. Diese Lücke wird mit diesem
Skriptum geschlossen. Das Werk gibt
einen Überblick über die Disziplinen des
Sportrechts. Zum besseren Verständnis
enthält es zu jedem Kapitel praxisnahe
und aktuelle Fallbeispiele sowie eine
breite Darstellung der Judikatur.

Das Skriptum „Sportrecht“ richtet
sich an Praktiker aus Richterschaft und
Anwaltei, aber auch an Studierende der
Rechts- und Sozialwissenschaften sowie
an sonstige Interessenten, welche sich
einen raschen Überblick über die Grund-
züge des Sportrechts verschaffen wollen.

Dr. Reisinger ist als Rechtsanwalts-
anwärter tätig und beschäftigt sich mit
nationalem und internationalem Sport-
recht.
Autor: Mag. Dr. Johannes Reisinger
88 Seiten, Preis: 14 Euro
ISBN: 978-3-7007-4819-9
Lexis Nexis, 2011

Die Alix Frank Rechtsanwälte GmbH ist
eine – auf dem Partner-Prinzip basierende
– international ausgerichtete Wirt-
schaftskanzlei mit Sitz in Wien.
Das Team berät und vertritt Unternehmen
jeder Größenordnung in allen Bereichen des

österreichischen Wirtschaftsrechts. Durch die
enge Zusammenarbeit mit der SOT Süd-Ost
Treuhand Wirtschafts- und Unternehmens-
beratungsgesellschaft m.b.H. wird auch die
steuerliche Kompetenz angeboten.

www.alix-frank.co.at

Alix Frank DIE KANZLEI

Alles in allem beinhaltet der Entschei-
dungsprozess auf Ebene der Gesellschafter
eine Vielzahl von rechtlichen Detailfragen,
welche in der Praxis naturgemäß zumeist
erst bei Konflikten zwischen Gesellschaftern
und/oder mit der Geschäftsführung hervor-
treten. Aber auch bei geplanten Investoren-
beteiligungen, insb. im Rahmen von Due-
Diligence-Prüfungen, haben diese Themen
Relevanz.

Professionelles Beschlussmanagement
ist daher schon allein aus den vorgenann-
ten Gründen sinnvoll, sodass sich die Ent-
scheidungsgremien – Generalversammlung
und Geschäftsführung – auf ihre jeweiligen
Kernkompetenzen konzentrieren können.

Rechtsanwaltskanzlei Romy Jürges-Gellrich
Unternehmens- und Wirtschaftsrecht,
Gesellschaftsrecht / Umstrukturierungen,
Vertragsrecht, Streitiges, Vertriebsrecht 
und Arbeitsrecht.

Stallburggasse 4, 1010 Wien
Tel. +43-(0)1-533 84 00, kanzlei@juerges.at

CONCLUSIO

Romy Jürges-Gellrich - Rechtsanwältin
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RA Franz J. Heidinger, LL.M. (Virginia) -
Gründungspartner der Kanzlei Alix Frank mit
Schwerpunkten USA und Kanada, Cross-
border Transactions, M&A, Arbeitsrecht und
internationale Schiedsgerichtsbarkeit.
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Gesellschaftsrecht. Professionelles Beschlussmanagement reduziert rechtliche Risiken.

Entscheidungsprozesse in der GmbH optimieren
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Eine langjährige, fundierte Aus-
bildung ist für eine Führungs-

karriere eine verlässliche Grund-
lage. Doch erfolgreiche Führung
erfordert heute mehr: Erst durch
ständige Weiterentwicklung, durch
aufmerksame Beobachtung des
Marktes und des eigenen Unter-
nehmens und schließlich durch die
Bereitschaft, kontinuierlich zu ler-
nen und neues Wissen zu erwer-
ben, werden Führungskräfte zu
dauerhaften, erfolgreichen Leis-
tungsträgern/-innen.

Diesem Anspruch trägt das WIFI
Management Forum besonders
Rechnung: Denn Bildung und
Wissen sind eine Investition, ohne
die zeitgemäße Führung undenk-
bar ist. Nur wer aufgrund seiner
Persönlichkeit, seines Wissens und
seiner Handlungsstärke führen
kann, kann auch tatsächlich erfolg-
reich führen.

Mit einem umfassenden Portfolio
an Kurzlehrgängen, Seminaren,
Workshops und Spezialveranstal-
tungen begleitet das WIFI Mana-
gement Forum Menschen, die Füh-
rungspositionen anstreben oder in
einer solchen sind, dabei, ihre Res-
sourcen zu erweitern und zu ver-
tiefen.

NEU im WIFI Management Forum

Seminarreihen
Mehrere Seminare, ein Thema:
Seminarreihen bieten inhaltliche
Vielfalt mit hohem Praxiswert und
großer Flexibilität. Wer zu breiten
Themenkreisen ein gleichermaßen
vielfältiges wie tiefes Spektrum an
Inhalten sucht, findet mit den
neuen Seminarreihen die richtige
Weiterbildung. In mehreren Semi-
naren haben Sie die Möglichkeit,
Ihr Wissen zu speziellen Themen
zu vertiefen.

Ein besonderer Vorteil der Semi-
narreihen ist nicht nur der günstige
Packagepreis, sondern auch die
geringe Belastung für den Beruf.
Durch die zeitlich getrennte Staf-
felung der Seminare brauchen Sie
keinen durchgehenden Trainings-
zeitraum, sondern jeweils nur
kurze „Auszeiten“ vom Büroleben.

Alle Seminarreihen im Überblick:
� Human Resources
� Betriebswirtschaft, Controlling
� Projektmanagement
� Komplett Digital

Workshops
Workshops vermitteln ein klares
Bild zu Lehrgängen und Keythe-
men – umfassend, persönlich und
so individuell wie Ihre Wünsche.

Informativ, effektiv und kurz genug
für alles Wissenswerte zu unseren
Kurzlehrgängen und Seminaren –
das sind Workshops, die Ihnen
rasch, effizient und im gemeinsa-
men Dialog vermitteln, ob Sie die
passende Weiterbildungsveranstal-
tung für sich gewählt haben.

In nur knappen zwei Stunden
erhalten Sie damit wertvolle und
punktgenaue Informationen und
können gemeinsam mit dem/der
Trainer/-in offene Fragen und 

Bedürfnisse
klären. Das 
gibt Klarheit 
und Sicherheit 
für Ihre Bildungsentscheidung.

Alle Workshops im Überblick:
� Strategische 

Führungskräfteentwicklung
� Macht-Kompetenz
� Mitarbeitermotivation
� Stimme und Sprache
� Kommunikation
� Human Resources
� Verkauf

Realitätsnahe Bildungsangebote
Der „E-Faktor”, das einzigartige Er-
fahrungswissen und Know-how un-
serer Trainer/-innen und Referent/-

innen schafft dabei einen großen
Vorteil. Er macht unsere Vortragen-
den zu jenen langjährigen, erfahre-
nen und führenden Expert/-innen
ihres Faches, die unseren Anforde-
rungen entsprechen. Auch bei der
Qualität in der Präsentation und
der Auswahl ihrer Lehrmethoden
schafft der „E-Faktor“ eine Garantie
für die Weitergabe ihres einzigarti-
gen Erfahrungswissens.

Das Seminarprogramm 2011/12
können Sie kostenlos anfordern un-
ter www.wifi.at/managementforum.

Neues
Seminarprogramm

2011/2012
Bestellen unter:
www.wifi.at/managementforum 
oder unter
managementforum@wifiwien.at

Bildung & Karriere. Neues Seminarprogramm 2011/12 des WIFI Management Forum.

Führung braucht Stil
Wissen ist Macht. Selten noch hatte diese Weisheit eine so große Bedeutung wie in unserer heutigen 
Gesellschaft. Denn in einer Zeit, in der Wissen und Information die wirtschaftliche Entwicklung immer stärker 
beschleunigen, wird Bildung zu einem der wichtigsten Faktoren, um sich an der Spitze zu behaupten.

Auch heuer möchten wir unseren Kundin-
nen und Kunden einen Frühbucherbonus
anbieten! Buchen Sie jetzt und Sie sparen
10% des Teilnehmerbeitrags. Bei Anmel-
dung bis zum 30. Juni 2011 erhalten Sie
auf alle Seminare des WIFI Management
Forum in Wien einen Frühbucherbonus von
10% pro Seminar. Bei Kurzlehrgängen
beträgt der Bonus EUR 100,-.

(Davon ausgenommen sind alle Workshops, Kongresse,
Highlightveranstaltungen sowie die Seminare und
Lehrgänge der Wiener Börse Akademie. Weiters können
für diese Aktion keine weiteren Vergünstigungen in
Abzug gebracht werden.)

FRÜHBUCHERBONUS VON 10%

www.erstebank.at   www.sparkasse.at   

Wir wollen, dass die Wirtschaft weiter wächst und 

unterstützen heimische Unternehmer in der Phase des 

Aufschwungs mit einem einzigartigen Mix von Finan-

zierungsprodukten und Serviceleistungen.

 Beste Bedingungen für Ihr Wachstum!

+ s Wachstums-Milliarde: Nutzen Sie jetzt den Vor teil 
des aktuell niedrigen Zinsniveaus und  sichern Sie sich 
einen Startvorteil für die Zukunft.

+ s Förderungs-Service: Unsere Experten suchen 
die für Ihre Investitionen passenden Förderungen.

+ s Komfort Konto Kommerz: Profi tieren Sie von 
besonderen Kostenvorteilen und umfassenden Servi-
ces.

+ s Business Class-Sachversicherung: Verhindern Sie 
Über- und Unterversicherung und sparen Sie jetzt 
3 Monatsprämien.*

Tipp: Kostenloser Förderungs-Check auf 
www.sparkasse.at/tiny/foerderungscheck

Wir informieren Sie gerne, wie Ihr  Unternehmen vom 
s Wachstums-Paket profi tieren kann. Vereinbaren Sie 
ein persönliches Beratungsgespräch unter 
05 0100 - 50500 oder bei Ihrem Kundenbetreuer in 
jeder Erste Bank und Sparkasse.

* Angebot gültig im Aktionszeitraum bis 30.9.2011

Holen Sie den Aufschwung in Ihr Unternehmen! 
Profi tieren Sie dabei vom s Wachstums-Paket der Erste Bank und Sparkassen.

Niedriges

Zinsniveau

sichern!

Mag. Sandra Prandtner –
Leitung WIFI Management Forum
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Neben dem offensichtlichen
Zweck der Erhöhung des

Steueraufkommens im Bereich der
Kapitalvermögen soll durch die
Neuordnung der Besteuerung auch
eine Vereinheitlichung und Verein-
fachung erzielt werden – Mag.
Dieter Habersack, Partner bei PwC
Österreich, erläutert im Interview
mit Lexpress die Auswirkungen des
BBG 2011 auf Unternehmens- und
Privatvermögen.

Zur Bewältigung der Finanzkrise hat 
die österreichische Regierung mehrere
Konsolidierungsmaßnahmen in Angriff
genommen. So soll das Budgetbegleit-
gesetz 2011 auch Vorteile bieten.
Ist dieses Gesetz für alle Betroffenen
zureichend umgesetzt worden?

Dieter Habersack: „Das neue Budget-
begleitgesetz wurde im September
2010 veröffentlicht und hätte der
große Wurf werden können. Jedoch
folgten – politisch motiviert – circa
500 Seiten Gesetzesänderungen;
von einer Großtat kann man daher
sicher nicht mehr sprechen. Es
wurde daraus ein Stückwerk. In die-
ses Gesetz wollte man politisch zu
viel hineinpacken, von der Banken-
abgabe bis zu den Kosten für
Beamten-Dienstreisen. Das sieht
man auch an den 77 Stellungnah-
men, die zum Gesetz abgegeben
worden sind. Einfacher wäre es mit
einer Erhöhung einer Massensteuer
(zB der Umsatzsteuer um einen Pro-
zentpunkt) gewesen, die hätte wie
das BBG auch alle getroffen. Die
Experten aus der Fondswirtschaft
hatten für die Begutachtung gerade
einmal zwei Wochen Zeit – in so
kurzer Zeit lässt sich ein Gesetz
nicht vernünftig prüfen. Auch der
Entwurf des Investmentfondsgeset-
zes 2011, welches die UCITS IV
Umsetzung regelt und von 42 auf

circa 200 Paragraphen angewach-
sen ist, musste in ca zwei Wochen
begutachtet werden.Da wundert es
nicht wenn Fehler passieren.

Die Besteuerung für Fonds ist laut
BBG zwar höher, jedoch muss man
nur noch die ausschüttungsglei-
chen Erträge einmal im Jahr mel-
den. Die tägliche Meldung der
Zinsen fällt weg. Die einjährige
Spekulationsfrist wurde gestrichen,
somit bleiben Gewinne auf Dauer
steuerhängig. Verluste sind jedoch
nur im Jahr des Entstehens verre-
chenbar. Eine verfassungsrechtlich
schwer bedenkliche Regelung.
Nach Eingriff der Politik wurde der
vernünftige Begutachtungsentwurf
zusätzlich zur höheren Besteuerung
auch noch komplizierter.“

Welche Auswirkungen hat das Gesetz 
für Anleger und worin lag die Ursache
des Einschreitens der Politik? 

Dieter Habersack: „Die Politik
wollte relativ rasch eine höhere Be-
steuerung von Kapital und so die
Reichen, die von ihren Kapitalerträ-
gen leben, treffen. 25% sind zwar
viel, aber noch im Rahmen. Im
Vergleich dazu zahlt ein unselbst-
ständiger Mitarbeiter mit einem
Jahreseinkommen ab 60.000 Euro
50% an Steuern. Spekulanten, die
innerhalb eines Jahres ge- und ver-
kauft haben, erhalten mit dem
neuen Gesetz jedoch einen günsti-
geren Steuersatz von 25%. Im Ver-
gleich zum vorher geltenden Steu-
ersatz von bis zu 50% auf Spekula-
tionen innerhalb eines Jahres wur-
den sie somit klar begünstigt. Ob
dies wirklich gewollt war? 

Allgemein ist der Fonds im Ver-
gleich zu anderen Finanzinstru-
menten relativ gut ausgestiegen,
weil es den Verlustvortrag im Fonds
gibt. Nach Übergangsfristen sind
60% der realisierten Substanzge-
winne auf Fondsebene steuerpflich-
tig, zB sind bei einem thesaurieren-
den Fonds mit 100 Euro Substanz-
gewinn durch den Verkauf von
Wertpapieren auf Fondsebene 15
Euro Steuer zu zahlen (100 Euro x
60% x 25% KESt).Bei Verkauf ist der
Rest fällig, wobei es aber zu keiner
Doppelbesteuerung kommt, da

bereits versteuerte Bestandteile die
Anschaffungskosten erhöhen und
weniger Gewinn und somit Besteu-
erungsbasis beim Verkauf bleibt.“

Wo liegen die konkreten Nachteile dieser
neuen Bemessung? Immerhin geht es
um den Wirtschaftsstandort Österreich.

Dieter Habersack: „Man wollte
nach der Wirtschaftskrise mit die-
sem Steuersatz einen Solidarbeitrag
von den Reichen,getroffen hat man
jedoch den Mittelstand. Die soge-
nannten Großen berührt das Gesetz
wenig, diese können es sich leisten
durch steuerlegale Konstruktionen
die Steuerabgabe zu vermeiden
bzw zu verringern.

Durch die Einführung von blüten-
weißen Fonds, dh ausländische
Meldefonds waren komplett endbe-
steuert mit dem KESt-Abzug, haben
viele Investoren 2005 ihre Depots
in Österreich angesiedelt. Mit dem
neuen Gesetz werden Gewinne
durch die Bank sofort besteuert,
wobei Verluste, die mit anderen
Wertpapieren entstanden sind, erst
in der Steuererklärung gegenge-
rechnet werden können. Der In-
vestor finanziert die Steuer bei
anderen verlustträchtigen Wertpa-
pieren also vor, da man erst später
bei der Steuererklärung diese re-
tour bekommt. Dies gilt für auslän-
dische Fonds ebenso. Somit hat
man einen Liquiditäts- und Zins-
nachteil bei Depots in Österreich,
sollte man in einem Jahr auch
Verluste erzielen. Bleibt insgesamt
ein Verlust, ist dieser, obwohl Ge-
winne auf Dauer steuerhängig blei-
ben, verloren. Das ist eine klare Un-
gerechtigkeit, mit welcher sich der
VfGH bald beschäftigen wird.

Fazit: Viele überlegen also wieder
mit ihrem Depot ins Ausland zu
gehen, was jedoch ein Fehler wäre.
In Deutschland dürfen Banken die
Verlustrechnung durchführen, das
ist in Österreich nicht der Fall.
Vielleicht mutmaßt man aber auch
nur, dass sowieso wenige eine Steu-
ererklärung abgeben werden und
die Verluste einfach nicht geltend
gemacht werden und dadurch ein
Verdienst für den Staat lukriert
wird.

Aber es ist auch Positives gesche-
hen:Der Gesetzgeber hat im letzten
Augenblick noch die Regelung bei
bereits zum Hausbau aufgenomme-
nen Tilgungsträgern etwas ent-
schärft.Wurde bei einer Bank nach-
weislich ein Tilgungsträger (zB
Fondsansparplan) zur Finanzierung
eines Hausbaus abgeschlossen, wä-
ren Käufe von weiteren Fondsan-
teilen ab 1.1.2011 auch unter die
neue Regelung gefallen. Jetzt ist
aber die Situation eingetreten, dass
der Schweizer Franken schlecht lag,
die Tilgungsträger ebenso und die
höhere Steuer gab es auch noch.
Der Investor hat aber nun die Mög-
lichkeit sich zumindest einen Teil
der neuen Steuer (40% bei Verkauf
der Fondsanteile) bei Verkauf des
Tilgungsträgers in der Steuerer-
klärung zurückzuholen. Der Gap
aber bleibt, eben ob der erst darauf
folgenden Steuererklärung und
einer eventuell notwendigen Zwi-
schenfinanzierung.

Enorm hoch besteuert sind auch An-
sparpläne, Pensionsvorsorgen und
private Pensionsvorsorgen.Weniger
hoch besteuert sind die staatlichen
Instrumente, die ja sowieso keiner
kauft.Wenn man also privat vorsor-
gen möchte, zahlt man also 25%
Steuer.“

Ein Vorteil für den Mittelstand?

Dieter Habersack: „Die Steuer ist
um einiges höher als früher und
Gewinne bleiben auf Dauer steuer-
hängig, während Verluste nur im
Jahr des Entstehens ausgeglichen
werden dürfen. Bei betrieblichen
Einkünften natürlicher Personen –
man möge es kaum glauben – ist
sogar eine Verbesserung eingetre-
ten. Hier waren früher die Subs-
tanzgewinne mit bis zu 50% steuer-
pflichtig, das wurde jetzt auf 25%
reduziert.“

Was darf sich letztendlich der Anleger
bzw die natürliche Person vom
Finanzministerium erwarten?

Dieter Habersack: „Leider nicht
sehr viel, weil der Staat dringend
Geld benötigt. Sehr trickreich hat
man die Stückzinsen abgeschafft.
Jetzt erhalten Anleger beim Kauf
von Wertpapiere und Kupon keine
KeSt-Gutschrift mehr und erst beim
Verkauf das zu viel Bezahlte zurück.
Man zahlt auch hier die Steuer vor
und der Fiskus wird an den Zinsen
verdienen. Das wird kaum doku-
mentiert bzw beschrieben. Bei der
gesamt gutgeschriebenen KeSt
kann man sich ausrechnen, dass es
sich um enorme Summen handelt.
Um die Vorfinanzierung zu verhin-
dern müsste man im ersten Jahr
den Kupon kurz nach Fälligkeit
verkaufen und das Wertpapier
danach gleich wieder kaufen.
Allerdings bleibt dann aufgrund
der anfallenden Spesen sowieso
kein Gewinn.

Die Banken haben sich an den
VfGH gewendet, denn es wird nur
schwer möglich sein bis 1.10.2011
alle geforderten Maßnahmen umzu-
setzen. Eine neue, immer noch dis-
kutierte,Verordnung wird kommen
und die Zeit läuft uns davon. Ab
1.1.2011 müssen die Banken jede
Veränderung der Anschaffungs-
kosten mitführen, kennen aber
keine Details. Wie soll das also bis
Oktober funktionieren? Sollte der
VfGH das Gesetz kippen, haben die
Banken schon einiges an Vorarbeit
geleistet. Und was passiert dann?
Hier muss ein Kompromiss gefun-
den werden. Die Banken müssen
für die Programmierung alle steuer-
lich relevanten Änderungen wissen.
Hat es zB im Februar ausschüt-
tungsgleiche Erträge eines Fonds
gegeben, müsste die Bank schon
jetzt für den Investor die fortge-
führten Anschaffungskosten mit-
führen. Nun ist aber noch nicht ein-
mal das Programm – geschweige
denn die Verordnung – vorhanden.“

Welche Strategien sind hinter den 
engen Fristen zu vermuten?

Dieter Habersack: „In der Politik
überhaupt keine, man wollte ein-
fach in diesem Jahr die Erhöhung
durchsetzen. Es war rein politisch
motiviert. Hätte man den Banken
mehr Zeit zur Umsetzung gegeben,
hätte man sich wohl auch die VfGH-
Klage erspart. In jedem Fall sollte in
allen Fondsbelangen mit Hoch-
druck daran gearbeitet werden die
Verordnung rasch zu veröffentli-
chen. Schön wäre es gewesen,
wenn man etwa nach 5 Jahren den
Fonds verkaufen würde und erst
dann die Steuer dafür zahlt, aber
hier würde dem Fiskus die Besteu-
erung der jährlich anfallenden aus-
schüttungsgleichen Erträge entge-
hen.“

Wie wird sich der Investmentsektor 
zukünftig entwickeln?

Dieter Habersack: „Es geht in
Richtung des gläsernen Investors –
in der EU herrschen überall die glei-
chen Bedingungen. In Deutschland
hat man die noch etwas weiter
gefasste Abgeltungssteuer einge-
führt. Auf OECD-Ebene werden
Neuregelungen für die Rückerstatt-
ungen von Quellensteuern durch
Fonds diskutiert, die EU-Zinsen-
richtlinie soll auf Aktien und Le-
bensversicherungen ausgedehnt
werden. Die Tendenz geht in
Richtung ‚alle einzufangen’ und
keine Schlupflöcher mehr zu bie-
ten. Grundsätzlich macht man sich
bei Investoren mit unvorhergesehe-
nen und hohen Steuern natürlich
unbeliebt.“

Im Mittelpunkt des Budgetbegleitgesetzes (BBG) steht die Vermögenszuwachsbesteuerung für Kapitalanlagen und Derivate.
Anhand des BBG 2011 soll das bestehende Besteuerungsregime reformiert werden. Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen
sowie aus Derivaten sollen zukünftig unabhängig von Beteiligungsausmaß und Behaltedauer steuerpflichtig sein. 

Mag. Dieter Habersack – Partner bei PwC
Österreich, spezialisiert auf steuerliche und
aufsichtsrechtliche Beratung von Invest-
mentfonds und Versicherungen, Vorstands-
mitglied der Vereinigung ausländischer
Investmentgesellschaften in Österreich (VAIÖ)
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Budgetbegleitgesetz 2011. Die einheitliche Besteuerung auf Vermögenszuwächse.

„Der große Wurf ist nicht gelungen“

INVESTMENTFONDS – NEUE RECHTSLAGE

� 25% KESt bzw 25% Sondersteuersatz auf die ordentlichen Erträge abzüglich 
Aufwendungen des Fonds

� Stufenweise Erhöhung der Steuerpflicht auf realisierte thesaurierte Substanzgewinne 
im Fonds von 20% auf Aktien und Aktienderivate auf 60% aller realisierter 
Substanzgewinne bis 2014

� Ausgeschüttete Substanzgewinne sind zu 100% steuerpflichtig
� Im Betriebsvermögen sind 100% der realisierten thesaurierten Substanzgewinne 

steuerpflichtig

Beginn des Vor Ab Ab Ab Ab
Fondsgeschäftsjahres 1.7.2011 1.7.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014
Realisierte Gewinne
aus Aktien 20% 30% 40% 50% 60%
Realisierte Gewinne
aus Anleihen 0% 0% 40% 50% 60%

Steuerpflichtige Erträge – auf Fondsebene
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Herr Dr. Brandstätter, Sie haben 
die Hobex AG bei der erfolgreichen
Konzessionserteilung der FMA betreut.
Welche Grundvoraussetzungen muss 
ein österreichisches Unternehmen 
erfüllen, um den Anforderungen 
des ZaDiG zu entsprechen?
Jürgen Brandstätter: „Dem Geset-
zesgeber geht es um die Verlässlich-
keit (persönliche und fachliche
Qualifikation) der Geschäftsfüh-
rung. Diese Leute müssen also für
eine Zukunftsprognose fachliche
und persönliche Kompetenz ver-
mitteln. Zuverlässigkeit ist ein ge-
setzliches Kriterium und wird auch
geprüft, wie etwa: ‚ist ein Konkurs
abgewickelt worden’ - ‚bestehen
finanzielle geordnete Verhältnisse’ -
‚ist die entsprechende fachliche
Voraussetzung zur Unternehmens-
leitung vorhanden’ - etc. Die FMA
arbeitet oder beurteilt hier mit
besonderer Sorgfalt, da ja mit frem-
dem Geld gearbeitet wird. In einem
sg „fit & proper“-Gespräch wird die
jeweilige Person demgemäß geprüft.

Der Finanzsektor ist aber auch 
aufgerufen die Nachvollziehbarkeit
von Geldflüssen zu erkennen …
Jürgen Brandstätter: „Ein sehr
wichtiges Element stellt Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzie-
rung dar. Das ZaDiG-Unternehmen
muss Maßnahmen setzen, um eine
illegale Verwendung ausschließen
zu können. Unter dem Stichwort
‚know your costumer’ muss das
Unternehmen die Kunden identifi-
zieren und bei gegebenem Miss-
brauch dies auch melden. Eigens
konzipierte EDV-Programme helfen
mit, Geldwäschern und Terroris-
musfinanzierern auf die Schliche zu
kommen. Das Gesetz verpflichtet
auch das jeweilige Unternehmen
über die entsprechende Ressour-
cen hinsichtlich Software und Da-
tenverwaltung zu verfügen.“

Wer verwaltet die Kundendaten?
Jürgen Brandstätter: „Primär das
Unternehmen selbst. Es gibt keine
Verpflichtung diese Daten weiter-
zugeben und das geschieht auch
nicht. So hat auch die Hobex AG,
ähnlich wie Kreditkartenunterneh-
men, Systeme installiert, die eventu-
ellen Betrug erkennen. Aus der Art
der Nutzung der Karte können

diese Programme, welche alle Fi-
nanzdienstleister verwenden, Kun-
denprofile erstellen – zum eigenen
Schutz und zu dem ihrer Kunden.“

Dies bedeutet, dass das Zahlungsprofil
eines jeden deponiert wird …
Jürgen Brandstätter: „Die Bezeich-
nung des ‚gläsernen Menschen’ hat
hier schon etwas für sich – zB ‚was
gebe ich alles aus mit Kreditkarten,
wo gebe ich es aus und wie viel,
wie ist mein Zahlungsverhalten’.
Diesen Aspekt sehe ich nicht so kri-
tisch, denn diese Systeme dienen ja
zum Schutz des Kunden. Denn der-
jenige, der bei Falschabbuchungen
ggbf Schaden leidet, ist ja der
Kunde selbst.“

Kann „Geldwäsche“ vermieden werden?
Jürgen Brandstätter: „Ein zentra-
ler Vorteil der verwendeten Sys-
teme ist, dass kein Bargeld einge-
schleust werden kann, und dies ist
ein wesentlicher Tatbestand der
Geldwäsche. Die Hobex AG transfe-
riert Geld von einem bereits bei
einer Bank identifiziertem Konto zu
einem anderen bei einer Bank iden-
tifizierten Konto. Somit müssen be-
reits die Banken den geltenden Be-
stimmungen entsprochen haben.“

Die Konzession für die Hobex AG 
wird als Banklizenz „light“ bezeichnet.
Was ist darunter zu verstehen?
Jürgen Brandstätter: „Für eine
volle Lizenz nach BWG sind uA 5
Mio Euro Stammkapital erforder-
lich, hier genügen 50.000 bzw
125.000 Euro Stammkapital. Bank-
lizenz „light“ auch deshalb weil
eben nur Zahlungsdienstleistungen
gemacht werden dürfen. Die ban-
kenübliche Kreditvergabe darf
nicht getätigt werden. Dennoch
überprüft die FMA die BWG-konfor-
men Eigenkapitalvorschriften quar-
talsmäßig. Ein negatives Eigenkapi-
tal kann sich ein Unternehmen
daher keinesfalls leisten.Ansonsten
sind alle Anforderungen ähnlich
wie beim BWG zu erfüllen: die
interne Dokumentation, das Vier-
Augen-Prinzip, der geordnete work-
flow und die Prozessdokumentation.

Wer zählt zum Mitbewerb der Hobex AG?
Jürgen Brandstätter: „Der Mitbe-
werb der Hobex AG ist hart,und wir

als BMA-Rechtsanwälte freuen uns
besonders, dass sich die Hobex AG
durchgesetzt hat. Der wesentliche
Mitbewerb der Hobex AG ist die
frühere Europay bzw jetzige Paylife,
die ja ein Monopolist auf dem öster-
reichischen Markt war und im
Sinne kartellrechtlicher Vorschrif-
ten immer noch eine marktbeherr-
schende Stellung hat.Die Hobex AG
wurde Ende der 90iger Jahre von
einigen Visionären gegründet. Das
Geschäftsmodell der Hobex AG war
die elektronische Nutzung der da-
mals schon bestehenden Einzugs-
ermächtigung (ELV - elektronisches
Lastschriftverfahren, welches ja die
Banken selbst kreiert haben) mit
Bankkarten- und Terminals. Jetzt
werden auch Kreditkartenzahlun-
gen über Hobex-Terminals abge-
rechnet. Der Erfolg der Hobex AG
gegenüber den Wettbewerbern lag
in wesentlich günstigeren Disagio-
Sätzen (Anm.d.Red.: Gebühren für
Kartenzahlungen, die von den Zah-
lungsempfängern eingehoben wer-
den), vor allem im Bereich der
Fremdenverkehrswirtschaft.“ 

Wurde die Etablierung von Hobex 
am Markt bekämpft?
Jürgen Brandstätter: „Schon Ende
der 90iger Jahre wurde die Hobex
AG sehr erheblich juristisch be-
kämpft. Wir haben aber die juristi-
schen Attacken überlebt, sogar ein
Kartellverfahren gegen eine Bank
eingeleitet. Das Kartellrecht war da-
mals noch nicht so weit entwickelt
– es gab den Paritätischen Aus-
schuss, eigentlich ein politisches
Gremium. Immerhin konnte ein für
Hobex sinnvoller Kompromiss
erzielt werden.

Der österreichische Bankensektor
war dann auch weiterhin Gegen-
stand kartellrechtlicher Untersu-
chungen (Stichwort Lombard Club)
und gegen den großen Mitbewer-
ber der Hobex wurde die für Öster-
reich exorbitant hohe Kartellstrafe
von 7 Mio Euro verhängt. In diesem
Kartellverfahren wurde ausdrück-
lich festgestellt, dass zwischen dem
Mitbewerber und seinen Gesell-
schaftern, den Banken, ein Absichts-
kartell bestanden hat und somit die
Konkurrenz, zB die Hobex AG,
geschädigt wurde.“

Offenbar musste man über Jahre hinweg
schon „praktisch werken“ um später
dann die erforderlichen Voraussetzungen
beweisen zu können …“
Jürgen Brandstätter: „Sie spre-
chen da ein wichtiges Thema an,
das auch zu einem Problem bei der
Umsetzung des Zahlungsdienste-
gesetzes geführt hat. Man hat ja die
Hobex AG beschuldigt, dass die
Tätigkeit, die sie ausübe, illegal sei.
Diese Beschuldigung ging juristisch
nicht durch, denn grundsätzlich ist
gemäß unserer Rechtsordnung ja
alles erlaubt,was nicht verboten ist.
Auch wenn man ohne gesetzliche
Bestätigung werkte, arbeitete die
Hobex AG ja doch immer schon
ordentlich und korrekt. Kriterien
wie Geldwäsche und ‚know your
costumer’ wurden stets beachtet,
jedoch gab es keinen eigens dafür
Beauftragten, der dieses ‚Schild’
auch trug. Im Zuge des Konzes-
sionserteilungsverfahrens wurde
dies natürlich auch nachgewiesen.

Das ZaDiG ist im Juli 2009 veröf-
fentlich worden, mit 1.11.2009 in
Kraft getreten und dann gab es die
Übergangsfrist. Wer bis zum No-
vember die Konzession beantragt
hat, hat zunächst eine sg ex lege
Konzession erhalten – dies bedeu-
tete die Bestätigung und die
Glaubwürdigkeit des Tuns der
Hobex AG. Für die inhaltliche Über-
prüfung der Konzessionsansuchen
und die Erteilung der Konzession
hat der Gesetzgeber der FMA eine
Frist bis zum 20.April 2011 gesetzt.“ 

Welche Vorteile bietet die Hobex AG?
Jürgen Brandstätter: „Mit der
Konzessionserteilung und den vor-

angegangenen Verfahren wurde
auch eine neue Rechtssicherheit
auf dem österreichischen Markt eta-
bliert – und dies zum Vorteil der
Kunden. Hier arbeitet ein voll aner-
kanntes konzessioniertes Unter-
nehmen, das der Aufsicht der FMA
unterliegt, mit allen Anforderungen
zum Schutz der Kunden. Weiters
werden die ‚Passport’-Regelungen
(wenn Sie eine Konzession in
einem EU-Mitgliedstaat erworben
haben,berechtigt Sie diese auch zur
Ausübung der Tätigkeit in allen
anderen Mitgliedstaaten) genutzt.

Die Hobex AG ist ja auch in den
Nachbarmärkten Deutschland, Ita-
lien, Slowenien und Tschechien
tätig und hat dies im Vorfeld bei der
FMA angezeigt.“

Wie definiert sich das praktische
Geschäftsmodell der Hobex AG?
Jürgen Brandstätter: „Technisch
war es immer ein Terminal-basie-
rendes Geschäft mit zwei Kom-
ponenten: Zum einen eben das Ter-
minal welches zB in Gastronomie-
betrieben verwendet wird und zum
anderen die Bankkarte, welcher der
Zahlungspflichtige bzw der Kunde
besitzt. Der Betrieb nimmt nun die
Bankkarte des Zahlungspflichtigen,
das Gerät liest den Magnetstreifen
aus, stellt uA Kontonummer und
BLZ fest, erstellt die Einzugser-
mächtigung, der Kunde unter-
schreibt den ausgedruckten Beleg
und der mit dem Betrag versehene
Datensatz wird elektronisch weiter-
geleitet zu den Rechensystemen
der Hobex AG bzw zu den jeweili-
gen Banken.“

Jürgen Brandstätter 
im Gespräch mit Lexpress

Das Zahlungsdienstegesetz (ZaDiG) trat mit 1.11.2009 in Kraft und regelt die rechtlichen Rahmen-
bedingungen für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen innerhalb der EU. Die österreichische
Hobex AG – ein Vollservicepartner für bargeldlose Systeme – bemühte sich seit mehr als 10 Jahren
um die Erlangung einer Zahlungsdienste-Konzession. Das nun erfolgreiche Projekt wurde von 
Dr. Jürgen Brandstätter betreut – ein bedeutender Kraftakt im Kartellrecht.

Dr. Jürgen Brandstätter –
BMA Brandstätter Rechtsanwälte GmbH
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Bargeldlose Zahlungssysteme. Das ZaDiG setzt den EU-rechtlich einheitlichen Rahmen für Zahlungsverkehrsdienstleistungen fest.

Wegweisende Konzession für Zahlungsdienste

Das Projekt SEPA (Single European Pay-
ments Area) soll einen einheitlichen eu-
ropäischen Zahlungsverkehr mit standardi-
sierten Produkten, Regeln und Systemen
schaffen. Das Zahlungsdienstegesetz (ZaDiG)
– die nationale Umsetzung des europäi-
schen Rechtsrahmens – trat mit 1.11.2009
in Kraft. Alle 27 EU-Mitgliedsländer sowie
Island, Liechtenstein, Norwegen und die
Schweiz nehmen an SEPA teil.

Für Bankkunden bedeutet das ZaDiG:
� Buchungstag ist Wertstellungstag.
Eine Belastungsbuchung darf frühestens
mit dem Tag, an dem die Buchung tatsäch-
lich erfolgt, wertgestellt werden, eine Gut-
schriftsbuchung muss spätestens mit dem
Tag der Buchung wertgestellt werden.
� Klar festgelegte Überweisungsdauer
für Überweisungen in EURO und in den Wäh-
rungen der an SEPA teilnehmenden Länder.
� Verlängerte Einspruchsfristen bei
Lastschriften und Einzugsermächtigungen.
� Neue und verbesserte Haftungsbe-
stimmungen bei missbräuchlicher Verwen-
dung von Zahlungsinstrumenten.
� Erweiterte Informationspflichten der
Zahlungsdienstleister.

ZADIG

BMA Brandstätter Rechtsanwälte GmbH
wurde 2005 als unabhängige österreichi-
sche Wirtschaftskanzlei von Dr. Jürgen
Brandstätter und Partnern gegründet.
Betreut werden sowohl Privatpersonen, als
auch kleine bis mittelgroße Unternehmen
zu den Fachgebieten Bankrecht, Gesell-
schafts- und Kartellrecht bis hin zum Han-
delsrecht.
BMA Brandstätter Rechtsanwälte GmbH
Wallnerstraße 3, 1010 Wien
www.bma-law.com

DIE KANZLEI 

Teamkarte mit 
sportlicher Attitüde

„Es ist das erste Bankprodukt Öster-
reichs speziell für Rapid-Fans“, freut
sich Peter Bosek,Privat- und Firmen-
kundenvorstand der Erste Bank,
selbst begeisterter Fußballfan.
Konkret bietet die Erste Bank zwei
Bankkarten im Rapid-Layout an.

Bei der Kooperation handelt es sich
um eine strategische Partnerschaft,
vorerst für die nächsten drei Spiel-
saisonen. Insgesamt gibt es eine
Million Rapid Fans. „Wir wollen uns

zukünftig stärker auf die österreichi-
sche Jugend konzentrieren. Das ist
ein großer Wachstumsmarkt für
uns“, so Bosek.

Auch Rapid-Präsident Rudolf Edlin-
ger zeigt sich über die Kooperation
erfreut: „Mit der Erste Bank konn-
ten wir einen wichtigen Partner
gewinnen, der nachhaltig den
Rapid-Fans Freude bereiten wird.
Gerade in diesen Zeiten ist es be-
sonders wichtig, einen erfahrenen

und kompetenten Partner an der
Seite zu haben, der einem beim
Sparen und Haushalten hilft – sei es
privat oder im Beruf.“ 

Die Rapid-Bankkarten sind in
allen Filialen der Erste Bank oder

unter der Telefonnummer 050100-
51899 erhältlich.

Beide Karten sind sowohl für neue
als auch für bestehende Kunden ab
sofort verfügbar.

Rapid-Bankomatkarte mit All-in Konto, verbilligte Tickets 
für jedes Heimspiel und Rapid-Sparkarte mit 1,25% Zinsen p.a.
für Jugendliche.

Vorgestellt wurde die Bankomatkarte im Rapid-Look von „Fußball-Gott“ honoris causa 
Steffen Hoffmann, Peter Bosek, Rudolf Edlinger und Neo-Trainer Zoran Barisic.
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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.

Grund: Das Justizministerium
hat die Verhängung von

Zwangsstrafen automatisiert und
das System stellt die Verfügung
über 700 Euro am Tag nach Ablauf
der Einreichfrist auch dann aus,
wenn der Jahresabschluss  zwar
richtig abgegeben wurden, sich
aber noch im internen Behörden-
lauf befindet.

„Das ist reine Willkür“, sagt der Prä-
sident der Kammer der Wirtschafts-
treuhänder, Klaus Hübner. „Da geht
es nur darum, abzukassieren.“ Was
Hübner besonders ärgert: Wer ge-
gen die Zwangsstrafverfügung Ein-
spruch erhebt, riskiert eine noch
höhere Zahlungsaufforderung. Da-
bei geht es weder um Einzelfälle
noch um geringe Summen: Im Ge-
setz sind die Zwangsstrafen mit 700
bis 3.600 Euro pro Fall festgelegt.
Die Zwangsstrafe ist alle zwei Mo-
nate neu zu verhängen, wenn der
Abschluss nicht eingereicht wurde.
Hübner: „Die Beschwerden unserer
Klienten häufen sich.“

Prinzipiell müssen Firmen ihre Jah-
resabschlüsse neun Monate nach
Bilanzstichtag dem Firmenbuch-
gericht zur Veröffentlichung über-
mitteln. Bei Nichteinbringung gab
es bisher eine Aufforderung durch
das Gericht, eine Nachfrist und erst
dann eine Zwangsstrafe.Tatsächlich
war die Abgabe der Bilanzen beim
Firmenbuchgericht in der Vergan-
genheit lückenhaft, weil vielen Un-
ternehmen die Abgabepflicht nicht
bewusst war oder das Firmenbuch
keine Aufforderung verschickte.

Mit dem Budgetbegleitgesetz 
fiel die Möglichkeit 
der Aufforderung weg
Die Zwangsstrafe wird ohne
Vorwarnung verhängt. Damit kom-
men viele Unternehmen unter Zug-
zwang, weil noch nicht eingereich-
te Jahresabschlüsse vom Firmen-
buchgericht theoretisch bis ins Jahr
1997 zurück verlangt werden kön-
nen. KWT-Präsident Hübner: „Diese
Unternehmen müssten jetzt in we-
nigen Wochen alle diese Unterlagen

zusammenstellen und einreichen.
Das ist gar nicht möglich.“

Die Kammer der Wirtschaftstreu-
händer hat Justizministerin Beatrix
Karl in einem Schreiben auf eine
Reihe rechtlicher, insbesondere ver-
fassungsrechtlicher Probleme auf-
merksam gemacht. Die Interessens-
vertretung ersucht die Ministerin
dringend, die „überschießende Re-
gelung zu entschärfen.“ Zwangs-
strafen sollten nach Meinung der
Kammer erst nach einer Auffor-
derung zur Einreichung des Jahres-
abschlusses verhängt werden dür-
fen, wenn das Unternehmen diese
Vorwarnung ignoriert.

Firmenbörse startet
firmundo, der Marktplatz für Un-
ternehmen, hat den Geschäfts-
betrieb in Deutschland aufgenom-
men. Unter www.firmundo.de
wird eine überregionale und unab-
hängige Plattform für den Handel
mit Unternehmen, Beteiligungen
und Finanzierungen angeboten.
Damit will firmundo die bisher
mühsame Finanzierung von Fir-
mengründungen, Wachstumsfirmen
und den Verkauf von KMU deutlich
erleichtern. Kernstück der Firmen-
börse ist eine Datenbank mit Un-
ternehmen, die Investoren für
Gründung und Wachstum suchen,
Partner und tätige Gesellschafter
benötigen oder zum Verkauf ste-
hen. Der Zugang zu den Angeboten
erfolgt durch eine unkomplizierte
und nutzerfreundliche Suchtech-
nologie.

Die bundesweite Firmenbörse
eröffnet Jungunternehmern die
Chance, einen passenden Betrieb
für die Selbständigkeit zu finden.

High Tech Firmen erhalten einen
besseren Zugang zu Investoren
und Wagniskapitalgebern. Und für
ältere Unternehmer steigen die
Chancen auf eine gelungene Über-
gabe an einen Nachfolger, mit posi-
tiven Auswirkungen auf die Stabi-
lität der Firma und die Sicherung
des Mitarbeiterstammes.

„Bisher ist es für kleine und mittle-
re Unternehmen in Deutschland
sehr schwierig, Zugang zu Kapital-
gebern oder Käufern zu bekom-
men. Die Suche nach Investoren ist
zeitaufwendig, teuer und nicht sel-
ten am Ende trotz allem erfolglos.
Das gilt für junge Wachstumsfir-
men und Betriebe aus herkömmli-
chen Branchen gleichermaßen",
sagt Christian Ehl, Geschäftsführer
von firmundo. „Mit firmundo wol-
len wir die Transparenz im Markt
deutlich steigern und einen Beitrag
leisten, damit Käufer,Verkäufer und
Investoren zukünftig schnell und
einfach zueinander finden.“       (pj)

Umfassende Datenbank mit kapitalsuchenden 
oder zum Verkauf stehenden Firmen sowie Wachstums- 
und Technologieunternehmen.

„Schüler für Schüler“
Rund 600 Besucher, darunter Karin
Resetarits und Petra Morzé, waren
dabei, als das integrative Kunstpro-
jekt von Melanie Thiemer, „Schüler
für Schüler – Kunstschätze(n)
unter dem Hammer“, am 5. Mai in
die sechste Runde ging. 68 Kunst-
werke wurden von ihren jungen
Schöpfern im Zuge eines Events im
Liechtenstein Museum präsentiert.
Am 21. Juni werden diese für einen
guten Zweck versteigert. Aus den
gut 500 Kunstwerken wählte eine
Fachjury (darunter die Geschäfts-
führerin der Nitsch Foundation,
Mag. Gudrun Kutschi) die 68 bes-
ten Arbeiten aus. „Ich bin stolz dar-
auf, was diese engagierten jungen
Künstler zustandegebracht haben“,
so Melanie Thiemer. „Die Schüler
haben nicht nur die Bilder geschaf-
fen, sondern das gesamte Event
mitgetragen.“

Bis zur Versteigerung gehen die
Werke auf Wanderschaft. Außer-
dem können sie online im Aukti-
onskatalog unter www.schueler-

kunst.at betrachtet werden.Am 21.
Juni werden unter der Regie der
jungen Kunstschaffenden alle
künstlerischen Schöpfungen zu-
gunsten der Karl Schubert Schule
Wien für seelenpflegebedürftige
Kinder versteigert. Diese Schule ist
in das gesamte Projekt integriert
und wird den Erlös auch mit ande-
ren Bedürftigen teilen. Einzigartig
ist, dass sämtliche Auktionsfunktio-
nen von den jungen Künstlern

übernommen werden: vom Auktio-
nator bis zum Entgegennehmen
der telefonischen Gebote aus dem
Ausland. Bei einem Rufpreis von
25 Euro pro Kunstwerk wurden in
den vergangenen Jahren rund
70.000 Euro für die bedürftigen
Kinder der Karl Schubert Schule
erzielt. Für die Durchführung der
Benefizauktion steht den jungen Ta-
lenten das Wiener Dorotheum mit
Experten unterstützend zur Seite.

Uniqa, Ottakringer, Pago, Vöslauer & Co. unterstützen das Integrative Kunstprojekt 
und präsentierten 68 Kunstwerke im Liechtenstein Museum.

Investment CEE/SEE

Mit Projektgründerin Melanie Thiemer schufen junge Künstler 
zwischen 6 und 21 Jahren rund 500 Kunstwerke.

STEUER & RECHT8 MAI 2011

Mag. Klaus Hübner  – Präsident der
Kammer der Wirtschaftstreuhänder 

Fo
to

: K
W

T

Firmenbuchgericht. Wirtschaftstreuhänder protestieren bei Justizministerin Beatrix Karl.

Automatische Zwangsstrafverfügungen
ohne Vorwarnung
Seit Mitte März flattern Unternehmen Zwangsstraf-
verfügungen der Firmenbuchgerichte wegen Fristversäumnis
ins Haus, auch wenn die Jahresabschlüsse rechtzeitig 
eingereicht worden sind.

Abbau von Regelungsdichte 
und Formalismus

Investitionen 
in Erneuerbare
Energien

Vergaberecht GRÜNBUCH DER EK

CMS (Reich-Rohrwig Hainz) Vergabe-
rechtsexperten orten die Notwendigkeit
den Anwendungsbereich auf die Beschaf-
fungsaktivitäten der öffentlichen Hand zu
beschränken.
„Die Reform ist eine Gelegenheit, Fehlent-
wicklungen Einhalt zu gebieten. Angesichts
der vielen Änderungen in den letzten Jahren
sollte mit Augenmaß reformiert werden, um

die Rechtsanwender nicht weiter zu überfor-
dern“, so die CMS Rechtsexperten. Die
Kommission erachtet eine solche Reform vor
dem Hintergrund strenger Haushaltszwänge
und wirtschaftlicher Schwierigkeiten in vielen
EU-Mitgliedstaaten für dringend erforderlich.
Effizienz und Wirksamkeit des europäischen
Vergaberechts sollen sich erhöhen, um
öffentliche Aufträge mit niedrigeren Transak-
tionskosten vergeben zu können als bislang.

Informationen: www.cms-rrh.com

Gesetzesänderungen in Bulgarien und
Rumänien bringen neue Chancen für
Investitionen in Erneuerbare Energien
in Zentral- und Osteuropa sowie Süd-
osteuropa.
Einige der wichtigsten Änderungen laut der
Sozietät Wolf Theiss:
� In Bulgarien hat das Parlament Anfang
April die Richtlinie 2009⁄29/EG als Teil des
neuen Gesetzes über Energiegewinnung
aus erneuerbaren Quellen umgesetzt.
Damit reiht sich Bulgarien in den Kreis
jener EU-Länder ein, die in diesem Ge-
schäftsfeld derzeit starke Anreize für
Investoren bieten.
� Rumänien und Polen zählen zu jenen
wenigen Ländern der CEE/SEE-Region, die
anstelle von Förderungen für Einspeiseta-
rife auf ein System von Grünstromzer-tifi-
katen (sog. Grüne Zertifikate) setzen.
Rumänien fördert Energiegewinnung aus
erneuerbaren Quellen mittels einer umfas-
senden Gesetzgebung, welche aus einer
Kombination aus Handel mit Grünen Zer-
tifikaten und Verpflichtungen von Energie-
lieferanten, eine anteilsmäßige Menge die-
ser ausgegebenen Zertifikate zu erwerben,
besteht.

„Im letzten Jahr wurden große Anstren-
gungen unternommen, um bestehende
Probleme zu beseitigen und ein investiti-
onsfreundlicheres Klima zu schaffen. Viele
Investoren sind sich jedoch der Auswir-
kungen dieser Gesetzesänderungen auf
das Wachstumspotential des Sektors nicht
bewusst“, so Partner Bryan Jardine, der bei
Wolf Theiss die firmeneigene Praxisgruppe
für erneuerbare Energien leitet
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Im Jahr 2009 wurden gesetzliche
Rahmenbedingungen für subs-

tantielle Förderungen der alternati-
ven Energien geschaffen. Energie-
politische Überlegungen mit Blick
auf das benachbarte Tschechien
veranlassten jüngst das slowaki-
sche Parlament, eine Novelle zum
Erneuerbare-Energien-Gesetz zu
beschließen. Als direkte Auswir-
kung werden vor allem Photovol-
taikanlagen mit hohen Kapazitäten
keine nennenswerten Förderung
mehr erhalten.

Strategie für 
Energiesicherheit 2008
Im Oktober 2008 verabschiedete
die Slowakische Regierung ihr Kon-
zept einer Strategie für Energiesi-
cherheit, in der für die Elektrizitäts-
wirtschaft ein langfristiger Investi-
tionsbedarf von 20 Mrd Euro festge-
stellt wurde, um mittelfristig 6.600
MW zusätzliche Kapazitäten zu
schaffen. Zumindest die Hälfte
davon sollte aus der Nutzung erneu-
erbarer Energiequellen gewonnen
werden. Hierfür standen umfangrei-
che EU-Fördermittel bereit. Für die
Installation von Solarkollektoren in
Privathaushalten existierte zudem
ein eigenes Förderprogramm, das

mit Regierungsmitteln gespeist
wurde.

Das Slowakische 
Erneuerbare-Energien-Gesetz 
Das lange erwartete Gesetz über
die Förderung alternativer Energie-
quellen trat schließlich mit
1.9.2009 in Kraft und trug der EU-
Richtlinie für erneuerbare Energien
Rechnung, nach der die Slowa-
kische Republik verpflichtet ist, bis
zum Jahr 2020 den Anteil von
erneuerbaren Energien an der ver-
brauchten gesamten Energie
schrittweise auf 14% zu erhöhen.
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz
bestimmt die Art und Weise der
Unterstützung sowie Rechte und
Pflichten der Erzeuger und wurde
von vielen als neue Ära der slowaki-
schen Energiewirtschaft gefeiert.
Werden alle Kriterien erfüllt, steht
eine Reihe von Förderungen zur
Verfügung: garantierter Zugang und
Anschluss an das regionale Vertei-
lungsnetz zu Vorzugsbedingungen,
Stromabnahme zum Einspeisetarif
für eine garantierte Dauer von 15
Jahren ab Inbetriebnahme der
Anlage, Zuschüsse, sowie Ausgleich
allfälliger Nachfrageschwankungen
durch den Betreiber des regionalen
Verteilungsnetzes. Die versproche-
nen Förderungen wurden von In-
vestoren mit Euphorie aufgenom-
men und diese Maßnahmen führten
im zweiten Halbjahr 2009 zu einem
regelrechten Photovoltaikboom.

Erhebliche Eingriffe durch Novelle
zum Erneuerbare-Energien-Gesetz
Am 15.12.2010 hat das slowakische
Parlament als Reaktion auf die legis-
lativen Änderungen in der benach-
barten Tschechischen Republik
(wir berichteten Anfang des Jahres)
eine Novelle zum Erneuerbare-
Energien-Gesetz beschlossen. För-
derungen sollen nun primär Bio-
massekraftwerke betreffen. Für
Photovoltaikanlagen, die nach dem
31.12.2011 genehmigt und nach
dem 30.6.2011 in Betrieb genom-
men werden, werden Förderungen
aber drastisch gekürzt.

So wird die Verantwortung des
Netzbetreibers für Ausgleichsener-
gie bei Photovoltaikanlagen auf
eine Anlagenkapazität von 100 kW
reduziert. Geförderte Einspeisetari-
fe gibt es außerdem nur noch für
Photovoltaikanlagen, die eine Kapa-
zität bis zu 100 kW aufweisen und
auf Dach oder einer Wand montiert
werden. Modernisierte Anlagen er-
halten nur dann Anspruch auf Ein-
speisetarife für weitere 15 Jahre,
wenn die Kosten der Modernisie-
rung mehr als 50% der Beschaf-
fungskosten für eine neuwertige
Anlage ausmachen. Schließlich hat
die Regulierungsbehörde USRO bei
der Festlegung der Einspeisetarife
für neu errichtete Solar- oder Wind-
anlagen weitgehend freie Hand und
ist nicht mehr an Schwankungs-
grenzen gebunden.

Verantwortlichkeit der Slowakei
Durch diese unvorhersehbaren und
kurzfristigen Maßnahmen sieht sich
eine Vielzahl von Investoren, die im
Hinblick auf größere Solaranlagen-
projekte in letzter Zeit bereits
Investitionen getätigt haben, durch
den slowakischen Gesetzgeber ge-
täuscht und prüft die Möglichkei-
ten, direkt gegen den slowakischen
Staat vorzugehen. Dabei steht eine
Reihe von Optionen zur Auswahl.
Für ausländische Investoren stellen
vor allem die über 50 von der Slo-
wakei mit anderen Staaten abge-
schlossenen bilateralen Investiti-
onsschutzabkommen eine mögli-
che Grundlage für ein rechtliches
Vorgehen dar.

Auch Österreich hat mit der
Slowakei ein solches Abkommen
geschlossen, welches seit 1991 in
Kraft ist und die Geltendmachung
von Investorenrechten vor einem
internationalen Schiedsgericht vor-
sieht. Darüber hinaus könnten wei-
tere Grundlagen auf EU-Ebene zur
Verfügung stehen und die Geset-
zesänderungen auch einen Bruch
des slowakischen Verfassungsrechts
darstellen. Die EU-Richtlinie zur
Förderung der Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energiequellen hat
ausdrücklich die Förderung des
Vertrauens von Investoren in den
Bereich der Alternativenergie und
die Berücksichtigung der Interes-
sen von Klein- und Mittelunterneh-
men und unabhängigen Energieer-
zeugern zum Ziel. Die Vereinbarkeit
der jüngsten Gesetzgebungsakte
der Slowakei mit diesen Zielen darf
bezweifelt werden.

Konrad & Justich Rechtsanwälte
Weihburggasse 4/10, 1010 Wien

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

www.kj-legal.com

INFORMATIONEN

Dr. Christian W. Konrad, LLM –
Rechtsanwalt und Solicitor, Partner der
Kanzlei Konrad & Justich ist spezialisiert auf
internationale Streitbeilegung und berät
heimische Unternehmen beim Schutz 
ihrer Auslandsinvestitionen und bei der
Durchsetzung und Abwehr von Ansprüchen
in internationalen Schiedsverfahren.
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Business in Zentral- und Osteuropa. Slowakische Novelle zum Erneuerbare-Energien-Gesetz beeinträchtigt Investments.

Erneuerbare Energien in der Slowakischen
Republik – Rücktritt Hand in Hand mit Tschechien

Ökostromgesetz 2012. Ministerialentwurf zur Förderungsregelung.

Rechts-, Planungs- und
Investitionsunsicherheit

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

Erneuerbare Energien spielten beim Beitritt der Slowakei zur EU nur eine untergeordnete 
Rolle und deckten lediglich 6,7 Prozent der gesamten Primärenergieversorgung des Staates.
Ein Großteil des Primärenergiebedarfes wurde aus dem Ausland eingeführt. Ab dem Jahr
2006 änderte die Slowakei ihre Energiepolitik und verfolgte das Ziel, den Anteil erneuerbarer
Energiequellen zu erhöhen sowie angemessene Zusatzquellen zu schaffen. 

Der Begutachtungsentwurf für ein Ökostromgesetz 2012 wurde am 30. März 2011 freigegeben.
GLOBAL 2000 bezweifelt, dass auf diese Weise der Ausbau von Ökostrom unterstützt und ein
Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet werden kann. Im Gegenteil sei zu befürchten,
dass massiver Schaden für die Entwicklung von Ökostrom in Österreich entstehen würde.

Photovoltaik-Förderung 2011:
Die Tarifförderung ist im bundesweit gülti-
gen Ökostromgesetz geregelt. Das Öko-
stromgesetz besteht seit dem Jahr 2002
und wurde mehrfach novelliert. Die derzeit
geltende Rechtslage basiert auf dem
Gesetz aus dem Jahr 2002, der großen
Novelle 2006 sowie kleinen Novellen 2007
und Anfang 2008 (1. Novelle 2008). Die
letzte große Novelle (2. Novelle 2008,
Parlamentsbeschluss im Juli 2008) zum
Ökostromgesetz wurde am 23. September
2009 im Nationalrat beschlossen. Die
Höhe der Einspeisetarife wird jährlich per
Verordnung (Ökostromverordnung) gere-
gelt.

Um die Förderung zu erhalten, müssen
100 Prozent des gewonnenen Stroms in
das Netz eingespeist werden.

Die Preise für die Abnahme elektrischer
Energie aus Photovoltaikanlagen, die aus-
schließlich an oder auf einem Gebäude
oder einer Lärmschutzwand angebracht
sind, werden wie folgt festgesetzt:
� 5 kWp bis 20 kWp 38 Cent/kWh;
� über 20 kWpeak 33 Cent/kWh.

Die Preise für die Abnahme elektrischer
Energie aus Photovoltaikanlagen, die nicht
ausschließlich an oder auf einem Gebäude
oder einer Lärmschutzwand angebracht
sind, zB auf Freiflächen, werden wie folgt
festgesetzt:
� 5 kWp bis 20 kWp 35 Cent/kWh;
� über 20 kWp 25 Cent/kWh.

Bezüglich dem Abbau der Warteliste, die
mittlerweile bis 2023 reicht, kann noch
nichts gesagt werden. Auch zum gesamten
Fördervolumen, das für die Tarifförderung
zur Verfügung steht, kann noch nichts ge-
sagt werden.

Quelle: www.pvaustria.at

Antrag für die Ökostromförderung:
www.oem-ag.at/green_energy/
Foerderantrag/index.html
OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG
Alserbachstrasse 14-16, 1090 Wien 

FÖRDERSITUATION ÖSTERREICH

Die groben Mängel setzen sich aus
Sicht von GLOBAL 2000 wie folgt
zusammen:
� Fehlende Ziele für den 

Ökostromausbau in Österreich
Im Ökostromgesetz sind keine
Ausbauziele für das Jahr 2020 ange-
geben, unambitionierte Ziele wer-
den nur bis 2015 angegeben, für
Photovoltaik fehlt jeglicher Ziel-
wert. Forderung: Festlegung des
Ziels bis 2020 einen Anteil von
mindestens 25 Prozent Ökostrom
am Bruttoinlandsstromverbrauch
zu erreichen.

� Verschärfung der Förderdeckelung 
statt Abschaffung

Ab 2012 soll nicht mehr das
Unterstützungsvolumen für Öko-
strom begrenzt werden, sondern
das Gesamtvolumen des Erlöses
von Ökostromanlagen (kontrahier-
bares Einspeisevolumen). Gegen-
über der vorigen Regelung ergibt
das eine beträchtliche Verschlech-
terung: Statt einer Begrenzung der
Förderhöhe, wird eine Begrenzung
der Menge an zusätzlichem Öko-

strom eingeführt. Zuvor war es
möglich,bei gleichbleibendem För-
dervolumen eine größere Anzahl
an Ökostromanlagen zu errichten,
wenn der Marktpreis für Strom
steigt und damit weniger Förde-
rung pro Anlage erforderlich ist.
Mit dem neuen Modell wird das
verhindert.Da das Volumen der Ge-
samterlöse für die gesamte Tarif-
laufzeit beschränkt werden soll,
würde sich eine verbesserte Wett-
bewerbsfähigkeit von Ökostrom
nicht mehr positiv auswirken.

� Hohe Abschläge für Projektwerber-
Innen in der Warteschleife 

Im Entwurf ist vorgesehen, dass
Anlagen in der Warteschlange För-
derabschläge von bis zu 30% hin-
nehmen müssen, wenn sie sofort
einen Vertrag bekommen wollen.
Weiters kann eine Ablehnung des
Angebots zu schwerwiegenden
Folgen führen, denn Antragsstel-
lerInnen würden nicht einfach
weiter in der Warteschleife blei-
ben, sondern aus dem System fal-
len, da im neuen Vergabesystem

(siehe Punkt 4) keine Warteschlan-
ge mehr vorgesehen ist. Weiters
bleibt die Begründung für die
hohen Tarifabschläge, eine vorheri-
ge Überförderung zu korrigieren,
ungerechtfertigt.

� Neues Ausschreibungsverfahren 
schafft Planungsunsicherheit 

Geplant ist ab 2012 nur noch das
verfügbare Kontingent in zwei
Tranchen auszuschreiben. Warte-
liste soll es keine mehr geben. Zum
Zeitpunkt der Planung und An-
tragsstellung ist deshalb für Pro-
jektwerberInnen unklar, ob und
wann eine Förderzusage erwartet
werden kann. Damit wird Rechts-
unsicherheit geschaffen. Neu ist
auch, dass es automatische Tarifab-
schläge von 5-10% geben soll,
wenn die Zahl der Projektwer-
berInnen das verfügbare Kontin-
gent übersteigt. Zum Zeitpunkt der
Antragsstellung ist also völlig
unklar, wie hoch die Förderung
ausfallen wird. Damit wird Inves-
titionsunsicherheit geschaffen.

Quelle: www.global2000.at

GMBH-HANDBUCH
FÜR PRAKTIKER

BUCHTIPP

Die Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung, kurz GmbH, ist – nach dem Einzel-
unternehmen – die häufigste Gesell-
schaftsform in Österreich. Ein bei Manz
erschienenes Loseblatt-Handbuch zeigt
alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte
der GmbH von ihrer Gründung bis zu ihrer
Auflösung auf.

„Die GmbH. Recht und Steuern“ bietet
Rechtsanwälten, Steuerberatern, GmbH-
Geschäftsführern sowie allen, die mit dem
GmbH-Recht befasst sind, eine Informa-
tionsquelle zur GmbH im Gesellschafts-
und Steuerrecht. Die Loseblattausgabe
enthält Muster, Checklisten und grafisch
hervorgehobene Praxistipps, konkrete
Handlungsanleitungen mit Rechenbei-
spielen und eine CD-ROM mit Mustern
zum sofortigen Anwenden.

Herausgeber: MMag. DDr. Hubert Fuchs,
MMag. Dr. Robert Winkler
1666 Seiten, Preis: 239 Euro
ISBN: 978-3-214-05940-8
Loseblattausgabe in 2 Mappen 
inkl. CD-ROM, Manz
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Zielgerichtete Kommunikation
ist heutzutage die unverzicht-

bare Basis für den Erfolg von Unter-
nehmen und Institutionen. „Füh-
rungskräfte verbringen rund 80%
ihrer Zeit in Kommunikationssitua-
tionen“, sagt der geschäftsführende
MDI-Gesellschafter Mag. Gunther
Fürstberger. „Wir stellen sicher,dass
das Gelernte sowohl auf einer indi-
viduellen als auch auf der unterneh-
merischen Ebene umgesetzt wird.“

Dass es weder an Begeisterung
noch an zähl- und verwertbaren
Erfolgen mangelt, bezeugen zahlrei-
che Top-Referenzkunden von A wie
Agrana und Andritz über M(DI) wie
Magna, Migros, Mondi als auch Swa-
rovski bis Z. „In unseren Seminaren
bilden wir unsere gesamten Erfah-
rungen ab, die wir in den letzten
Jahren bei unseren internationalen
Führungskräfte-Programmen ge-
macht haben, und das sind echt
viele!“, schmunzelt Mag. (FH) Bar-
bara Buzanich-Pöltl Training Con-
sultant von MDI. „Unsere Teilneh-
mer schätzen die Praxisberichte
und haben die Möglichkeit, von an-
deren Kulturen und auch Unter-
nehmen zu lernen.“ Aufgrund der
Angebotspalette und der Erfahrung
mit unterschiedlichsten Führungs-
kräfte-Ebenen von MDI greifen
Unternehmen auf das Know-How
erfahrener Experten und Trainer
zurück und setzen dadurch gleich-
zeitig ihre eigenen HR-Manager effi-
zienter ein.

Die können sich dadurch auf ihre
Kernaufgaben wie Personalstrate-
gie, interne Beratung, Recruiting
und Change Management konzen-
trieren. Dabei legt MDI größten
Wert auf Kostentransparenz und
effektives Controlling. So werden
nur Leistungen bezahlt, die auch
tatsächlich erbracht werden.

Standorte in Budapest, Bukarest,
Ljubljana, Sarajewo, Zagreb und
Athen und das internationale Trai-
ner- und Beraterteam gewährleisten
topaktuelle Kompetenz im Bereich
Management und Leadership. Im
Fokus steht zB der Abgleich der
„Soll-Ist-Situation“ in Bezug auf die
zukünftigen Anforderungen an die
Mitarbeiter und hinsichtlich der
gewünschten Kompetenzen. Auch
hier steht Individualität im Mittel-
punkt; so können persönliche Lern-
ziele erreicht und langfristige Ver-
änderungen im Führungskräftever-
halten verwirklicht werden.

Kontinuierliche Messungen durch
KPIs, laufende Evaluierungen und
Mitarbeiterbefragungen sind selbst-
verständlich. „Wir gestalten Ent-
wicklung“, findet Fürstberger die
wohl kürzest denkbare Formulie-
rung. Durch jede MDI-Maßnahme
werden ganz konkret und bedarfso-
rientiert die vorhandenen Kern-
kompetenzen des jeweiligen Unter-
nehmens aus- bzw aufgebaut. Mit
der Erfahrung aus der Organisation
tausender Seminartage pro Jahr ver-
antwortet MDI reibungslose Weiter-
entwicklung für Führungskräfte.

Highlight MDI-Sommerakademie
Die Akademie findet vom 22. bis
zum 30. August in Bad Waltersdorf
statt. In kompakten und intensiven
eineinhalb Wochen (auch mit viel
„Erholungswert“) erwirbt man neu-
es Wissen und profitiert vom Erfah-
rungsaustausch. Basierend auf dem
State-of-the-Art präsentieren Top
TrainerInnen praxisrelevante The-
men, Fallstudien, Reflexion in der
Gruppe,Transferaufgaben uvm. Die
Inhalte sind so aufgebaut, dass man
das Gelernte vom ersten Tag an in
den Arbeitsalltag übertragen kann.

Das Management Development Institute garantiert maßgeschneiderte und nachhaltige Führungskräfte-Entwicklung. 
Dabei orientiert sich das MDI an den neuesten Erkenntnissen professioneller Mitarbeiterbetreuung und -weiterbildung 
und setzt diese „ganz persönlich“ im unternehmerischen Alltag der internationalen Kunden in die Praxis um. 

Top-Ausbildung für KMU

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. Letz-
terer 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

DDank 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.

Traum-Villa in Bad Ischl

Das zweistöckige, geräumige Haus im 19. Bezirk mit
Pool, eine Zeder als Geschenk für die Diva vom
Schah von Persien (auf dem Bild oben) und mondä-
nem Blick auf die Donau, bietet:

Erdgeschoss, Salon: offener Kamin, Küche, WZ,
Terrasse
Obergeschoss: Großes VZ mit angrenzendem
Schrankflur, SZ, WZ, Atelier auf verglastem Vorbau
(im Bild rechts) mit einzigartigem Donau-Blick,
Arbeitsraum mit Gartenzugang, exklusive
Bibliothek (bleibt auf Wunsch im Haus)
Weitere Vorzüge: Uneinsehbarer, klassisch ver-
fliester Pool, Sauna, kleiner Keller, drei Garten-
hütten, vielfältigste Gartengestaltung mit reichhal-
tiger Flora (Obst, Gemüse, Blumen), extravaganter

tragender Kiwi-Baum etc.
Grundfläche mehr als 850 m2

(zwei Parzellen in 1190 Wien!), 
Wohnfläche mehr als 200 m2

Der Eigentümer verkauft direkt.
Renovierungsarbeiten angeraten.
Gebote ab 700.000 Euro.
Tel. +43-(0)676-336 34 46

EEinzigartiger Blick
auf die Donau

und Wien
IMMOBILIEN

IMMOBILIEN

Eine Idylle der ganz besonderen Art offeriert für Liebhaber der Natur 
der Hammerschmiedgraben zwiscchen Nussdorf und Kahlenbergerdorf. 
Das Haus samt malerischer Terrasse mit Frühstücksblick via Donauu nach Nordost
wurde einst für eine berühmte Operndiva erbaut. Der angrenzende Wald(!) mit der
frischhsten Luft Wiens mahnt zur Ruhe und die schmalen Wege ringsum führen zu
den schönsten Heurigen der Sttadt.

Lexpress         DIE KMU-ZEITUNG

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

Werbung – in eigener Sache
Lexpress erreicht 12.180 KMU österreichweit – diese entsprechen dem umsatzstärksten Drittel

aller Klein- und Mittelunternehmen mit 15-250 Mitarbeitern (32.967 ingesamt).
Wir drucken daher TATSÄCHLICH 12.700 Lexpress-Exemplare. Und wir versenden sie auch REAL.

Prüfen Sie Lexpress IN ALLEN BELANGEN. So macht diese ganz andere Eigenwerbung Sinn.
Und so macht IHRE WERBUNG IN LEXPRESS SINN! Ihr Lexpress-Team.

EEinzigartiger Blick
auf die Donau

und Wien

Das MDI wurde 1964 gegründet und zählt
dank konsequenter Kundenorientierung zu
den führenden Unternehmen im Bereich
Management Development in Mittel- und
Osteuropa. Vier Jahrzehnte nach der Grün-
dung übernahm Mag. Gunter Fürstberger
die Führung des größten privaten
Weiterbildungsinstitutes.
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Erfolgreiche Verhandlungsstrategien
30.5. bis 31.5.2011 
Die Führungskraft als Coach
6.6. bis 7.6.2011 
Führung für Nachwuchsführungskräfte
6.6. bis 7.6.2011 
Kompetent als neue Führungskraft
22.8. bis 26.8.2011 
Key Account Management 
Master Programm
23.8. bis 30.8.2011 

MDI-TERMINE

Der Österreichische Franchise-
Verband zeichnete am 5. Mai
im Rahmen einer Gala im 
Wiener Museumsquartier die
Sieger 2011 in den Kategorien
„Bester Franchise-GeberIn“
und „Bester Franchise-
NehmerIn“ des Jahres aus.
VBC VerkaufsberaterInnencolleg ist
ein 1997 in Österreich gegründetes
Unternehmen mit Spezialisierung
auf qualitativ hochwertige Verkaufs-
trainings. Der langjährige Marktfüh-
rer überzeugte die Jury vor allem
mit der über viele Jahre hindurch
soliden und stabilen wirtschaftli-
chen Entwicklung.

Das wohl bekannteste Franchise-
System McDonald's glänzte beim

Wettbewerb durch seinen Fran-
chise-Nehmer aus Lienz bzw Spittal.
Karl Jurak überzeugte die Jury
durch seine ausgezeichnete wirt-

schaftliche Entwicklung, seine kon-
sequente Umsetzung der McCafé-
Strategie und seine Investitionsbe-
reitschaft. (pj)

Andreas Schwerla – ÖFV, Niklas Tripolt – VBC, Brigitte Jank – WKW,
Karl Jurak – McDonalds, Guido Lenz – A1 Telekom Austria (v. l.)

Franchise-Awards 2011
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„Die Metropolen profitieren vom
Bevölkerungswachstum und vom
prognostizierten Wirtschaftsauf-
schwung“, sagt conwert-IR-Chef
Peter Sidlo. Das Erfreuliche für sein
Unternehmen: Berlin und Wien, wo
conwert stark präsent ist, ent-
wickeln sich besonders gut. Dabei
kommt es zu einem Nachfrageüber-
hang und steigenden Preisen bzw
Mieten in Innenstadtlagen, angetrie-
ben durch die niedrige Neubautä-
tigkeit und durch den Wunsch nach
inflationsgeschützten Anlagefor-
men.

„Wir haben auch davon profitiert,
dass wir 2010 ein Gewerbe-Immo-
bilienportfolio von Eco Business
übernommen haben“, erläutert
Sidlo. Das positive operative Ergeb-
nis der Eco habe die Attraktivität
dieser Akquisition bestätigt. „Gene-
rell konnten wir unsere Verkäufe zu
durchschnittlich 13% über dem
Buchwert closen.“

Ein Überblick über die conwert-Fi-
nanzierungsstruktur im Vorjahr: Die
cash-wirksame Durchschnittsver-
zinsung nach Hedging lag bei
4,16%, die durchschnittliche Lauf-
zeit aller Kredite inkl Convertibles
und Anleihen bei rund 10,7 Jahren.
Sidlo verweist auf eine breite und
langfristige Streuung der Fremdfi-
nanzierung, zudem seien 85% des
Kreditvolumens gegen Zinsrisiken
abgesichert.

conwert setzt auf die langfristige
Steigerung der Mieten im Woh-
nungssegment. Im Vorjahr lag die
durchschnittliche Wohnungsmiete
bei lediglich 5,19 Euro pro Monat
und m2. Hier besteht noch einiges
an Potenzial nach oben. Der Ge-
samtleerstand wurde im Vorjahr auf
15% reduziert, heuer soll die
Leerstandsrate unter die Marke von
10% sinken.Trennen will sich con-
wert zudem von etlichen Zinshäu-
sern in Wien. Das Geld soll dann im
deutschen Markt veranlagt werden.

Der Ausblick auf 2011
Das volkswirtschaftliche Umfeld in
den Kernmärkten con conwert sei
günstig und von Konjunkturauf-
schwung und sinkender Arbeitslo-
sigkeit geprägt. Die demographi-
sche Entwicklung spricht ebenso für
conwert: Bevölkerungswachstum
in Ballungsräumen,die Neubautätig-

keit liegt deutlich unterhalb des
Wohnraumbedarfs, Fördermittel
werden gekürzt, die Haushaltszah-
len hingegen steigen ebenso wie
der Pro-Kopf-m2 Bedarf.

Ein wichtiges Ziel  ist die Verringe-
rung der noch bestehenden Lücke
zwischen Aktienkurs und NAV. Die
Aufnahme in den ATX per 21. März
habe für eine größere Attraktivität
der Aktie gesorgt, conwert will zu-
dem auf Wertsteigerung und Renta-
bilität fokussieren.

Deutliche Steigerungen bei S Immo
„Das Schlimmste liegt hinter uns“,
lässt Vorstand Holger Schmidtmayr
keinen Zweifel am Optimismus,
den die s Immo gegenwärtig ver-
mittelt. „Seine“ sechs Highlights aus
dem Vorjahr: Fertigstellung und
Eröffnung der Entwicklungspro-
jekte, Erwerb des OMV Head Office
und Hotel Zwei,erfolgreiche Revita-
lisierungsmaßnahmen im Deutsch-
land-Portfolio, Realisierung vorteil-
hafter Verkaufschancen mit einem
Gewinn von knapp zehn Mio Euro,
Internalisierung des Asset Mana-
gements und last but not least die
neue Corporate Identity der s Immo.

Ein Blick auf die Zahlen: „Die für
uns wesentlichste Kennzahl ist der
operative Cashflow“,erklärt Schmidt-
mayr. Dieser lag 2009 bei 49 Mio

Euro,2010 waren es 59 Mio.Für das
Jahr 2013 sind 100 Mio Euro ange-
peilt. Auch die anderen Zahlen
haben sich im Jahresvergleich ver-
bessert.

Bei den einzelnen Märkten setzt das
Unternehmen auf Risikostreuung.
Österreich, Deutschland und die
meisten CEE-Länder haben die
Rezession sehr gut überwunden,
während sich Bulgarien und Rumä-
nien deutlich langsamer erholen als
die anderen EU-Staaten. Schmidt-
mayr: „Trotz der schwierigen Rah-
menbedingungen ist es uns in bei-
den Ländern gelungen, unsere
Shopping Center als Publikums-
magneten zu etablieren, wenn auch
die Umsätze noch hinter den Erwar-
tungen liegen.“

In der Slowakei und in Tschechien
geht es für die s Immo dagegen ua
wegen der guten Auto-Konjunktur
eindeutig aufwärts,wie auch in den
Kernmärkten Österreich und
Deutschland, die gemeinsam für
etwa drei Viertel des Geschäfts der
Gesellschaft stehen. Bulgarien und
Rumänien gemeinsam machen un-
gefähr ebenso ein Fünftel aus wie
die Slowakei, Tschechien und Un-
garn. „Wir investieren ausschließ-

lich in die EU“, lautet das klare
Bekenntnis der s Immo.

Zufrieden ist man derzeit mit dem
Heimmarkt. „In Österreich ent-
wickeln sich Wirtschaft und
Immobilien gut und zahlreiche
Prognosen bestärken die allgemein
optimistischen Aussichten.“ Die
Vermietungsergebnisse seien deut-
lich besser als noch 2009.

„Investoren wollen derzeit eher in
der Neutorgasse kaufen als in Prag -
aber das wird sich ändern“, ist
Schmidtmayr überzeugt.Wenn zum
Beispiel in Ungarn das erste größe-
re Bürogebäude verkauft wird, „soll-
te ein Gewinn von 15% d’raufste-
hen und nicht etwa ,nur‘ 8%“. In
Budapest ist es der s Immo jetzt
schon gelungen, bei einer allgemei-
nen Leerstandsrate von derzeit
rund 22% nur etwa 8,8% hinneh-
men zu müssen – das sind „fast
Wiener Verhältnisse“.

Mit dem ATX werde es „noch ein
bisserl dauern, aber wir sind auf
dem richtigen Weg“. Bekanntlich
geht es um die ersten 20 Plätze auf
der ATX-Beobachtungsliste, gegen-
wärtig rangiert s Immo auf 26.

(pj)

Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise ist jetzt ein Konjunkturaufschwung in den für conwert 
relevanten Märkten evident (BIP-Wachstum 2010: Deutschland +3,5, Österreich +2%). 
Auch bei der S Immo „laufen“ Österreich und Deutschland, das Potenzial in den CEE-Hauptstädten
liegt noch über den etablierten Märkten.

Immobilienmarkt. Aktuelle Informationen zu aktuellen Objekten.

Marktlage: Conwert + s Immo

Appartements, Penthouses,
Swimmingpool
In lockerer Bebauung entstehen neun viergeschossige

Villen mit Wohnungen in beinahe jeder Größe – vom

Zwei-Zimmer-Appartement bis zum großzügigen

Penthouse mit üppiger Dachterrasse. Ob als Ferien-

wohnung oder als Hauptwohnsitz – anspruchsvolle

Architektur, intelligente Planung, weitläufige Frei-

flächen und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

der einzelnen Wohnungen ermöglichen ein

Anpassen der Wohnfläche an ihre persönlichen

Bedürfnisse. Ein beheiztes Schwimmbecken, eine

großzügige Tiefgarage und umfangreiche Abstell-

möglichkeiten rundes das Angebot ab.

Flexibel, individuell, autofrei

Die Parkvilla in Altmünster ist eine autofreie Wohn-

anlage. Dank eines ausgeklügelten und innovativen

Tiefgaragensystems ist jedoch eine perfekte Zufahrt

gegeben. Ausnahmslos alle Appartements sind zu-

dem mit einem eigenen Lift erreichbar. Der Terras-

senzugang ist von jedem Wohnraum aus gegeben

(traumhafte Aussicht nach allen Seiten). Fassaden-

gestaltung und Innenraumplanung sind individuell

möglich.

Altmünster am Traunsee

Die 10.000-Einwohner-Gemeinde Altmünster in

Oberösterreich (ca. 2 Stunden mit dem Auto von

Wien) erstreckt sich von der westlichen Gipfelregion

des Höllengebirges (Hochlecken und Brunnkogel,

höchster Punkt mit 1708 Metern) bis zum

Gmundener Standbad auf 442 Metern Seehöhe.

Neben dem Traunsee mit seinem glasklaren Wasser

bietet Altmünster ein breites Spektrum an Sport-

möglichkeiten zu Wasser und zu Land, umfangreiche

Freizeitmöglichkeiten und nicht zuletzt gastronomi-

sche Hochgenüsse.

PParkvillen am Traunsee
Erhaben, atemberaubend, exklusiv!
Modernes Wohnen in malerischer Umgebung –
im schönen Salzkammergut, auf einem
erhabenen Grundstück amm Traunsee, entstehen
die Parkvillen Altmünster. In zentraler
Ortslage und doch inmitten eines atemberau-
benden Natur-Ambbientes genießen Sie die
Vorzüge hoch ästhetischer, intelligenter
Architektur in modernster Ausstattunng mit
der einzigartigen Aussicht auf Traunsee und
Traunstein.

Auch für Anleger und
Investoren!
Dieses Juwel garantiert Ihnen Beständigkeit 

und Wertzuwachs sowie beste Mieterträge. 

Wir kümmern uns für Sie um die Vermietung.

Lassen Sie sich von unserem Anlegeexperten

beraten!

Provisionsfrei Vergabe durch unseren 

Wiener Kooperationspartner

Tel. +43-(0)664 183 72 72

www.schneider-immobilien.at

An
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S Immo-Vorstände MMag. Holger Schmidtmayr, Mag. Friedrich Wachernig 
und Mag. Ernst Vejdovszky (v. l.)
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KERNMÄRKTE – CONWERT
Österreich und Deutschland
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„Die Investition in neue Fahrzeuge
bringt mehr als einfach nur mehr
Mobilität. Fuhrparkmanager kön-
nen mit wenig Aufwand viel bewe-
gen. Am wichtigsten ist eine sim-
ple, aber grundlegende Einsicht:
Nämlich dass das Fahrzeug zum
Unternehmen passen muss“, so
Schmidecker.

Das betont auch Branding- und
Markenexperte Michael Brandtner:
„Der Fuhrpark ist die Visitenkarte
des Unternehmens. Autos haben
eine wichtige Aufgabe bei der Mar-
ken- und Imagebildung.“ Besonders
im Verkauf müsse man die Bedeu-
tung der Fahrzeuge als Kommuni-
kationsmittel beachten. „Sie spielen
eine ähnliche Rolle wie die Klei-
dung. Autos sind immer entweder
auf der Straße unterwegs oder auf
dem Parkplatz abgestellt, sie senden
Signale aus können viele Blicke auf
sich ziehen.“

Oberstes Gebot: Stimmigkeit
Brandtner: „Was erwarten Kunden
oder Geschäftspartner von einem
Unternehmen? Zu diesen Erwar-

tungen muss auch das Auto pas-
sen.“ Ein Unternehmen mit einem
jungen, flippigen Auftritt könne mit
einem orangen Smart oder einem
grünen Mini unterwegs sein. Ein
Rechtsanwalt sollte aber doch eher
auf seriösere Marken und dunkle
Farben setzen – und auf ein größe-
res Auto. Ein betont umweltbewus-
stes Unternehmen wiederum kön-
ne sich für einen alternativen,
umweltfreundlichen Antrieb ent-
scheiden.

„Gratis-Werbefläche“: 
Chancen werden verschenkt
Die Marketing-Möglichkeiten, die
ein Fuhrpark bietet, werden laut
Brandtner oft noch unterschätzt.
„In puncto Farbe gibt es beispiels-
weise Nachholbedarf. Wenn ein
Unternehmen viele Autos auf der
Straße hat,dann sollte der Fuhrpark
nicht neutral weiß sein,sondern die
Farbe des Unternehmenslogos tra-
gen. Autos tragen sehr stark zum
Branding bei. Da ist mehr Mut
gefragt!“ Nur rund fünf Prozent der
Firmen-PKW sind gebrandet,
schätzt Brandtner. „Insgesamt wer-

den im Bereich Fuhrpark viele
Marketing-Chancen verschenkt.
Jedes Dienstauto bietet im Prinzip
eine Gratis-Werbefläche.“

Motivation: „Dienstwagen sind
beliebteste Nebenleistung“
Der Fuhrpark eines Unternehmens
ist auch ein wichtiger Motivations-
faktor. „Dienstwagen zählen in
Österreich zu den beliebtesten
Nebenleistungen, die Mitarbeiter
von ihrem Arbeitgeber neben dem
regulären Gehalt erhalten“, sagt
Michael Schmied, Geschäftsführer
der BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing.
Brandtner: „Das Auto ist nun mal
das Liebkind der Österreicher.
Dienstwagen drücken die Wert-
schätzung eines Unternehmens
gegenüber seinen Mitarbeitern
aus.“ Noch mehr motiviert ein
schönes Auto natürlich, wenn der
Mitarbeiter Wünsche äußern kann
und in den Auswahlprozess einge-
bunden wird.

Schmied: „Diese Gruppe der ,User-
Chooser‘ nimmt immer mehr zu.

Denn die Unternehmen erkennen,
dass ein Auto viel mehr ist als ein
reiner Gebrauchsgegenstand.“

Leasing-Finanzierung für mehr
Mobilität und besseres Branding
Bei der Finanzierung des Fuhrparks
ist freilich auch auf ökonomische
Aspekte zu achten – etwa auf Fak-
toren,die den Restverkaufswert ver-
ringern könnten, so Michael
Schmied: „Unsere Experten beraten
zu sämtlichen relevanten Aspekten.
So können Fuhrpark-Manager die
optimale Finanzierungsentschei-
dung treffen.“

Der richtige Fuhrpark verbessert das Image, schärft die 
Marke und motiviert Mitarbeiter. Denn das Auto ist ein oft 
unterschätztes Kommunikations-Mittel, sagen Alexander
Schmidecker, Geschäftsführer der BAWAG P.S.K. Leasing,
und Branding-Experte Michael Brandtner.

Energieträger der Zukunft.

Erdgasversorgung
für Europa

Nur 5 Prozent der Firmen-PKW sind gebrandet. 

„Der Fuhrpark ist
die Visitenkarte des
Unternehmens“

STEUER UND
SOZIALVERSICHERUNG

BUCHTIPP

Im Sportverein

Die gewohnte Praxis der Sportabrechnung
ist durch die geänderte Rechtslage
2009/2010 – Stichwort „Pauschale Rei-
seaufwandsentschädigung“ - durcheinan-
dergeraten. Dieser Ratgeber vermittelt
Sportfunktionären, Sportlern aber auch
Steuerberatern praxisgerecht in einfacher
und verständlicher Sprache das notwen-
dige Wissen, um entsprechend abgesi-
chert weiterhin einen Sportverein zu leiten
oder in diesem aktiv tätig zu sein.

Anhand zahlreicher Praxisbeispiele
und Checklisten werden Themenbereiche
wie Leistungsaustausch und Freiwilligkeit,
Reisekosten, Taggelder, Aufzeichnungs-
pflichten, echter Dienstvertrag, freier
Dienstvertrag, Werkvertrag und Kosten-
übernahme erklärt. Dabei wird sowohl auf
die steuerlichen und sozialversicherungs-
rechtlichen Hürden Rücksicht genommen
als auch auf die Verrechnung mit Insti-
tutionen der Sportförderung.

Autoren: Mag. Rudolf Siart,
Mag. Dominik Stegmayer
140 Seiten, Preis: 29 Euro
ISBN: 978-3-7007-4917-2
LexisNexis, 2011

Alexander Schmidecker, GF BAWAG P.S.K. Leasing, mit Markenberater 
Michael Brandtner und Michael Schmied, GF BAWAG P.S.K. Fuhrparkleasing (v. l.).
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Die BAWAG P.S.K. Leasing ist Universalist für
alle Leasing-Anliegen, von Immobilien-,
Mobilien- und KFZ-Leasing bis hin zu
Fuhrparkmanagement. Das Unternehmen
mit Niederlassungen in ganz Österreich
sowie in Tschechien, der Slowakei, Polen
und Ungarn beschäftigt rund 200
Mitarbeiter. Die BAWAG P.S.K. Leasing
erwirtschaftete in Österreich 2010 ein
Neugeschäftsvolumen von rund 400 Mio
Euro. www.leasing.at

BAWAG P.S.K. LEASING

Markus Mitteregger, Generaldirek-
tor der österreichischen Rohöl-Auf-
suchungs-Aktiengesellschaft (RAG),
sieht als größte Herausforderung
bei der Energieversorgung die
Speicherbarkeit. „Mit der Nutzung
der ehemaligen Erdgaslagerstätte
Haidach als unterirdischen Spei-
cher leisten wir nun einen wesent-
lichen Beitrag zur Versorgungssi-
cherheit Europas.“ Insgesamt 300
Mio Euro haben die drei Unterneh-
men in den vergangenen Jahren in
die Entwicklung des Speichers, der
von der RAG betrieben wird, inves-
tiert.

„Der Ausbau des Untertagespeicher-
netzwerks und der Speicherkapazi-
täten in Europa wird Gazprom in
die Lage versetzen, zusätzliche Gas-
mengen zu vertreiben und darüber
hinaus einen maßgeblichen Beitrag
zur Stärkung der regionalen Ener-
gieversorgungssicherheit leisten.
Mit seiner Position im Herzen
Europas stellt der Untertagespei-
cher Haidach ein besonders erfolg-
reiches Projekt seiner Art dar“, so
Alexander Medvedev, stv. Vorsitz-
ender des Gazprom-Vorstands.

„Durch die hohe Durchlässigkeit
des Gesteins können pro Stunde
rund eine Mio Kubikmeter Erdgas

eingespeichert und auch entnom-
men werden“, erläutert Markus
Mitteregger. Europaweit gibt es nur
wenige Erdgaslagerstätten, die sich
durch solche idealen Bedingungen
auszeichnen wie in Haidach. Die
Erdgaslagerstätte Haidach wurde
1997 als Porenlagerstätte in über
1600 Meter Tiefe von der RAG
gefunden und war mit einem Volu-
men von 4,3 Mrd Kubikmetern
einer der größten Funde Öster-
reichs. Die erste Ausbaustufe des
Speichers wurde 2007 mit einer
Kapazität von 1,2 Mrd m3 Erdgas in
Betrieb genommen.Am Erdgasspei-
cher Haidach sind die RAG, WIN-
GAS und Gazprom zu je einem Drit-
tel beteiligt.

RAG: „Um die ambitionierten Klima-
schutzziele der europäischen Regie-
rung erreichen zu können, nimmt
vor allem Erdgas eine wichtige Rol-
le in der künftigen Energieversor-
gung ein. Erdgas ist der umwelt-
schonendste fossile Energieträger
mit den geringsten Emissionswer-
ten, es ist im Gegensatz zu Wind-
und Solarenergie speicherbar, somit
jederzeit verfügbar und ermöglicht
damit in Kombination mit hocheffi-
zienten Gaskraftwerken den versor-
gungssicheren Einsatz der erneuer-
baren Energien. www.rag-austria.at

WELLNESSTIPP TOPAKTUELL IN SALZBURG

Das führende Hotel im Salzburger Land
zählt zur exklusiven Familie der 4* Superior
Hotels. Die direkt vor der Haustür liegende
Gondelbahn bringt die Gäste in ein wahres
Paradies für Wanderer, die individuell oder mit
einem Wanderführer die wunderbare Gegend
erkunden wollen. Sportlich geht es auch im
Tal weiter. Tennis-Hallen- und Freiplätze im
„Alpina“, eine Indoorgolfanlage sowie 10
Golfplätze in nächster Nähe lassen die Herzen
der Aktiven höher schlagen.

Ebenso wie das mit modernsten Geräten
eingerichtete Movita-Fitness-Studio unter der
Leitung des bekannten Sportmediziners, Mag.
Franz Leberbauer, in dem das Hauptaugen-
merk den Defiziten des Stütz- und Bewe-
gungsapparates von aktiven und gesund-
heitsbewussten Menschen gilt.

Im Alpina Wellness- und Sporthotel bietet das
Asian beauty & spa Streicheleinheiten für
Körper und Seele. Wer kann z. B. einem tropi-
schen Monsunbad, der Asia Perlmuschel, der
japanischen Trilogie, dem Bad der Sinne oder
einer wohltuenden Geschichts- und Körper-
behandlung mit der hochwertigen japani-
schen Pflegeserie Kenzoki widerstehen? Ein
Hauch von Exotik mitten in den Salzburger
Bergen.

Einer der guten Gründe, warum man sich
ins „Alpina“ verlieben kann, ist sicherlich das
kulinarische Angebot. Schon das Frühstücks-
Schlemmer-Buffet erfreut die Augen (und den
Magen), um zu Mittag mit leichten Snacks
und Salaten und am Nachmittag mit
Kuchenbuffet fortzuführen. Die Krönung des
Tages bildet am Abend das 5-Gang-Genießer-

menü im neuen Panorama-Restaurant mit
Variationen der österreichischen und interna-
tionalen Vollwert- und Naturküche, wöchentli-
chen Themenbuffets, Grillabenden, Schau-
küche ...

Alpina Wellness- & Sporthotel, Familie Schwarz
5600 St. Johann, Alpendorf 8,
Tel.: 0 64 12/82 82, Fax: 0 64 12/81 44
www.sporthotel-alpina.com
info@sporthotel-alpina.com

WOHLFÜHLEN IN DER HERRLICHEN BERGWELT SALZBURGS
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Personalbedarf. Betriebe hoffe auf Fachkräfte aus dem Osten.

Das Gewerbe sucht
13.000 qualifizierte Fachkräfte
Gut ein Viertel der heimischen Gewerbe- und Handwerksbetriebe leidet laut aktueller Erhebung der
KMU FORSCHUNG AUSTRIA unter akutem Fachkräftemangel. Der größte Arbeitgeber Österreichs
(mit rund 620.000 Beschäftigten) ist aber auch der mit Abstand wichtigste Ausbildungssektor.

Die Energieunternehmen RAG, WINGAS und Gazprom haben den
Ausbau des Erdgasspeichers Haidach in der Nähe von Salzburg
abgeschlossen – 2,6 Milliarden m3 Erdgas stehen zur Verfügung.

Mehr als 57.000 der insgesamt rund
130.000 Lehrlinge werden im Ge-
werbe und Handwerk ausgebildet.
An 2. Stelle liegt der Handel mit
knapp 18.700 Lehrlingen. Danach
folgen die Industrie (16.400) und
der Tourismus (12.600).

„Das Lehrlingsangebot reicht offen-
sichtlich nicht aus, den Fachkräfte-
bedarf zu decken und die demogra-
phische Entwicklung wird das Pro-
blem noch verschärfen“, meint

Walter Bornett, Direktor der KMU
FORSCHUNG AUSTRIA. Grundsätz-
lich könnte die Öffnung des Arbeits-
marktes eine Entlastung bringen, es
stellt sich aber die Frage, ob diese
nicht viel zu spät erfolgt ist und die
auswanderungswilligen, wirklich
qualifizierten Leute, nicht schon
längst in anderen europäischen
Ländern einen Arbeitsplatz gefun-
den haben, befürchtet Bornett.

Vom Fachkräftemangel sind nicht

alle Branchen gleichermaßen be-
troffen. Zu den Branchen in denen
der Mangel praktisch keine Rolle
spielt zählen zB das Nahrungs- und
Genussmittelgewerbe, die Optiker
oder Fotografen. Im Gegensatz dazu
sind es bei den Spenglern 54% der
Betriebe, denen Fachkräfte fehlen,
bei den Dachdeckern 49% bzw im
Baugewerbe 33 %. Insgesamt dürfte
der Bedarf an qualifizierten Fach-
kräften bei mindestens 13.000 lie-
gen, schätzt Walter Bornett.
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SCHNELLER BEIM KUNDEN
powered by

Citroën ist in den letzten Jahren
sehr um ein neues, sportliches

und generell jugendlicheres Image
bemüht. Dass es nicht nur bei der
Bemühung bleibt zeigt das aktuelle
Produktportfolio von Citroën, das
mit den neuen Modellen C3, C4
und den exklusiven und individua-
listischen DS Modellen – nach DS3
und DS4 folgt im Herbst ja schon
der DS5 – schon rein optisch sehr
überzeugend wirkt.

Einer der ersten Wegbereiter die-
ser neuen Stilrichtung im Hause
Citroën war der C5, der im Jahr
2008 vorgestellt wurde und einen
sehr großen Designschritt weg vom
faden Outfit des Vorgängermodells
machte. Damit bewies Citroën, dass
man nicht nur in Deutschland gute
Business-Limousinen bauen kann,
denn auf dem Manager-Parkdeck –
zwischen Audi,Mercedes und BMW
– macht sich der C5 auch noch
knapp drei Jahre nach seiner
Markteinführung noch immer aus-
gezeichnet. Traditionell hießen die
Kombi-Versionen bei Citroën seit
jeher „Break“. Doch damit war mit
der Einführung des C5 Schluss und
die neue Kombi-Generation des C5
hört auf den Namen „C5 Tourer“.

Sportliche Optik
Optisch wirkt der C5 Tourer sport-
lich-agil und die in die Länge gezo-
gene Karosserie steht dem großen
Franzosen äußerst gut. Die Gesamt-
optik geht eindeutig in Richtung
Lifestyle-, Business- und Familien-
Kombi.Durch die bullige Front und
das runde, gut proportionierte
Heck wirkt der C5 äußerlich kom-
pakter als er eigentlich ist. Dezent
gesetzte Chromapplikationen an
der Seite,der Kühlerpartie und dem
Fahrzeugheck sind ab der Ausstat-
tungsstufe „Exclusive“ serienmäßig
und verschärfen den sportlichen
Gesamteindruck des C5 Tourer
noch weiter.

Innenraum mit Premiumanspruch
Im Innenraum überzeugt der gut-
aussehende Franzosen-Kombi
durch hochwertige Verarbeitung.
Selbst die kleinsten Tasten beste-
chen durch formvollendetes De-
sign und auch die winzigste Plastik-
Verkleidung wirkt nicht ansatzwei-
se billig. Schon fast ein echter
Klassiker ist die feststehende Lenk-
radnabe des C5, deren Mittelteil
zahlreiche Bedienknöpfe für Tem-
pomat, Radio, Bordcomputer und
Navigation beheimatet. Die über-
mäßige Knopferlflut ist zwar ge-
wöhnungsbedürftig, zeichnet sich
aber durch schnellen und direkten
Zugang zu den einzelnen Funktio-
nen aus, ohne in verwirrenden Un-
termenüs herumsuchen zu müssen.

Das Reisen im C5 Tourer ist
Business-Class pur. Die bequemen
Sitze und die gut gegen Fahrtwind
und Abrollgeräusche gedämmte
Kabine, stehen in bestem Einklang
mit der äußerst komfortablen
Hydropneumatik-Federung des C5,
die selbst bei voller Beladung jede
Fahrbahnunebenheit mit beein-
druckender Leichtigkeit wegsteckt
und sich auf Knopfdruck auch in
den Sport-Modus schalten lässt,und
dadurch deutlich straffer wird.

Das hochwertige, optional erhältli-
che Navigationssystem „NaviDrive
3D“ verfügt über einen großen 7-
Zoll Bildschirm, Bluetooth-Frei-
sprecheinrichtung und eine 40
Gigabyte Harddisk, die man mit
eigener Musik bespielen kann.
Ebenfalls mit dem „NaviDrive 3D“
kombiniert ist das Citroën SOS-
System, das nach einem Unfall völ-
lig selbstständig oder bei einer
Panne auch auf Knopfdruck Hilfe
holt. Mit einem Kofferraumvolu-
men von 533 Litern, das sich bei
umgelegter Rückenlehne bis auf
1.490 Liter ausweiten lässt, bietet
der C5 Tourer ausreichend Platz für
Gepäck.

Diesel mit Power
Mit dem HDi 200 Motor bietet
Citroën für den C5 ein echtes
Poweraggregat, das über eine Leis-
tung von 204 PS und über ein sehr
beeindruckendes Drehmoment
von 450 Nm verfügt. Mit der neues-
ten HDI-Technologie ist es Citroën
außerdem gelungen den Verbrauch
im Vergleich zum Vorgängermodell
um bis zu 20% zu reduzieren und
damit auch beim CO2-Ausstoß im
selben Maße zu verringern.

Das Sechsgang-Automatikgetriebe
ist perfekt für bequemes Dahinglei-
ten ausgelegt, braucht jedoch beim
schnell eingeleiteten Gasstoß, bei-
spielsweise beim Überholen, einen
Deut zu lange um in die Gänge zu
kommen. Schaltet man das dennoch
sehr gut abgestimmte Getriebe in
den Sport-Modus, ist auch dieses
Manko verschwunden. Trotz der
satten Leistung gibt sich der C5
Tourer in der HDi 200 Ausführung
vergleichsweise sparsam und be-
gnügt sich im Test mit rund 7,5
Litern auf 100 Km. Doch auch der
angegebene Verbrauch von 6,1
Litern ist bei gemütlicher Fahr-
weise in Reichweite.

Bericht:
Gregor Josel
Stockwerk

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

Citroën C5 HDi 200 6-Gang-
Automatik Exclusive 150 KW
Leasingentgelt EUR 0,335
Abgegr. Bestandsvertragsgeb. EUR 0,003
Abgegr. Bearbeitungsgebühr EUR 0,001
Serviceentgelt EUR 0,070
Treibstoff 1) EUR 0,093
Haftpflichtversicherung EUR 0,016
Kaskoversicherung EUR 0,036
Zusatzpaket Glasbruch EUR 0,003
motorbez. Vers.steuer 2) EUR 0,023
Gesamt/km EUR 0,582
Die oben angeführten Beträge verstehen sich inkl. 20% USt.
1) gemäß Normverbrauchswerten
2) durch Division auf Monatswert gebracht.

BERECHNUNG

Citroën C5 HDi 200 6-Gang-
Automatik Exclusive 150 KW
Karosserie: Kombi
Motor:                 4-Zylinder-Dieselmotor
Emissionsklasse: EU5
Getriebe: 6-Gang Schaltgetriebe
Antrieb: Frontantrieb
Hubraum: 2.179 ccm
Systemleistung: 204 PS (150 kW)
Drehmoment: 450 Nm
Von 0 auf 100: 8,6 s
Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h
Kofferraum: 533 - 1490 Liter
Tankinhalt: 71 L
Verbrauch (S/A/K):           8,2/4,9/6,1 L
CO2-Ausstoß: 159g/km
Preis 1) EUR 49.312,64
1) inkl. 8% NoVa u. USt. – mit Sonderausstattung

TYPENSCHEIN

Mit dem C5 Tourer bietet Citroën eine potente Alternative zu den klassischen deutschen Business-Modellen

Citroën C5 HDi. Schnittige Optik, viel Komfort und ein bulliger Motor.

Business-Franzose mit Ladekompetenz
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Der großzügige Laderaum fügt sich
bestens in die Business-Optik (oben).

Bei einem Unfall wird der „SOS“-Notruf
automatisch ausgelöst (unten).
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Vom Ausfall der Bankomatkassa über Softwareprobleme 
bis zum Betriebsstillstand – bei IT-Problemen ist eine rasche 
Fehlerbehebung für kleinere und mittelständische Unternehmen 
oft schwierig und Ausfälle können hohe Kosten verursachen.

Während 92% der befragten Unter-
nehmen in Österreich das Thema
Riskmanagement als „sehr wichtig“
oder „wichtig“ einstufen, geben
gleichzeitig rund 45% der Betriebe
an, noch nie einen Risiko-Check
durchgeführt zu haben. Über IT-
Notfallpläne verfügen nur rund
10% aller Befragten. Dies sind die
Ergebnisse der Riskmanagement-
Studie für Österreich, die im Rah-
men des „7. Information-Security-
Symposiums“ in Wien vorgestellt
wurde. Als Veranstalter des Secu-
rity-Events fungieren die Zertifizie-
rungsorganisationen CIS und
Quality Austria.

Datenpannen
und Riskmanagement
Vor dem Hintergrund immer
größerer Datenpannen seien diese
Ergebnisse alarmierend, wie CIS-
Geschäftsführer Erich Scheiber be-
tont: „Risikomanagement und Not-
fallplanung sind wichtige Baustei-
ne, die umfassende IT- und Daten-
sicherheit überhaupt erst ermögli-
chen. Denn nur wenn  Sicherheits-
risiken systematisch durch regel-
mäßige Risikoanalysen erhoben
werden, können Gegenmaßnah-
men gezielt greifen. Die Studie
zeigt eine deutliche Diskrepanz
zwischen Soll und Ist.“

Befragte: KMU und Konzerne
Im Sommer 2010 wurden im Auf-
trag der Quality Austria insgesamt
154 Unternehmen quer durch alle
Branchen befragt, die bereits über
ein Managementsystem für Quali-
tät, Umwelt oder Arbeitsplatz-
sicherheit verfügen und daher mit
Prozessdenken vertraut sind. Die
Unternehmen entstammen allen
Größenklassen – von KMU bis zu
Konzernen. Knapp die Hälfte be-
schäftigt mehr als 100 Mitarbeiter
und etwa 44% sind in eine Kon-
zern-Struktur eingebunden. „Die
Studie zeigt, dass auch größere
Unternehmen nicht vor mangeln-
dem Risiko-Bewusstsein gefeit
sind“, argumentiert Studienautorin
und Unternehmensberaterin Hed-
wig Pintscher.

ISO 27001 fordert Risikoanalyse
Auch vor diesem Hintergrund the-
matisierte das Symposium die
hochaktuelle Thematik rund um
Informationssicherheit nach ISO
27001 und die System-Integration
mit Qualitätsmanagement nach
ISO 9001. Mehr als 12.000 Unter-
nehmen sind laut International Or-
ganization for Standardization welt-
weit bereits nach dem Information-
Security-Standard zertifiziert, der
IT-Risikomanagement und Notfall-

planung als Basis für „wasserdich-
te“ Security-Maßnahmen zwingend
vorsieht. In Deutschland sind es
aktuell 253, in Ungarn 146 und in
Österreich fast 40 Unternehmen,
die eine ISO-27001-Zertifizierung
aufweisen und somit ihre IT- und
Informationssicherheitsprozesse
„mit größtmöglicher Sorgfalt“ und
„nach dem Stand der Technik“
durch ein strukturiertes Manage-
mentsystem abbilden. CIS-Chef-
Scheiber: „Durch diesen geprüften
Sorgfaltsnachweis minimieren zer-
tifizierte Unternehmen auch das
Haftungsrisiko.“

Im Geschäftsbereich TeleTrader
Professional Workstation liegen die
Umsatzerlöse um etwas mehr als
6% über den Planwerten für 2011
und damit nur knapp unter dem
Vorjahresniveau. Im Geschäftsfeld
Web&Mobile konnte der Umsatz
gegenüber dem Vorjahr um fast 5%
gesteigert werden, in diesem Ge-
schäftsbereich sollte es im Laufe
des Jahres 2011 eine weiter dyna-
mische Entwicklung geben.

Die Umsatzentwicklung im Ge-
schäftsbereich Content-Providing
ist weiter ansteigend, hier liegt
TeleTrader um rund 6,6% über den
Vorjahreswerten, was die eingelei-
teten Ausbaumaßnahmen im Be-
reich Content durchaus bestätigt.
Durch das massive Investitionspro-
gramm im Laufe des ersten Quar-
tals in Höhe von rund 255 TEUR
sowie durch den weiteren Ausbau
des Datenangebots und der Tele-
Trader eigenen Infrastruktur ergibt
sich ein negatives Ergebnis (EGT)
von -143 TEUR (Vj.: -136 TEUR) in
etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Im ersten Quartal 2011 wurden
weitere TeleTrader Produktneue-
rungen präsentiert, so wurde im
ersten Quartal das neue browser-
basierte Informationsterminal Tele-
Trader Webstation präsentiert und
stößt auf sehr positive Resonanz

bei potenziellen Kunden. Im Rah-
men der größten deutschen An-
legermesse INVEST in Stuttgart im
März 2011 wurde auch die neue
Version des TeleTrader Flaggschiff-
produkts TeleTrader Professional
präsentiert und ist am Markt gut
aufgenommen worden. Dies zeigt
sich auch bereits an den seit Jah-
resanfang 2011 steigenden Kunden-
zahlen im westeuropäischen
Raum. Die Trading Integration mit
dem deutschen Online Broker
ViTrade sollte den Absatz von Tele-
Trader Professional in den nächs-
ten Monaten zusätzlich fördern.

(pj)

„Das Zusammenwirken von PC,
Software, Drucker, Kopierer, VOIP-
Telefon, Bankomatkassa und ande-
ren IT-gestützten Komponenten ist
heute so verzahnt, das Fehlerquel-
len im Alleingang schwer zu identi-
fizieren sind“, berichtet Wolfgang
Prentner, staatlich befugter IT-Zivil-
techniker, aus der Praxis. „Häufig
geraten die Unternehmen in eine
„Beweisnot“, wenn es um die Feh-
lerzuweisung zwischen Hersteller,
Provider und Dienstleister geht“,
erklärt der auf IKT-Fälle speziali-
sierte Rechtsanwalt Johannes Jura-
nek von der Kanzlei CMS in Wien.

550 mal Betriebsstillstand
Ein erhebliches Kostenrisiko durch
IT-Probleme beziffert die aktuelle
Symantec-Studie „SMB Disaster Pre-
paredness“. Demnach hatten 1300
befragte KMU aus 23 Ländern in-
nerhalb von zwölf Monaten durch-
schnittlich drei System-Ausfälle,
42% davon mit einem Betriebsstill-
stand von acht Stunden oder mehr.
Im Schnitt entstand dadurch ein
Schaden von fast 9.000 Euro pro
Firma und Tag.

KMU-Paket für IT-Probleme
Vor diesem Hintergrund bietet das
Ziviltechnikunternehmen ZT-
Prentner-IT aus Wien seit Kurzem
ein für KMU maßgeschneidertes

„Soforthilfepaket bei IT-Proble-
men“, je nach Anforderung auch er-
weitert um eine externe Rechts-
beratung. Staatlich befugte IT-
Experten führen im Rahmen des
Service-Pakets eine Störungsana-
lyse vor Ort durch, zeigen den kos-
tengünstigsten und schnellsten
Weg zur Fehlerbehebung und si-
chern bei Bedarf auch gerichts-
taugliche Beweise für Schaden-
ersatzforderungen.

Produktübergreifend
„Produktunabhängige IT-Sachver-
ständige reduzieren die Kosten von
Fehlerbehebungen in der Regel um
den Faktor 2 bis 5“,berichtet Prent-
ner aus Erfahrung. So konnte sein
Team etwa in einer Arztpraxis
durch Austauschen einer schadhaf-
ten Maus die wochenlang dadurch
verursachten Systemblockaden be-
seitigen. Laut einem EDV-Berater
hätte stattdessen eine neue IT-
Anlage um 8.000 Euro angeschafft
werden müssen. Ähnliches erlebte
eine Apothekerin, der aufgrund
von Störungen an der Bankomat-
kassa von ihrem Internet-Provider
die Anschaffung eines Stromglät-
ters um 2.000 Euro nahegelegt
wurde. Das Gerät brachte aber
keine Abhilfe, weil die Ursache ein
versteckter Software-Fehler – ver-
ursacht durch ein Update – war.

Saubere Vertragsgestaltung
„Der exakte Nachweis der
Fehlerquelle bei IT-Problemen ist
auch für Schadenersatzforderun-
gen entscheidend,“ betont Rechts-
experte Juranek.Rechtliche Proble-
me resultieren oft daraus, dass
Voraussetzungen für den System-
betrieb nicht vertraglich festgelegt
wurden – wie zB: wenn neue Soft-
ware für das Unternehmen überra-
schend zu geänderten Hardware-
anforderungen führt oder Schnitt-
stellen nicht ordnungsgemäß funk-
tionieren. „Derartige Themen kön-
nen durch eine saubere Vertrags-
gestaltung adressiert werden“, er-
klärt Juranek. So könne das Zusam-
menwirken zwischen IT-Ziviltech-
niker und Rechtsberater für Unter-
nehmen schon zu Beginn neuer
Geschäftsbeziehungen zu Provi-
dern oder IT-Dienstleistern vorteil-
haft sein und im Fall der Fälle auch
klare Fronten in Richtung Schade-
nersatzforderungen schaffen.

www.zt-prentner-it.at

Riskmanagement-Studie. Zertifizierungen minimieren auch Haftungsfälle.

IT-Notfallpläne nur bei 
10 Prozent der Betriebe

Teletrader blickt aufs erste Quartal zurück.

Gute neue Daten

„IT-Soforthilfe-
Paket“ für KMU

Die Kommunikations-Drehscheibe für
Unternehmen aus der Finanzbranche

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

Schein und Sein klaffen im Bereich Risikomanagement stark auseinander, was auch auf die 
IT- und Datensicherheit Auswirkungen hat: „IT- und Datensicherheit ohne Risikomanagement 
ist nicht zu gewährleisten“, so CIS-Chef Konrad Scheiber.

Im ersten Quartal 2011 wurden Umsatzerlöse über rund 
1.730 TEUR verzeichnet. Dies liegt um 5,7% über den 
Vergleichswerten des Vorjahres und mit knapp 2,4% auch 
über den geplanten Werten für das erste Quartal 2011.

TRAIN THE TRAINER
BUCHTIPP

Arbeitshandbuch für Ausbilder
und Dozenten

Der vielfach bewährte Klassiker der Aus-
bildungsliteratur hat Jubiläum „Train the
Trainer“ liegt nun in der 20. Auflage vor.
Das Buch bietet Ausbildern, Dozenten
und Schulungsleitern eine komplette und
aktionsbezogene Darstellung der Psycho-
logie, Pädagogik und Praxis in der Er-
wachsenenschulung. „Train the Trainer“
enthält Hunderte von praxistauglichen
Tipps und Tricks für erfolgreiche Seminare
und gibt wertvolle Einblicke in Bereiche
wie Gruppendynamik, Kommunikations-
theorie und menschliches Verhalten.
Schwierige Gebiete werden gut verständ-
lich abgehandelt.Anfänger, Quereinsteiger
und auch Profis finden in diesem grundle-
genden Werk alles, um ihre Seminare
erfolgreich zu gestalten und umzusetzen.

Die Inhalte können jedoch, sofern
man sie umsetzen kann, auch für
Arbeitnehmer von Vorteil sein, wenn man
sich z. B. um eine neue Stelle bewirbt.
(Siehe Coverstory!)

Autor: Prof. Dr. Michael Birkenbihl
(1921–1993)
451 Seiten, Preis: 49,95 Euro
ISBN: 978-3-86880-125,5
Verlag moderne industrie

KRIEG UND WIRTSCHAFT
BUCHTIPP

Von der Antike bis ins 
21. Jahrhundert

Sind Aspekte wie „Rüstungswettlauf“,
„Totaler Krieg“, „Heimatfront“ und
Zwangsarbeit singuläre Phänomene des
20. Jahrhunderts oder waren sie auch
Begleit- und Folgeerscheinungen früherer
militärischer Konflikte? War der Erste
Weltkrieg wirklich der erste „totale“ Krieg
oder gab es Ähnliches in vorangegange-
nen Epochen?

Das sind nur einige Beispiele aus
einer breiten Palette an spannenden
Fragen, die dieser Sammelband behan-
delt. Gemeinsam mit jungen Kollegen
bereiten renommierte Historiker aus
Österreich und dem Ausland das The-
menfeld „Krieg und Wirtschaft“ anhand
von ausgesuchten Fallbeispielen auf. Der
Bogen spannt sich über alle Epochen, von
der Antike bis ins 21. Jahrhundert. Im
Fokus steht die vergleichende Analyse
des Zusammenspiels und der Wechsel-
wirkungen zwischen Ökonomie und krie-
gerischen Konflikten.

Herausgeber: Dr. Wolfram Dornik,
Dr. Walter M. Iber
634 Seiten, Preis: 39,90 Euro
ISBN: 978-3-7065-4949-3
Studien Verlag

Dr. Wolfgang Prentner – Geschäftsführender
Gesellschafter seit 1998. ZT Prentner IT ist
die führende österreichische Ziviltechniker-
gesellschaft für Informations- und Kommu-
nikationstechnologie.
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Erich Scheiber – CIS-Geschäftsführer 
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Der Mittelstand hat einen wesentli-
chen Anteil an der Erholung auf
dem österreichischen Arbeitsmarkt.
In 20,2% der befragten Unterneh-
men wurde in den letzten sechs
Monaten die Belegschaft aufge-
stockt – 16% der KMU wiesen
einen geringeren Personalbestand
gegenüber dem Vorjahr auf. Vor
allem im Dienstleistungssektor sind

neue Jobs entstanden: So zeigt ein
Viertel der Dienstleister (24,4%)
einen höheren Personalbestand.

Dynamische Aufschwungphase
36,1% der Befragten verzeichneten
einen Anstieg der Auftragseingänge,
und nur 18,4% der Unternehmen
hatten Rückgänge zu verkraften.
Fast jeder zweite Befragte (47,9%)

rechnet also mit einem Umsatzplus,
nur jeder Zehnte ist pessimistisch.
Im Handel (51,9%) und im Ver-
arbeitenden Gewerbe (49,9%) sind
besonders viele Unternehmen
zuversichtlich.

KMU schaffen viele Arbeitsplätze
Die gute Auftragslage und wieder
ausgelastete Kapazitäten machen
Neueinstellungen erforderlich. Fast
ein Viertel der Befragten wird in
den kommenden sechs Monaten
das Personal aufstocken, nur jeder
Zehnte hat eine Verkleinerung der
Mitarbeiterzahl angekündigt. Vor
allem im Verarbeitenden Gewerbe
sowie im Baugewerbe werden der-
zeit viele Arbeitskräfte gesucht; drei
von zehn Unternehmen aus diesen
Wirtschaftsbereichen planen mit
zusätzlichen Mitarbeitern.

Investitionen geplant
Das Verarbeitende Gewerbe sticht
mit einem Anteil an investitionsbe-
reiten Unternehmen von 60,3% be-
sonders heraus. Erweiterungsinves-
titionen plant jeder zweite Mittel-
ständler; in der Mehrzahl sind aber
Ersatzinvestitionen vorgesehen
(55,4% der Befragten). Viele Unter-
nehmen wollen ihr Investitions-
budget aufstocken.

Schwaches Eigenkapital und
Engpass bei Finanzierungen
Ein Drittel der Befragten gibt gesun-
kene Erträge an, während knapp
jeder Vierte eine Verbesserung mel-
det.35% der Unternehmen rechnen
aber mit einer besseren Ertragslage.
18,7% der Mittelständler erwarten
dagegen sinkende Erträge.

Im Frühjahr 2010 hatten noch
38,5% der Befragten eine Eigenka-
pitalquote von über 30% bezogen
auf die Bilanzsumme, diesmal sind
es nur 35,3%. Der Anteil der unter-
kapitalisierten Unternehmen ver-
ringerte sich leicht von 24,1 auf
23,6%. Unter Eigenkapitalmangel
leiden insbesondere Unternehmen
aus dem Dienstleistungsbereich,
während im Handel sowie in der
Industrie viele Unternehmen über
hohe Eigenkapitalquoten verfügen.

Anständige Zahlungsweise
Nachdem im Frühjahr 2010 nur
56,8% der Befragten den Ausgleich
einer Forderung nach spätestens 30
Tagen angaben, sind es heuer
64,1%.Dementsprechend sind auch
die Zahlungsausfälle rückläufig:
8,8% der Befragten melden eine
Forderungsverlustquote von über
ein Prozent des Jahresumsatzes
(Vorjahr: 11,1%).Allerdings sind nur
17,7% der Befragten von Forde-
rungsausfällen verschont geblie-
ben.
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Die Konjunkturerholung im Mittelstand macht sich in einer verbesserten Umsatzlage bei gut 
einem Drittel der befragten Unternehmen positiv bemerkbar. Jedes Fünfte musste allerdings 
Umsatzeinbußen hinnehmen. Alle Hauptwirtschaftsbereiche zeigen aber eine Verbesserung,
im Handel konnten sogar über 40 Prozent der Befragten Umsatzzuwächse verzeichnen.

Creditreform Wirtschafts- und Konjunkturforschung. Aktuelle Wirtschaftslage der Klein- und Mittelunternehmen in Österreich.

Mehr Aufträge,mehr Arbeitsplätze –
wenig Eigenkapital,kaum Erträge und mehr Pleiten

Die Kunden melden laufend
ihre Einkaufs- und Investiti-

onsabsichten, zweimal täglich wer-
den die Anfragen an qualifizierte
Anbieter aus dem Teilnehmer-
Netzwerk übermittelt. Aus 85.000
erhobenen Einkaufs- und Investiti-
onsabsichten resultieren 27.000
verbuchte Geschäfte und ein Ge-
schäftsvolumen von rund 160 Mio
Euro pro Jahr.

Alle Teilnehmer von abc markets
haben unabhängig von der auto-
matischen Verknüpfung von An-
gebot und Nachfrage die Gelegen-
heit, eine Auswahl spezieller Ange-
bote und Nachfragen auf der Inter-
net-Plattform von abc markets ein-
zustellen sowie ihr Unternehmen
im Rahmen von professionellen
Shops auf dem Internet-Marktplatz
von abc markets zu präsentieren
und den Traffic aus den laufend
steigenden Zugriffszahlen zu nut-
zen.

abc clearing unter der Lupe
Manche Dinge muss man sich wie-
der „richtig“ bewusst machen.
Dazu gehört die Abwicklung von Ge-
schäften mit Geld versus Clearing
mit abc markets.. Zum Unterschied
von den meisten Gegen- oder
Tauschgeschäften, wo man einen
passenden Tauschpartner zum rich-
tigen Zeitpunkt und Tauschobjekte

in der gleichen Größenordnung
braucht, also Kriterien ausgeliefert
ist, die selten passen, betreibt abc
markets das Clearing-Geschäft auf
hohem Niveau, nämlich ohne diese
Abhängigkeiten und damit alltags-
tauglich.

Zwei Geschäfte 
mit einem Kauf
Über das abc clearing-Konto macht
es durchaus auch Sinn, einen ein-
zelnen Kugelschreiber zu kaufen.
Man kauft wie gewohnt den Kugel-
schreiber und löst damit nur einen
Minussaldo aus, der entspannt
nach neun Monaten und ohne Zin-
sen zu zahlen nur einen Ausgleich
mit eigener Leistung verlangt. Der
Hit: Der Ausgleich erfolgt zu
Selbstkosten. Wer außer abc mar-
kets sonst noch auf der Welt ver-
kauft einen einzelnen Kugelschrei-
ber mit einem Kredit auf neun
Monate und einem zusätzlichen
Fixrabatt in der Höhe der eigenen
Gewinnspanne? 

Übrigens, der Verkauf zum Saldo-
ausgleich ist zu allem „Überfluss“
das versprochene Zusatzgeschäft.
Natürlich hat die Naturalwirtschaft
ihre Grenzen und eine Entwick-
lung der Wirtschaft und Gesell-
schaft in der heutigen Form wäre
ohne die praktischen Eigenschaf-
ten des Geldes als gesetzlich aner-

kanntes Tausch- und Werteaufbe-
wahrungsmittel undenkbar gewe-
sen. Aber dafür auch keine durch
wahnwitzige Spekulation verur-
sachte Weltwirtschaftskrise heuti-
gen Ausmaßes.

Die ist noch nicht wirklich über-
standen bzw laut Erste-Chef Treichl
dräut schon wieder die nächste
und eventuell noch schwerere
Krise, uns wieder in die wirtschaft-
liche Steinzeit zu katapultieren.
Ernstzunehmende Leute aus der
Finanzwirtschaft beginnen Grund
und Boden sowie Bauernhöfe zu
kaufen, um im „Worst Case“ an-
nähernd autonom zu sein. Da kann
man leicht ins Grübeln kommen.

Der Unterschied liegt in der ver-
meintlich einfacheren Anwendung.
Ein Zahlungsmittel, das mehr oder
weniger weltweit anerkannt und
gegen Leistungen und Waren einzu-
tauschen ist, bringt natürlich eine
Flexibilität und Haltbarkeit bei der
Lagerung mit sich, die jeder Ware
als Zahlungsmittel überlegen sein
muss. Dabei haben heute ja nur die
wenigsten ihr Geld noch real in der
Brieftasche. Das Geld wird in vie-
len Fällen  lediglich elektronisch –
mit Mehrkosten – von einem Kon-
to zum anderen transportiert.
Irgendwann wird es durch Prepaid-
Karten, Kreditkarten und Handy-

zahlungen etc kein reales Geld
mehr geben. Das heißt, den in der
Realwirtschaft erbrachten Leistun-
gen stehen elektronische Accounts
gegenüber. Schon heute ist kaum
ein Auto zu mieten, ein Flug oder
Hotelzimmer zu buchen oder
Zahlungen im Internet vorzuneh-
men, ohne eine Kreditkarte zu hin-
terlegen. Bestimmte Begünstigun-
gen können ohne den Einsatz einer
Kreditkarte gar nicht in Anspruch
genommen werden.

Geld auf Konten 
hat kein „Mascherl“
Geld ist auf dem abc-Konto gleich
praktisch wie auf dem Bankkonto
und gleich einfach zu handhaben –
mit einem ganz gravierenden
Unterschied: Das Geld auf dem
Konto bei abc markets ist durch
den Wettbewerbsvorteil abc clea-
ring ungleich leichter verdient. Es
entstammt keiner riskanten Spe-
kulation und ist auch kein teuer
geborgtes Geld, das erst zurückver-

dient werden muss. Tatsächlich ist
es bereits verdientes Geld und ent-
stammt einem durch einen Einkauf
ausgelösten garantierten „Zweitge-
schäft“. (pj)

Das erfolgreiche, privat geführte Unternehmen abc markets mit in Kürze neuem Domizil 
im Wiener Andromeda Tower ist seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreich am Markt und 
betreut einen Kundenstock von rund 2200 Unternehmen aus 360 Branchen in Österreich 
und Deutschland im Ein- und Verkauf.

Clearing. Mehrwert durch professionellen Handel in der mitteleuropäischen Wirtschaft.

Die Wahl der Währung oder Business mit Clearing

Ziel des B2B-Netzwerks ist die Förderung
der Umsätze, die Vereinfachung des
Einkaufes, Verbesserung der Liquidität,
Ersparnis von Zinsen und Sicherung der
Erlöse. Gesamthaft wirken die Aktivitäten
von abc markets auch als Gegenpol zur
fortschreitenden Globalisierung.

ABC MARKETS

Creditreform hat Unternehmen in einer
Größenklasse von bis zu 500 Beschäftig-
ten befragt. An dieser Umfrage haben sich
1.873 Unternehmen aus den nachfolgen-
den Branchen beteiligt: Baugewerbe, Verar-
beitendes Gewerbe, Groß- und Einzelhan-
del, Dienstleistungen. www.creditreform.at

GRUNDLAGE DER STUDIE

ABC MARKETS B2B 
COMMUNICATION SERVICE GMBH

Graf-Starhemberg-G. 34/2, 1040 Wien
Tel. +43-(0)1-717 88 - 0

E-Mail: zentrale@abcmarkets.com
www.abcmarkets.com

KONTAKT

Geschäftsführer Alexander Schmidecker:
„Die Nachfrage nach Leasingfinanzierun-
gen ist wieder angesprungen. Davon hat
die BAWAG PSK Leasing profitiert. Eine
besonders gute Entwicklung hat die Fi-
nanzierung für Private und KMU gezeigt“.
Auch bei den großvolumigen Finanzierungen
im Mobilien- und Immobilien-Bereich hat es
eine erfreuliche Anzahl von neuen Vertrags-
abschlüssen gegeben, so zB die Finanzie-
rung eines bedeutenden LKH in Österreich.
Über alle Geschäftsbereiche hinweg erreich-
te die BAWAG P.S.K. Leasing – gemessen am
Neugeschäftsvolumen – einen Marktanteil
von 7 Prozent. Der Vertragsbestand des Un-
ternehmens blieb in Österreich mit einem
Volumen von rund 1,6 Mrd Euro und 48.000
Stück weitgehend konstant.

Die BAWAG PSK Leasing ist schlank aufge-
stellt und konnte 2010 die Effizienz ihrer inter-
nen Prozesse erhöhen. Weitere Neuerungen:
� Im Bereich Fuhrparkmanagement wurde
das Angebot weiterentwickelt und mit attrak-
tiven Versicherungsprodukten kombiniert.
� Neue Bestimmungen für Konsumenten (Ver-
braucherkreditgesetz) sorgen im Privatkun-
denbereich für noch mehr Transparenz.
� Die Zusammenarbeit mit dem Bankver-
trieb wurde verstärkt, was das gemeinsame
Heben von Synergien unterstützt und somit
für den Kunden eine noch umfassendere
Produktpalette aus einer Hand bedeutet.
� Die BAWAG PSK Leasing setzt zudem
weiter auf Schnelligkeit. 90 Prozent der
Finanzierungsentscheide erfolgen noch am
Tag der Einreichung.

KMU-Finanzierung Leasing

BAWAG P.S.K. Leasing steigert 2010
das Neugeschäft um acht Prozent

INSOLVENZEN NACH BRANCHEN – 1. QUARTAL 2011
Insolvenzen 1. Quartal            Veränderung

absolut                   2010                in Prozent

Sachgütererzeugung 102 (115) - 12,3
Bauwesen 274 (217) + 26,3
Handel 305 (331) - 7,9
Beherbergungs- und Gaststättenwesen 234 (244) - 4,1
Verkehr- und Nachrichtenübermittlung 119 (147) - 19,0
Kredit- und Versicherungsgewerbe 41 (44) - 6,8
unternehmensnahe Dienstleistungen 587 (511) + 14,9
Sonstige 30 (26) + 15,4
Gesamt 1.692 (1.635) + 3,5
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Die Teilnehmer waren einig,
dass der nunmehr freie Arbeits-

markt und damit eine höhere Mo-
bilität zur weiteren Stärkung der
Region beitragen kann und wollen
vor allem die Bildung und Weiterbil-
dung forcieren sowie die Abwan-
derung qualifizierter Arbeitskräfte
(brain drain) eindämmen. Die Bil-
dungseinrichtungen in der Region
werden ermutigt, noch enger zu-
sammenzuarbeiten uns sich beson-
ders der Sprachausbildung anzu-
nehmen.

Um den Wirtschaftsstandort Cen-
trope zu stärken und europaweit,
aber auch im globalen Wettbewerb
fit zu machen, sei insbesondere die
Infrastruktur auszubauen.Vor allem
gilt es, die Verkehrsinfrastruktur
auszubauen und sich in der euro-
päischen Kohäsionspolitik gemein-
sam stark zu machen. Volle Unter-
stützung wurde dem Centrope-
Projekt INAT (Infrastructure Needs
Assessment Tool) zugesagt. F&E
sowie grenzübergreifende Cluster
sollen gestärkt werden.

Branding & Marketing 
für den Wirtschaftsstandort
Im Rahmen der Tagung hatte die
Wirtschaftsagentur Wien zusam-
men mit den in Centrope tätigen
Wirtschaftsförderungs- und Stand-
ortmarketingagenturen zu einem
Workshop im Rahmen des Projekts
„Centrope capacity“ eingeladen.
Ziel dieses Projekts ist es, einen

gemeinsamen Auftritt des Wirt-
schaftsstandortes Centrope bei in-
ternationalen Veranstaltungen zu
gestalten.

Unter der Lupe: 
„Europaregion Mitte“
Das Besondere des Raums Centro-
pe ist die Lage zwischen den eta-
blierten Westeuropäischen Wirt-
schaftszentren und den schnell
wachsenden Märkten im Osten
Europas. Durch die EU-Ost-Erwei-
terung haben Unternehmen durch
Exporte und Direktinvestitionen
profitiert. Die beteiligten Regionen
weisen heute überdurchschnittlich
hohes Wirtschaftswachstum auf –
so zB in Niederösterreich mit 3,4%
bzw bis zu 8% in der Slowakei.

Der Standort Centrope profitiert
von seiner Gegensätzlichkeit und
breiten Palette an Standortvortei-
len. Zentral aus ganz Europa gut
erreichbar und gleichzeitig in nächs-
ter Nähe innerhalb von Centrope
finden sich große Produktionsstät-
ten in Kooperation mit kleinen
innovativen Unternehmen, Stand-
orte mit im EU-Vergleich niedrigem
Lohn- und Steuerniveau, eine hohe
Dichte an F&E-Aktivitäten, sowie Fi-
nanzdienstleistungszentren.

Die hohen Erwartungen der Wirt-
schaftstreibenden und Investoren
spiegeln sich in den gemeinsamen
Herausforderungen der Standort-
entwicklung / Wirtschaftspolitik

der Centrope-Region wider. Das
sind ua:
� abgestimmte Raumentwicklung: 
Gestaltung eines attraktiven Wirt-
schafts- und Lebensraums 
� abgestimmte Verkehrsplanung:
Verbesserung der Verkehrsanbin-
dungen für die Zulieferindustrie,
Optimierung der Verkehrsinfra-
struktur 
� abgestimmte Arbeitsmarktpolitik:
Maßnahmen zur Verringerung des
Facharbeitermangels für schnell
wachsende Produktionsstätten;
sowie Bekämpfung der Langzeit-
und Jungendarbeitslosigkeit 
� gemeinsame Innovationspolitik: 
Steigerung der Innovationsquote
durch Synergien in grenzüber-
schreitenden Forschungszusam-
menarbeit
� abgestimmte Bildungspolitik:
Förderung eines attraktiven
Bildungsangebots 
� abgestimmtes EU-Lobbying für ge-
meinsame Interessen und Nutzung
Europäischer Förderprogramme 

Investoren Marketing –
Enter the Growth Market
Seit dem Jahr 2002 verfolgen die
Wirtschafts- und Betriebsansied-
lungsagenturen der Centrope-Re-
gion das Ziel, die Wirtschaftsregion
Centrope als internationalen Top-
Standort und attraktives Ziel für aus-
ländische Direktinvestitionen zu
positionieren. Neben den Partnern
der Vienna Region – ecoplus. Nie-
derösterreichs Wirtschaftsagentur,

Wiener Wirtschaftsförderungsfonds,
Wirtschaftsservice Burgenland AG
und Austrian Business Agency – sind
auch Partner aus Tschechien (Süd-
mähren, Südböhmen), der Slowakei
(Region Bratislava und Region
Trnava) sowie Ungarn (Györ-Moson-
Sopron und Vas) daran beteiligt.

Die politische Initiative
Die Wirtschaftspolitik in Centrope
ist gefordert sich durch Synergie
und Spezialisierung als interessan-
ter Produktions- und Dienstleis-
tungsstandort weltweit zu positio-
nieren.Vor 5 Jahren haben die poli-
tischen Entscheidungsträger der
Länder NÖ, Wien und Burgenland
die Initiative Centrope zum Aufbau
einer Europaregion gestartet. Im
Rahmen dieser Abstimmungsplatt-
form von Gebietskörperschaften
und Experten aus Wirtschaft,
Arbeitsmarkt, Verkehr, Umwelt und
Kultur werden Maßnahmen für ei-
ne engere und verbesserte Zusam-
menarbeit entwickelt und umge-
setzt.Eine von allen Regionen finan-
zierte 4-Länder-Kooperationsstruk-
tur startete im Herbst 2008.

Beispiele für eine gemeinsame Wei-
terentwicklung sind die Centrope
Vision 2015, Centrope Map, ein 4-
Länder-Konjukturbericht, gemeinsa-
me Studien, grenzüberschreitende
Clusterinitiativen, sowie das Projekt
CENTRIS zur grenzüberschreiten-
den Vernetzung von Wirtschaft und
Forschung.

Durch kontinuierliche PR hat sich
der Markenname Centrope EU-weit
etabliert und wurde bereits in das
Tagesgeschäft von Wirtschafts- und
Kulturtreibenden als Synonym für
das 4-Ländereck Tschechien, Slowa-
kei, Ungarn und Österreich aufge-
nommen. Dies führt zu der ge-
wünschten Sensibilisierung breiter
Bevölkerungsschichten und Neu-
gier auf ein neues Zusammenleben,
nach 50-jähriger Trennung. Zu den
Herausforderungen in der täglichen
CENTROPE Zusammenarbeit ge-
hören der umsichtige Umgang mit
unterschiedlichen Strukturen, Ver-
trauensaufbau und stabile Koope-
rationsstrukturen. (pj)

Die halbjährlichen Treffen dieses Gremiums dienen dazu, die Kooperationsagenda auf politischer
Ebene zu vertiefen und Schlussfolgerungen für weitere Aktionen und Kooperationsinitiativen zu
ziehen. Zwei Themen beherrschten das Treffen am 5. Mai in Györ: die Arbeitsmobilität und die
Stärkung des Wirtschaftsstandortes Centrope.
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Österreich im Blickpunkt

Wirtschaftsregion Ost
„Centrope-Board“ – Das oberste Forum der Landeshauptleute und Bürgermeister der Centrope-Partnerregionen und -städte.

Bildung forcieren – Fachpersonal        halten

„Es muss uns zu denken geben,dass
die Anzahl der jungen Menschen in
unserem Land seit einiger Zeit im
Abnehmen ist. Dies hat einerseits
zur Folge, dass es für Unternehmen
immer schwieriger wird, junge gut
ausgebildete Fachkräfte zu finden,
da dieser Teil der Bevölkerung
schrumpft. Die Verschiebungen
innerhalb der Bevölkerungsgrup-
pen bedeuten außerdem eine
gewaltige Herausforderung für das
Pensions- und Pflegesystem in
Österreich.“

Trotz steigender Lebenserwartung
ist das Pensionsantrittsalter seit den
70er-Jahren gesunken und liegt bei
59,1 Jahren bei Männern und 57,1
Jahren bei Frauen. Marihart: „Unser
Land wird es sich künftig immer
weniger leisten können, auf diesen
großen Teil an erwerbsfähigen Men-

schen zu verzichten:Vom Bedarf an
Arbeitskräften und von den Kosten
des Pensionsystems her.Aus Verant-
wortung gegenüber den nächsten
Generationen und angesichts stetig
steigender Lebenserwartung wird
es daher nötig sein, die Wege zur
Frühpension zumindest zu er-
schweren.“ So gehen in Österreich
rund 73% der arbeitenden Mensch-
en vor dem gesetzlichen Pensions-
antrittsalter in Pension. In diesem
Zusammenhang verweist Marihart
auf die Hackler-Regelung, die über-
wiegend von Beamten genutzt
wird.

„Auf der anderen Seite benötigen
Unternehmen praktikable Rahmen-
bedingungen, um die nötige Be-
schäftigung älterer Arbeitnehmer zu
sichern. Arbeitszeitflexibilisierung,
Entlastung der Arbeitskosten durch

Strukturreformen können zu einer
Verlängerung der Lebensarbeitszeit
führen. Die demographische Ent-
wicklung in Verbindung mit Bud-
getnöten wird uns dazu zwingen,
unser Pensionssystem auf die An-
forderungen von morgen anzupas-
sen. Je früher dieses schwierige
Thema angegangen wird, desto bes-
ser und gerechter wird die Aus-
gangsposition für die nächsten Ge-
nerationen sein!“                       (pj)

Das Thema der Coverstory von LP 67
sowie des Beitrages „Demographiekeule
Steiermark“ in LP 68 wird auch in den
nächsten Ausgaben fortgesetzt.

„Die Bevölkerungsentwicklung zählt zweifelsohne zu jenen 
Themen, die Unternehmen, Politik und die gesamte Gesellschaft
in den nächsten Jahren massiv beschäftigen wird“, sagt der 
Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich und 
Vorstandsvorsitzende der börsennotierten Agrana Beteiligungs-
AG, Johann Marihart.
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Im 4-Ländereck 
Tschechien,
Slowakei, Ungarn 
und Österreich liegt
eines der dynamischsten transnationalen
Wirtschaftsgebiete Europas.
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