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Erfolgsmotor für KMU

„Für alle exportierenden KMU

gilt nun der Exportfonds-

Zinssatz“ S2
Rudolf Scholten 

Kooperationsbereit

„Liechtensteins Bankenwelt

floriert auch ohne Steuer-

flucht …“ S6    
Klaus Tschütscher

Private-Banking

„Ziel der Kundenbetreuung

unserer Bank ist die hochgra-

dige Ethisierung“ S11
Michael Martinek

Auch wenn die derzeitige Verunsicherung die Aktienmärkte auf Talfahrt

schickt, hat sich dieser Pessimismus beim Mittelstand (noch?) nicht in

dieser Schärfe niedergeschlagen. 

Die Wirtschaftsindikatoren sind weit von jenem Minus-Punkt entfernt, an dem man 

sich im „Tal der Tränen“ 2008/09 befand, resümiert die Creditreform in ihrer aktuellen

Mittelstandsanalyse, für die im Mai 1734 Unternehmen befragt wurden. Die heimischen KMU

schlagen sich somit derzeit relativ wacker und die Werte sind auch besser als jene, die eine

ähnliche Untersuchung in Deutschland ergeben hat. � Seite 2

INHALT:

WIRTSCHAFT

STEUER & RECHT

Taxing Wages
Belastungen auf Arbeitseinkommen stei-

gen in Österreich weiterhin. Seite 4

Vertragsrecht
Kaufpreisvereinbarung bei M&A: Risiken

der Earn-out-Klausel beim Unterneh-

mensverkauf. Seite 5

Grundbuch Neu
Erweiterter elektronischer Rechtsverkehr

im Grundbuchsverfahren. Seite 5

Steuerabkommen
Interview: Liechtensteins Regierungschef

Dr. Klaus Tschütscher. Seite 6

Gruppenversicherung
Tarife für KMU, welche sonst nur für

Großunternehmen gelten. Seite 7

Euro-Conclusio
„Unvermeidlich, ignorant und mühsam

im Entscheidungsprozess. Was nun,

Euroland?“                              Seite 8

KMU-Innovationsreport
Steiermark: Gute Ideen, Unternehmer-

geist und Innovationen der südlichen Klein-

und Mittelunternehmen. Seite 9

Etikettenschwindel
Mit den Begriffen „sozial“ und „demokra-

tisch“ gehen Staaten und die EU recht

sorglos um – ein Kommentar von Tho-

mas Bachheimer. Seite 10

Das europäische Parlament
„Die zentrale Machtstelle für 500

Millionen Bürger“ – ein Kommentar von

Michael Sprinzl. Seite 12

Innovative Unternehmen
Mit dem Staatspreis „Innovation“ und der

„Verena“ reüssierten KMU. Seite 14
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DER ACR-INNOVATIONSRADAR ZEIGT CHANCEN UND RISKEN FÜR KMU AUF.

NR. 77 Mai 2012

STEUER ETHIK EXPORT ZITAT

„Alle Politiker, alle Generäle,
alle irgendwie Herrschenden
oder Befehlenden sind
Schufte! Ohne Ausnahme!
Alle!“   
Arno Schmidt, „Aus dem Leben eines Fauns“

Klimabarometer
Wirtschaftliche Dynamik lässt nach –

Staatsschulden belasten Finanzierungen

für KMU. Seite 2

ROYAL Wirtschaftsprüfung &
Steuerberatung GmbH

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

www.royal.co.at

STEUERBERATUNG

www.von-anfang-an.at
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IM BLICKPUNKT

www.qualityaustria.com

Wellness
Wirtschaftsfaktor 

Thermenregion 

Stegersbach im Burgenland.

Wellness, Golf und Genuss unter 

pannonischer Sonne. Seite 16

Themenpark Stegersbach
Alles Neu im Thermenland-Süd.

Mit der jüngsten Therme, der größten

Golfanlage Österreichs und der ersten

„Bewegungsarena“ des Burgenlands

glänzen auch der Faktor Wirtschaft.

Steiermark
Bessere Auftragslage als der 

heimische Durchschnitt. Seite 9

Und sogar der gewichtige „SOLID”-

Bautechpreis geht in die Steiermark.

www.rl.co.at

Kia Sportage Active. 

Der Mehrzweck-Business-SUV.

Seite 7

Lexpress bietet der Geschäftsführung heimischer KMU aktuellste Informationen zu Steuer, Recht und Wirtschaft

Die Stimmung
steigt bei KMU
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KMU-INSOLVENZRADAR

Täglich aktuelle Insolvenzen:

office@creditreform.co.at
Der kostenlose Insolvenzradar

www.creditreform.at



THEMA2 MAI 2012

Die Dynamik der konjunkturel-

len Erholung hat sich zuletzt

allerdings abgeschwächt. Dennoch:

Rund die Hälfte der Befragten gab

an, dass die Zahl der Aufträge stabil

geblieben ist. In der Gesamtschau

der Auftragsentwicklung ergibt sich,

dass die Zahl der KMU, die mehr

Aufträge erwarten, mit 5,8% die An-

zahl jener überwiegt,die mit dünne-

ren Auftragsbüchern rechnen. Laut

Kubicki konnten etwas weniger Fir-

men als im Vorjahr höhere Preise

durchsetzen. Das gelang demnach

heuer nur 32,4% der Befragten –

das sind um 4,3 Prozentpunkte we-

niger als noch im Vorjahr.Vor allem

im Baugewerbe wird der Preisdruck

höher. Dort musste jedes vierte Un-

ternehmen seine Preise senken.Dem-

entsprechend klagen 29,7% der Bau-

unternehmen über sinkende Umsätze.

Es wird schneller gezahlt

Die Creditreform-Daten zeigen,dass

sich die Zahlungsmoral verbessert

hat.Knapp zwei Drittel der Kunden

von KMU bezahlen innerhalb von

30 Tagen – das ist eine Verbesserung

um mehr als zwei Prozentpunkte

gegenüber dem Vorjahr. 27,6% der

Kunden lassen sich drei Monate Zeit,

Rechnungen zu begleichen (Vor-

jahr: 29,5%).

Die Analyse zeigt weiters auf, dass

Banken bei der Vergabe von Kredi-

ten immer genauer werden und mehr

Sicherheiten verlangen.Kubicki will

aber nicht von einer Kreditklemme

sprechen. Laut Michael Bretz, Leiter

der Creditreform Wirtschafts- und

Konjunkturforschung, könnte dies

erst dann geschehen, wenn die

Staatsschuldenkrise Banken weiter

unter Druck bringt. Dann könnte

sich die Kreditvergabe weiter er-

schweren und die Krise würde dann

auf die „Realökonomie“ durchschla-

gen. Die heimischen KMU dürften

sich immer besser gegen magere Zei-

ten wappnen. „Sie haben Fett ange-

setzt“, meint Bretz im Hinblick auf

die steigende Anzahl jener Unterneh-

men,deren Kapitaldecke dicker wird.

Verbesserungen für Betriebe 

und Jungunternehmer

„Europa insgesamt muss wachsen.

Dabei geht es nicht um die Diskus-

sion Wachsen oder Sparen. Viel-

mehr müssen jetzt Anreize gesetzt

werden, um kostensparende Erneu-

erungsprozesse in Gang zu setzen

und Anreize für Investitionen und

Innovationen zu setzen“, sagt dazu

WKÖ-Präsident Christoph Leitl.Das

Thema der Unternehmensfinanzie-

rung sei wichtiger denn je, weil es

einer der Grundsteine für europäi-

sches Wirtschaftswachstum ist. So

habe aktuell das Europäische Parla-

ment unter Federführung von Oth-

mar Karas u. a. deutliche Verbesse-

rungen erreicht, was die Risikoge-

wichtung von Krediten an KMU

und an Betriebsgründer betrifft.

Leitl fordert die Schaffung eines EU-

Garantiefonds,der mit einer Einlage

von 5 Mrd Euro eine prognostizierte

Hebelwirkung von bis zu 50 Mrd

Euro auslösen und damit eine Wachs-

tumschance für die Betriebe sein

könne. Dies sei insofern von Bedeu-

tung, als eine schlechte Bonitätsbe-

urteilung als Ablehnungsgrund wei-

ter zunehme. In 7 von 10 Fällen

waren fehlende Sicherheiten der

Hauptgrund für abgelehnte Bank-

finanzierungen.

„Vor diesem Hintergrund steigt die

Bedeutung von Haftungsinstrumen-

tarien, wie sie die aws anbietet“,

sagt dazu der Geschäftsführer der

Austria Wirtschaftsservice GmbH,

Bernhard Sagmeister.Er begrüßt die

Forderung nach Einführung eines

EU-Garantiefonds und spricht von

einer „sinnvollen Größenordnung

für stärkere Wachstumsimpulse“. Es

sei für die Betriebe oftmals schwie-

rig, Sicherheiten und Bonitäten bei

Banken darzustellen, Förderstellen

tragen dazu bei, diese Herausfor-

derung zu meistern. Haftungen sei-

en in diesem Zusammenhang eine

sehr budgetschonende Möglich-

keit, um echte Wachstumsimpulse

zu setzen.

Aus einer gemeinsamen Umfrage

von aws und WKO ist jedenfalls zu

erkennen, dass in Österreich die

Investitionsvorhaben der Unterneh-

men etwa auf dem Niveau von 2010

liegen, wobei kleinere Betriebe zu-

rückhaltender seien,während Mikro-

unternehmen und mittlere Unter-

nehmen Zuwächse verzeichneten.

Rund ein Drittel der Betriebe inves-

tierte im vergangen Jahr mehr als

die üblichen Ersatzinvestitionen. In

der Unternehmensfinanzierung sel-

ber war 2011 die Cash-Flow-Finan-

zierung (ca 50%) dominierend. Der

Anteil von Bankkrediten an der Fi-

nanzierung steigt aber mit der Be-

schäftigungsgröße von 19,5% bei

EPU ohne Beschäftigte bis auf

34,7% bei mittleren Unternehmen

(50-249 Mitarbeiter).

Auf nationaler Ebene schlägt WKO-

Präsident Leitl die Einführung einer

„Investitionszuwachsprämie neu“

vor. Diese könnte „eingeschränkt“

und durch die gute Wirtschafts,-

und Steuerleistung – für den Staat

leistbar – eingeführt werden. Eben-

falls am Tableau: Eine Nachfolgere-

gelung des alten Mittelstandsfinan-

zierungsgesetzes, um Alternativen

zur reinen Bankenfinanzierung für

Unternehmen zu schaffen.

OeKB-Gruppe vereinfacht 

Zugang zu Finanzierungen

Unterdessen hat die Oesterreichi-

sche Kontrollbank Gruppe ihre

kurzfristigen Exportrahmenfinan-

zierungen neu geregelt: Sie refinan-

ziert die Hausbanken bei Rahmen-

krediten für exportierende KMU

künftig über die „Österreichischer

Exportfonds“ GmbH,für die Betriebs-

mittelkredite großer Exportunter-

nehmen sorgt die OeKB. Die Be-

schränkung auf je einen Zinssatz für

KMU und für große Unternehmen

bringt vielen Unternehmen bessere

Konditionen. „Wir wollen, dass ex-

portierende Unternehmen einfach

und rasch zu Liquidität kommen“,

erklärt OeKB-Vorstand Rudolf Schol-

ten die Motivation der Neuordnung.

Weil der bisherige Zinssatz für re-

volvierende Finanzierungen mit ei-

nem Zahlungsziel von unter zwei

Jahren wegfalle, gebe es ab sofort

auch bei den Zinsen eine klar ver-

ständliche Regel: „Für alle KMU gilt

der Exportfonds-Zinssatz und für

alle Großunternehmen der Zinssatz

des Kontrollbank-Refinanzierungs-

Rahmens (KRR)“. Basis aller Finan-

zierungen sind via Bundesminis-

terium für Finanzen verbürgte

Wechsel nach AusfFG.

Auch WKO-Präsident Leitl begrüßt

die Neuregelung, die „einfachere

und günstigere Finanzierungen für

kleine und mittlere Unternehmen,

die im Exportgeschäft aktiv sein wol-

len, mit sich bringt“. Die Neure-

gelung ist Teil eines Maßnahmen-

pakets, das die Instrumente der

OeKB Gruppe noch attraktiver ma-

chen soll: So wurden zuletzt die

maximalen Auslandsanteile für Ex-

portfonds-Kredite und für kurzfristi-

ge KRR-Rahmenfinanzierungen auf

Basis von Wechselbürgschaften von

50 auf 75% des Umsatzes erhöht.

Für Rahmenfinanzierungen von Groß-

unternehmen soll der bisher maxi-

mal finanzierbare Umsatzanteil von

12% entfallen. „Damit gewinnen die

Unternehmen wertvollen Handlungs-

spielraum, der ihnen im Wettbe-

werb hilft“, hofft Scholten.

Innovationsradar zeigt

Technologietrends

Um KMU aktuelle Technologie-

trends, Perspektiven und mögliche

Kooperationspartner aufzuzeigen,

hat Austrian Cooperative Research

(ACR), ein Netzwerk von 17 außer-

universitären Forschungsinstituten,

ein „Innovationsradar“ ausgearbeitet.

Als kleiner oder mittlerer Unter-

nehmer könne man schon einmal

den Überblick über neueste Ent-

wicklungen in seiner Branche ver-

lieren und vor allem in Randberei-

chen Themen übersehen, begrün-

det ACR-Geschäftsführer Johann

Jäger die Initiative.

In den vier Wirtschaftsbereichen

„Nachhaltiges Bauen“, „Umwelttech-

nik und erneuerbare Energien“,„Le-

bensmittelqualität und -sicherheit“

sowie „Produkte, Prozesse, Werk-

stoffe“ wurden Experten über die

zu erwartende Entwicklung in den

kommenden drei bis fünf Jahren

befragt und daraus Perspektiven

und Trends abgeleitet.

„Der Innovationsradar zeigt Unter-

nehmen, wohin sich der Markt in

den nächsten Jahren entwickelt

und worauf sie sich vorzubereiten

haben“,nennt Jäger als Beispiel den

aus der Automobilbranche nicht

mehr wegzudenkenden Leichtbau.

„Nur wer das rechtzeitig erkannt

und gelernt hat, Werkstoffe wie

Aluminium, Magnesium oder Ver-

bundstoffe richtig zu bearbeiten

und einzusetzen, wird auch in

Zukunft wettbewerbsfähig sein“.

„Der Zugang zu Wissen und Finan-

zierung ist ein entscheidender

Punkt für KMU, um zu innovieren“,

so Josef Mandl, Leiter der Innovati-

onsabteilung im Wirtschaftsminis-

terium, das nicht nur das „Innova-

tionsradar“, sondern seit Jahren

auch die ACR-Institute fördert. Mit

Hilfe des Radars könnten die KMU

vielversprechende technologische

Entwicklungen und neue Marktchan-

cen früher erkennen.

Lobbying für die „Kleinen“

„Die KMU kommen – und das droht

ganz aktuell auch jetzt wieder – mit

BASEL III und dem Argument 'zu

wenig Eigenkapital' sehr schwer zu

Krediten von Banken, die selbst

noch weniger Eigenkapital-Anteil

haben als sie“, kritisiert „Lobby-

Coach“ Mag.Wolfgang Lusak im Ge-

spräch mit dem Logistik Express.

„Wenn sie sparen, zahlen sie 25%

KESt, die Spekulanten am Welt-

markt genau 0% Steuern für ihre

Spekulationsgewinne. Auch sonst

ziehen sie gegenüber den Großlob-

bies oft den Kürzeren – der Abstieg

der KMU hat auch in Österreich

schon begonnen.

Mit der Zerstörung der in Wahrheit

allein staatstragenden KMU ginge

alles den Bach runter, warnt Lusak.

„Natürlich gibt es auch unter den

KMU und Freiberuflern selbst

große Mängel.“ Es fehle an gekonn-

tem Lobbying, um bei Ausschrei-

bungen, Förderungen, Normungen,

Genehmigungen und Geschäfts-

kontakten bessere Karten zu haben

und um sich bei Innovationen, In-

vestitionen, Markenbildung und im

Export durchsetzen zu können.

Laut Lusak werden die KMU „kaum

als Wutbürger oder mit Occupy

Wallstreet auf die Straße gehen“.

Statt Revolutionäre sollten sie je-

doch Pioniere einer auf solide Mitte

bauenden Zukunft sein, „um end-

lich wieder Chancengleichheit für

den Mittelstand gegenüber den

Großlobbies schaffen – und um

letztlich sich und uns alle zu ret-

ten!“                                         (pj)

Klimabarometer. Bei „guter Stimmung“ unter den KMU beginnt die wirtschaftliche Dynamik dennoch zu sinken.

Staatsschulden belasten die KMU-Finanzierungen 
Für Rainer Kubicki, Geschäftsführer von Creditreform Österreich, nimmt unsere 
mittelständische Wirtschaft „Fahrt auf“. Das Klima sei durchaus positiv und die Mehrzahl 
der Befragten war auf Halbjahressicht optimistisch eingestellt, was ihre Branche und 
die Konjunktur an sich betrifft.
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DI Dr. Johann JÄGER –

ACR Geschäftsführer

Österreich fördert seine Mitte FORDERUNGEN

� Mehr politische Offenheit für 

Mittelstands- und KMU-Lobbying plus 

Gestaltung einer Informations-Offensive

für faires Lobbying

� Umfassende Ausbildung für einzelne 

KMU und ihre Funktionäre plus 

zusätzliche Coaching-Unterstützung 

in der Umsetzung

� Förderung von Branchen- und Sozial-

grenzenden überschreitenden Lobby-

Aktivitäten von KMU mit zB Jugend/ 

Nachwuchs, Institutionen, Freiberuflern,

Arbeitnehmervertretern, Experten und 

Medien

� Unterstützung für KMU-Lobbying durch 

Großunternehmen aus Finanzwelt,

Industrie und Konzernen als Mentoren,

Wegbereiter und Geldgeber

� Öffentlich einsehbares Monitoring der 

Lobby-Leistung der KMU-

Interessenvertretungen

www.lusak.at

Wolfgang Lusaks 6 Punkte für eine
„Lobby der Mitte“
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AUFTRAGSENTWICKLUNG BEI KMU – FRÜHJAHR 2012

Der Auftragssaldo ist von plus 19,2 Punkten im Vorjahr auf aktuell 

plus 5,8 Punkte gefallen. Der Auftragsrückgang ist vor allem im 

Verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich zu spüren.





Österreich gehört gemäß der

OECD-Studie Taxing Wages wei-

terhin zu jenen Ländern,die Arbeits-

einkommen deutlich stärker belas-

ten als im OECD-Durchschnitt üb-

lich. In Deutschland, Ungarn, Frank-

reich und Italien liegt der sogenann-

te Steuerkeil nahe 50 Prozent. Auf

der anderen Seite stehen Israel,Neu-

seeland,Mexiko und Chile mit einer

kombinierten Steuer-/Abgabenlast

von weniger als 20 Prozent.

Insgesamt haben sich Steuern und

Abgaben im vergangenen Jahr in 26

von 34 OECD-Ländern erhöht – zu-

meist um weniger als einen Pro-

zentpunkt. In Österreich lagen die

Steigerungen zwischen 0,2 (kinder-

loser Single mit Durchschnittsge-

halt) und 0,9 Prozentpunkten (allein-

erziehendes Elternteil mit unter-

durchschnittlichem Lohn). Wie in

der Mehrzahl der Länder ist der An-

stieg auf höhere Einkommenssteu-

ern zurückzuführen, die Sozialab-

gaben blieben gleich.

Verglichen mit dem Jahr 2000 hat

sich das Steuer- und Abgabenniveau

in Österreich über alle untersuch-

ten Haushaltstypen hinweg teils

deutlich erhöht. Eine so eindeutige

Tendenz nach oben gab es in den

vergangenen elf Jahren sonst nur in

Griechenland, Korea, Mexiko und

Spanien. Betrachtet man nur die Ein-

kommenssteuer, so geht der mittel-

fristige Trend in den meisten OECD-

Ländern in Richtung einer höheren

Progression, also einer stärkeren

Abhängigkeit des Steuersatzes vom

Gehalt. Österreich gehört allerdings

zu den Ländern, in denen die Pro-

gression der Einkommenssteuern

über die vergangenen elf Jahre hin-

weg eher zurückgegangen ist.

In den vergangenen 30 Jahren san-

ken in der Mehrzahl der OECD-Län-

der sowohl Höchststeuersätze als

auch der nominelle Steuersatz für

Durchschnittseinkommen und die

Anzahl der Tarifzonen.In Österreich

bewegte sich der Höchststeuersatz

nur in den 80er Jahren nach unten

und blieb danach stabil. Der nomi-

nelle Steuersatz für Durchschnitts-

verdiener stieg zwischen 2000 und

2010 sogar. Eine weitere Besonder-

heit für Österreich ist der mit 36,5

Prozent zweithöchste Eingangssteu-

ersatz innerhalb der OECD (nur Is-

land liegt mit 37,2 Prozent darüber).

Zeitgleich mit diesem Satz wurde

allerdings die Schwelle, ab der er zu

zahlen ist, von 12 Prozent des

Durchschnittslohns auf 28 Prozent

angehoben.Dadurch ist die steuerli-

che Belastung von Geringverdie-

nern in Teilen abgepuffert.

Hintergrund

Die Steuer- und Sozialabgabenlast

auf das Bruttoeinkommen berech-

net sich aus der Einkommenssteuer

plus Sozialversicherungsbeiträgen

von Arbeitnehmern und Arbeitge-

bern abzüglich Bartransfers (zB

Kindergeld). Auch lohnbezogene

Steuerzahlungen werden berück-

sichtigt. Pauschale Steuerabzüge für

Werbungskosten oder Sozialversi-

cherungsbeiträge fließen ebenfalls

in die Berechnung ein.

In der Berechnung nicht enthalten

sind positive oder negative Ein-

künfte aus anderen Einkunftsarten

(Kapital, selbständige Arbeit, Ver-

mietung und Verpachtung, etc),

Steuerabschläge, die an bestimmte

Voraussetzungen gebunden sind

(zB für Berufspendler oder Kinder-

betreuung) und Transfers, die aus-

schließlich für Bezieher geringer

Einkommen gezahlt werden (zB Wohn-

geld).

Als Durchschnittslohn wird der

durchschnittliche Jahresbruttover-

dienst eines Vollzeitarbeitnehmers

in der Privatwirtschaft herangezo-

gen. In Österreich lag dieser 2011

bei 39.263 Euro (2010: 38.504

Euro). Ausgedrückt in US-Dollar zu

Kaufkraftparitäten (US-Dollar PPP)

entspricht das 46.211 US-Dollar

PPP. Im OECD-Schnitt lag das durch-

schnittliche Jahresbrutto 2011 bei

36.696 US-Dollar PPP (ungewichte-

tes Mittel).
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Taxing Wages. Die Gesamtlast bei Lohnsteuer und Sozialbeiträgen liegt weiterhin über dem OECD-Durchschnitt.

Belastungen auf Arbeitseinkommen 
in Österreich leicht gestiegen

Konjunkturprognose Mai 2012. OECD erwartet für Österreich leichtes BIP-Wachstum von 0,6 Prozent.

Stabile Wirtschaft bei schwachem Export

Die Steuer- und Abgabenlast für Arbeitnehmer ist in Österreich 
im Jahr 2011 etwas stärker gestiegen als im Vorjahr. Von den 
Kosten, die ein unverheirateter Arbeitnehmer ohne Kinder und mit
durchschnittlichem Verdienst seinem Arbeitgeber verursacht,
entfielen 48,4 Prozent auf Steuern und Sozialabgaben.

Nach einem deutlichen Rückgang im Jahresverlauf 2011 stabilisierte sich laut OECD-Bericht die
Wirtschaftstätigkeit Anfang 2012 unter dem Einfluss der Verbesserung der Stimmung der Anleger
und der Finanzierungsbedingungen. Konsum und Investitionen würden auf kurze Sicht weiterhin
nur leicht steigen und die Schwäche der Exportnachfrage soll andauern.

Die Wirtschaft wird auf Grund des

sich verbessernden globalen Um-

felds, das die Ausfuhren und die In-

vestitionen stärken wird, bis Mitte

2013 zu ihrem Trendwachstum

zurückkehren.

Hohe Steuereinnahmen sowie Aus-

gabenkürzungen haben das Haus-

haltsdefizit 2011 unter 3% des BIP

gedrückt. Ein zweites Konsolidie-

rungsprogramm soll dazu beitra-

gen, das Defizit nach 2012 weiter

zu verringern, indem zwei Drittel

der Einsparungen durch Ausgaben-

kürzungen des Staatssektor ab 2013

erzielt werden.

Die Arbeitslosenquote in Öster-

reich ist nach wie vor die niedrigste

in der EU,die verhaltene Wirtschafts-

tätigkeit wird das Beschäftigungs-

wachstum aber bremsen und zu ei-

nem Anstieg der Arbeitslosenquote

über ihr geschätztes strukturelles

Niveau von 4,25 Prozent führen.

Vom Finanz- bzw Bankensektor ge-

hen jedoch Risiken für die Haus-

halts- und Finanzstabilität aus.

Zusätzliche staatliche Hilfen könn-

ten erforderlich sein, und die makro-

prudenziellen Maßnahmen sollten

umsichtig konzipiert werden, um

die Finanzstabilität zu sichern.

Positiv zu vermerken ist, dass eine

stärkere Auslandsnachfrage, insbe-

sondere seitens Deutschlands, die

Aussichten verbessern könnte.

Sparpaket. Wie sagt die Tante Jolesch?

„Gott soll einen hüten vor allem, was

noch ein Glück ist."

Gott soll einen hüten… Am 28. März

haben beachtliche 98 Gesetzesänderun-

gen den Segen des Nationalrats erhal-

ten. Damit will die Regierung bis 2016

einen ausgeglichenen Haushalt schaffen

und dafür 28 Milliarden Euro durch Ein-

sparungen und neue Einnahmen herein-

bringen.

Gott soll die Hälfte behüten… Seit dem

1. April müssen sich die Bausparer des

Landes mit einer von 3 auf 1,5 Prozent

halbierten staatlichen Förderung begnü-

gen. Damit gibt es künftig zur maximalen

jährlichen Einzahlungssumme von 1200

Euro nur noch 18 statt 36 Euro dazu. Die

Bandbreite für die Prämie sinkt von 3 bis

8 auf 1,5 bis 4 Prozent – wegen des

generell niedrigen Zinsniveaus ist die

Prämie derzeit an der Untergrenze. Das

betrifft weit mehr als fünf Millionen Öster-

reicher. Aber: Es bleiben ja immerhin

noch 18 Euro.

Und Gott warf ein Auge auf die Gemein-

den… Nein, das ist keine Blasphemie.

Ein wesentlicher Punkt des Stabilitätsge-

setzes – wie das Sparpaket offiziell heißt

– konnte nämlich noch geändert werden.

Der ursprünglich geplante überfallsartige

Verlust des Vorsteuerabzuges für Städte

und Gemeinden – ebenfalls per 1. April –

wurde auf den 1. September dieses Jah-

res verschoben. Und das ist nun wirklich

ein Glück, vor dem uns niemand schüt-

zen muss. Immerhin wurden derzeit lau-

fende Gemeindeprojekte unter Berück-

sichtigung des Vorsteuerabzuges kalku-

liert und im Jahresvoranschlag 2012

auch so budgetiert. Diese bereits geplan-

ten Vorhaben sind somit wenigstens in

der aktuellen Hauptsaison der Bauwirt-

schaft nicht mehr gefährdet. Dafür gibt

es ein konkretes Beispiel der Stadt Graz.

Der dortige Gemeinderat beschließt noch

heuer Immobilienvorhaben im Umfang

von rund 20 Mio Euro – vor allem Schul-

bauten. 20% davon machen vier Millio-

nen aus, abzüglich 10 Jahre Umsatz-

steuerbereinigung auf die Mieten – rund

0,6 Mio – ergibt einen Nettoverlust von

gesamt 3,4 Mio Euro. Woher hätte die

Stadt Graz diesen zusätzlichen Finanzbe-

darf nehmen sollen bzw können? Zahl-

losen Städten und Gemeinden wäre es

ähnlich ergangen. Es ist daher – kirchen-

liturgisch formuliert – würdig und recht,

dass Gemeindeprojekte nicht zurückge-

stellt und somit Beschäftigung und

Wachstum nicht be- bzw verhindert wer-

den.

Selbstverständlich hat aber auch diese

Medaille ihre Kehrseite: Der 1. Septem-

ber ist auch 2012 vom Juni nicht allzu

weit entfernt. Und damit soll uns eben

doch auch in diesem Fall Gott vor allem

hüten, was noch ein Glück ist. Wetten,

dass zeitnah vor dem 1. 9. heftig gejam-

mert wird, ja, gejammert werden muss?

Ihr 

Paul Christian Jezek

Meinung DES CHEFREDAKTEURS

Alles, was noch ein Glück ist

WELLNESSTIPP

Wandern, in Heublumen baden

und im Zirbenbett entspannen.

Der Leebhof ist einer der ältesten Höfe

der Region in den Kärntner Nockbergen

und bereits seit über 500 Jahren (seit 16

Generationen) in Familienbesitz. Charak-

teristisch ist das im Holzblockstil gebaute

Bauernhaus und der Troadkastn (alter Ge-

treide- und Lebensmittelspeicher). Der

Bauernhof wird heute als Nebenerwerbs-

betrieb geführt und liegt auf 1067m See-

höhe am Nationalpark Nockberge.

Die Familie Clement & Rosemarie Weiß-

mann bietet ihren Gästen Wohnungen di-

rekt am Bauernhof, im nahegelegenen Fe-

rienhaus, aber auch auf eigenen Almütten.

Gerne werden Wandertouren organisiert,

mit Kindern Bauernbrot geknetet und

Kärntner Reindling gebacken. Selbstver-

ständlich wird für das leibliche Wohl der

Gäste traditionell bestens gesorgt.

WOHLFÜHLEN AM

LEEBHOF

� Leebhof, Familie Weißmann

Mitterdorf 6, 9564 Patergassen

Tel.: +43-(0)4275 - 333

E-Mail: leebhof@aon.at

www.leebhof.at

GESAMTABGABENLAST ÖSTERREICH 2012

Lohnsteuer, Sozialbeiträge Arbeitgeber und Arbeitnehmer, abzüglich Transfers – in Prozent der Gesamtarbeitskosten

Quelle: OECD, Taxing Wages 2012
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Einen objektiv richtigen Kauf-

preis für ein Unternehmen gibt

es ohnehin nicht. Käufer tendieren

bei Finanzmarkt- und Wirtschafts-

krisen dazu, noch vorsichtigere An-

nahmen zur zukünftigen Geschäfts-

entwicklung des Kaufobjekts zu

treffen, was den Kaufpreis natur-

gemäß nach unten drückt. Verkäu-

fer hingegen sehen künftige Ertrags-

chancen des Targets oft viel positi-

ver, insbesondere aufgrund ihrer

Zuversicht in die Nachhaltigkeit des

von den Führungskräften geschaffe-

nen Aufbaus des Unternehmens.

Letztendlich können unterschiedli-

che Kaufpreisvorstellungen zwi-

schen Käufer und Verkäufer zu ei-

nem „deal-breaker“ führen, müssen

es aber nicht. Zur Überbrückung

verschiedener Kaufpreisvorstellun-

gen kann nämlich der Earn-Out-Me-

chanismus dienen.

Was ist ein Earn-Out-Modell?

Bei einer Earn-Out-Transaktion wird

meist ein wesentlicher Teil des Kauf-

preises schon beim Vollzug des Un-

ternehmenskaufvertrages (Closing)

bezahlt. Zu diesem fixen Kaufpreis-

teil kommen nach dem Vollzug –

und das ist der Earn-Out-Teil – wo-

möglich zusätzliche, variable Kauf-

preiszahlungen, die an den Verkäu-

fer nur dann zu bezahlen sind,

wenn vertraglich definierte, zukünf-

tige Meilensteine vom Target erreicht

werden.

Entwicklung und Häufigkeit

Earn-Out-Klauseln wurden im anglo-

amerikanischen Raum entwickelt.

Nach einer unlängst veröffentlich-

ten Studie der American Bar Asso-

ciation ist die Verwendung von

Earn-Out-Klauseln in US-Transakti-

onen im Jahr 2010 gestiegen und

diese wurden in 38% aller privat

verhandelten M&A-Transaktionen

eingesetzt; eine Steigerung um fast

10% gegenüber 2008.

Aber auch in Kontinentaleuropa

werden Earn-Outs eingesetzt, auch

wenn bei weitem nicht so oft wie

im amerikanischen Raum. Eine

kürzlich erschienene deutsche Stu-

die (von Heimann, Timmreck und

Lukas) hat aber gezeigt, dass der

Einsatz von Earn-Outs durch bör-

sennotierte deutsche Käufer vom

Kapitalmarkt signifikant positiv be-

wertet wird. Was muss unbedingt

beachtet werden?

� Auslöser und Zeitrahmen

In der Praxis vorherrschend ist die

Verknüpfung der zusätzlichen Kauf-

preiszahlung mit dem vom Target

nach dem Closing erzielten Gewinn

(zB EBITDA) oder Umsatz, wobei

auch Mischformen denkbar sind. Je-

denfalls muss die Berechnung ge-

nau formuliert werden.

Um nur ein paar Beispiele zu nen-

nen: Ist der Bruttoumsatz oder der

Nettoumsatz entscheidend? Sind

außerordentliche Erträge oder Auf-

wendungen beim Gewinn zu be-

rücksichtigen? Wie lange soll der

Bemessungszeitraum sein? 

Im Regelfall beträgt der Zeitrahmen,

in dem gemessen wird, ob das Tar-

get die wirtschaftlichen Parameter

erfüllt hat,24 Monate oder weniger.

Je länger der Zeitrahmen, desto

größer die Gefahr des Nicht-Errei-

chens für den Verkäufer;denn nega-

tive Entwicklungen sind immer

möglich.

� Wie eng darf das Korsett sein?

Verkäufer sind beim Earn-Out fol-

gender Gefahr ausgesetzt: Unvor-

hergesehene und unvorhersehbare

Entwicklungen nach dem Closing

führen dazu, dass das Target die im

Vertrag definierte, wirtschaftliche

Messlatte nicht erreicht und die

Earn-Out-Kaufpreiszahlung daher

nicht fällig wird. Hier sind Wirt-

schaftsjuristen auf Seiten des Ver-

käufers mit einer der herausfor-

derndsten Aufgaben beim Unter-

nehmenskauf konfrontiert, nämlich

der richtigen Gestaltung und Aus-

formulierung von Earn-Out-Schutz-

klauseln. Käufer lassen sich natur-

gemäß nicht gerne ein Korsett auf-

legen, wie sie das Geschäft ihres

Targets nach Closing zu führen

haben, weshalb dieser Teil des Un-

ternehmenskaufvertrages stets ein

höchst umstrittener ist. Außerdem

hat der Käufer ein unmittelbares

Interesse daran, die Zahlung des

Earn-Outs zu verhindern und kann

deshalb dazu verleitet sein, die Be-

messungsgrößen zum Nachteil des

Verkäufers zu manipulieren.

Soll der Käufer als neuer Eigentü-

mer des Targets beispielsweise den

Vertrieb eines gewinnstarken Pro-

duktes nach Closing einstellen und

stattdessen die Forschungstätigkeit

intensivieren dürfen, wodurch es

kurzfristig zu einer Umsatz- und Ge-

winnschmälerung kommen würde?

Verkäufer pochen oft auf eine ver-

tragliche Verpflichtung des Käufers,

dafür Sorge zu tragen, dass das Tar-

get den gewöhnlichen Geschäftsbe-

trieb – wie in der Vergangenheit

ausgeübt – während des Earn-Out-

Zeitraums unverändert fortsetzt.

Meist hat der Verkäufer ja keinen

Einfluss auf die herangezogene Er-

folgskennzahl der Performance des

Unternehmens, es sei denn, er wür-

de nach dem Closing eine Ge-

schäftsführerfunktion wahrnehmen.

Eine weitere kritische Frage: Darf

der Verkäufer während des Earn-

Out-Zeitraums die Vermögenswerte

des Target oder die Beteiligung am

Target überhaupt veräußern oder

sonstige Umstrukturierungen vor-

nehmen? Verkäufer sind gut bera-

ten, für diesen Fall eine sofortige

Fälligstellung des gesamten Earn-

Out-Betrages auszuhandeln. Mitbe-

dacht werden muss auch, dass die

Earn-Out-Zahlung oft erst 2 Jahre

nach Closing fällig wird. Ohne ver-

tragliche Absicherung ist diese Zah-

lungspflicht des Käufers unbesi-

chert. Daher sollte aus Verkäufer-

sicht immer an eine Sicherheit, zB

in Form einer Muttergarantie, ge-

dacht werden, um Risiken zu mini-

mieren.Käufer verlangen im Gegen-

zug oft eine Möglichkeit, allfällige

Gewährleistungsansprüche gegen

die Earn-Out-Verbindlichkeiten auf-

rechnen zu können.

Auf die Vertragsgestaltung

kommt es an

Wie tückenhaft eine gewählte For-

mulierung sein kann, zeigt eine ak-

tuelle höchstgerichtliche Entschei-

dung aus England (Porton Capital

Technology Funds and others v 3M

UK Holdings Ltd and another). Das

Closing der Transaktion fand 2007

statt und es wurde eine Earn-Out-

Klausel vereinbart. Die Zahlungs-

pflicht wurde vom Umsatz des Tar-

get im Jahr 2009 abhängig gemacht.

Als Schutzmaßnahme für die Ver-

käufer vereinbarten die Parteien im

Kaufvertrag, dass der Käufer den

Geschäftsbetrieb nicht einstellen

kann, ohne vorher die schriftliche

Zustimmung der Verkäufer einge-

holt zu haben, wobei die Zustim-

mung jedoch nicht ohne triftigen

Grund verweigert werden darf.

Aufgrund des schlechten Verlaufs

des Geschäftsbetriebes hat der Käu-

fer um die Zustimmung der Verkäu-

fer zur Einstellung des Betriebes ge-

beten und offerierte als Ausgleich

dafür auch eine Teilzahlung.Die Ver-

käufer lehnten eine Zustimmung

ab, woraufhin der Käufer behaupte-

te, dass die Verkäufer aufgrund des

schlechten Geschäftsverlaufes kei-

nen triftigen Grund hätten, die Zu-

stimmung zu verweigern. Das engli-

sche Höchstgericht gab jedoch dem

Verkäufer Recht und wies darauf

hin,dass die Verkäufer ein Recht da-

rauf hätten, ihre eigenen Interessen

im Hinblick auf eine Maximierung

der Earn-Out-Zahlung zu verfolgen

und diese Interessen überwiegen.

Die Verkäufer hatten daher das

Recht auf Auszahlung des maxima-

len Earn-Out-Betrages.

Schlussfolgerung

Earn-Outs erlauben es Käufern und

Verkäufern, ansonsten unüber-

brückbare Kaufpreisvorstellungen

zu vereinen und dadurch eine

M&A-Transaktion überhaupt erst

zustande zu bringen. Größte Vor-

sicht ist jedoch auf beiden Seiten

bei der konkreten Ausformulierung

der Earn-Out-Kriterien und -Schutz-

maßnahmen geboten. Andernfalls

ist ein Rechtsstreit vorprogram-

miert, was ohnehin bei Earn-Out-

Transaktionen häufiger als in ande-

ren M&A-Bereichen vorkommt.

Dr. Paul Luiki

www.fwp.at

Vertragsrecht. Faktor der „bedingten“ Kaufpreisvereinbarung bei einer Unternehmensübernahme ist der wirtschaftliche Erfolg.

Risiken der Earn-out-Klausel beim
Unternehmensverkauf
Der M&A-Markt spiegelt in Europa, wie auch weltweit, die angespannte Wirtschaftslage wieder. 
Laut aktuellen M&A-Auswertungsberichten (Thomson Reuters und Mergermarket) sind die 
Anzahl sowie das Gesamtvolumen von M&A-Transaktionen insgesamt rückläufig. 
Wirtschaftlich unsichere Zeiten haben auch erheblichen Einfluss auf den zentralen 
Bestandteil eines jeden Unternehmenskaufes, die Kaufpreisvereinbarung. 

Der Mai bringt das „Grundbuch Neu“
Mit 1. Mai 2012 wurde der elektronische Rechtsverkehr im Grundbuchsverfahren wesentlich erweitert. 
Seit 7. Mai 2012 ist die neue Grundstücksdatenbank in Betrieb. Das ist ein neues Grundbuchssystem,
das die bestehende Grundstücksdatenbank ersetzt.

Dadurch werden die Grundbuchs-

verfahren beschleunigt, eine besse-

re Einbindung der Urkunden ist

möglich und die Bedienbarkeit ist

einfacher. Neben der neuen Daten-

bank sind nun auch neue Abfrage-

produkte, zB die Abfrage von Infor-

mationen zu einem bestimmten

Stichtag, verfügbar.Die Neuerungen:

� Das Einverständnis des Eigentü-

mers zur Anmerkung der Rangord-

nung kann nunmehr in einer geson-

derten Urkunde, der sg. Rangord-

nungserklärung, abgegeben wer-

den. Daher kann eine Anmerkung

der Rangordnung auch im elektro-

nischen Rechtsverkehr erfolgen.

Auch eine Anmerkung der Rangord-

nung zugunsten einer bestimmten

Person ist jetzt möglich. Das ist die

sg. Namensrangordnung. Diese Na-

mensrangordnung kann mit rang-

wahrender Wirkung auch auf eine

andere Person übertragen werden.

� Einfache Grundbuchsanträge kön-

nen ab 1. November 2012 auch wie-

der bei Gericht mündlich vorge-

bracht werden.Einfache Grundbuchs-

anträge sind zB Löschungsanträge

von Pfandrechten oder Namensän-

derungen.

Neu ist auch die Reaktionspflicht

für Antragsteller bei Verbesserungs-

aufträgen eines Formgebrechens.

Innerhalb der vom Gericht zur Ver-

besserung gesetzten Frist muss der

Antragsteller die Verbesserung vor-

nehmen oder erklären, dass er eine

Entscheidung des Gerichts über

den Antrag begehrt. Erfolgt weder

eine Verbesserung noch eine Er-

klärung, gilt der Antrag als zurück-

genommen.

� Das Verfahren zur Begründung

des Baurechts ist vereinfacht. Das

Baurecht wurde bisher im Grund-

buch nur angemerkt und die Abga-

benbehörden wurden aufgefordert,

ihre Vorzugspfandrechte anzumel-

den. Dieser Vorgang ist nicht mehr

notwendig. Bereits im Vorfeld sind

jetzt Negativbestätigungen der Ab-

gabenbehörden vorzulegen.

� Bislang war zur Berichtigung

von Miteigentumsanteilen für die

Begründung von Wohnungseigen-

tum eine Vereinbarung aller Mitei-

gentümer erforderlich.Nunmehr ist

es unter bestimmten Voraussetzun-

gen möglich, die Anteile einfach zu

berichtigen. Das Speichern von Tei-

lungsplänen im Geschäftsregister

der Vermessungsbehörde ist jetzt

möglich. Solche Teilungspläne müs-

sen dem Gericht nicht mehr vorge-

legt werden. Ein Verweis im Grund-

buchsantrag auf die Speicherung

des Plans im Geschäftsregister der

Vermessungsbehörde reicht nun-

mehr aus.

� Die Gebühren für Grundbuchs-

auszüge und Auszüge aus dessen

Hilfsverzeichnissen und Abfragen

aus der Grundstücksdatenbank

wurden erhöht. Ein Grundbuchs-

auszug kostet 13 Euro.Auch die Zei-

lengebühren wurden durch Pau-

schalgebühren ersetzt.

� Innerhalb von sechs Monaten

nach der elektronischen Umschrei-

bung der Grundstücksdatenbank

kann der Einichtnehmende die

Daten mit dem „alten“ Grund-

buchsstand vergleichen und eine

Berichtigung der umgeschriebenen

Daten beantragen.

Dr. Paul Luiki – Rechtsanwalt und Partner

bei der Fellner Wratzfeld & Partner

Rechtsanwälte GmbH. Paul Luiki ist Experte

im Bereich M&A und Joint Ventures.
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BUCHTIPP

Eine Einführung in das europäi-

sche Versicherungsaufsichtsrecht

Solvency II tritt mit 2013 in Kraft und

stellt eine komplette Neufassung des

Versicherungsrechts dar. Dieses gesamt-

europäische Aufsichtssystem enthält qua-

litative wie quantitative Werkzeuge, um die

Solvabilität von Versicherungsunterneh-

men zu beurteilen.

Das Handbuch Solvency II, das von den

Experten der FMA verfasst wurde, erleich-

tert den Einstieg in diese äußerst komple-

xe Materie des neuen Aufsichtsregimes

wesentlich.

SOLVENCY II

HG: FMA, Finanz-
marktaufsichts-
behörde
136 Seiten,
Preis: 48 Euro
ISBN: 978-3-7007-
5096-3
LexisNexis, 2012

VERANSTALTUNG

Forum für Praktiker

Am 12. Juni 2012 findet die von Leitner-

Leitner organisierte Veranstaltung unter der

fachlichen Leitung von Mag. Rainer Brandl

und Mag. Norbert Schrottmeyer in der

Orangerie Schönbrunn Wien statt.

Die hochkarätige Fachtagung mit dem

Schwerpunkt 2012 „Kleine Fehler – große

Wirkung – Auswege aus der Hinterzie-

hungsfalle“ widmet sich den Themen:

� „Anonymverfügung“ im Finanzstrafrecht

� Aussitzen durch Verjährung?

� Selbstanzeige und tätige Reue 

� Vorsorgliche Offenlegung im Zeitalter 

FinanzOnline

� Das Privileg der Berater und Vertreter

Programm und nähere Informationen: 

christina.gaunersdorfer@leitnerleitner.com

www.leitnerleitner.com

FINANZSTRAFRECHT 2012



„Liechtenstein war früher eine Steu-

eroase, heute ist es eine Oase der

Stabilität“, sagte der Regierungschef

in einem am Mittwoch veröffent-

lichten Interview mit Reuters. „Po-

litische Stabilität ist der eine Pfeiler,

wirtschaftliche Stabilität der zweite.“

Liechtenstein habe durch strenge

Vorgaben riskante Anlagestrategien

und Zockereien eingedämmt, sagte

Tschütscher. Zudem seien die Geld-

häuser sicher und stark kapitali-

siert. „Wir mussten auch in der Fi-

nanzkrise nie auch nur einen Ge-

danken an die Stabilität unserer

Banken verschwenden.“

Beim Amtsantritt des heute 45 Jahre

alten Politikers im Februar 2009

stand Liechtenstein als Oase für

Steuersünder unter dem Beschuss.

Ein Jahr davor hatten ein Daten-

diebstahl bei der Fürstenbank LGT

und die spektakuläre Festnahme

von Ex-Deutsche Post-Chef Klaus

Zumwinkel die Finanzszene im

Fürstentum verunsichert und Kun-

den zum Rückzug veranlasst. Die in

Liechtenstein verwalteten Vermö-

gen sanken von 153 Mrd Franken

(127,4 Mrd Euro) in Jahr 2007 auf

109 Mrd Franken im vergangenen

Jahr. Zwar spielte dann auch der

starke Franken eine Rolle, aber aus

dem Fürstentum floss 2011 noch

immer mehr Geld ab als die Insti-

tute neu hereinholen konnten. Die

Gewinne gingen zurück.

Stabile Finanzpolitik

Doch eine Rückkehr zu alten Ge-

wohnheiten ist nach Tschütschers

Worten nicht mehr möglich. „Die

Zeit ist vorbei für Geschäftsmo-

delle, die auch der Steuerhinterzie-

hung dienen. Das wollen wir nicht.

Das birgt Risiken“, sagte er. „Eine

dritte Finanzplatzkrise – wir hatten

die erste im Jahr 2000 mit der

Geldwäsche-Thematik, dann die

Zumwinkel-Affäre mit der Steuer-

debatte – werden wir nicht überle-

ben.“ 

Bis November 2009 stand Liechten-

stein auf einer Grauen Liste der

OECD von Staaten, die in Steuer-

sachen nicht ausreichend mit dem

Ausland kooperieren. Branchenbe-

obachtern zufolge ist noch nicht

die ganze Geldbranche Liechten-

steins vom neuen Kurs überzeugt.

So mancher traure noch dem alten

Bankgeheimnis nach und versuche

zu bremsen, sagte kürzlich ein An-

walt, der Steuersünder bei Selbstan-

zeigen berät.

Dass die Banken noch einen Teil der

Durststrecke vor sich haben,

schließt der Regierungschef nicht

aus. Das sieht auch der Liechten-

steiner Bankenverband so: „Dieser

Transformationsprozess, der sicher

noch einige Jahre dauern wird, ist

schmerzhaft und wird eine Restruk-

turierung bringen“, sagte Verbands-

präsident Adolf Real Reuters.

Transparenz und Kooperation

Tschütscher geht davon aus, dass

der Druck zur Konsolidierung

Bewegung in die Branche bringt.

„Man wird zusammenarbeiten müs-

sen“, sagte der Regierungschef.

Selbst unter den „großen Drei“ des

Fürstentums – LGT Bank, Liechten-

steinische Landesbank und VP Bank

– könnte sich demnach etwas ver-

ändern. „Aus unsere Sicht muss man

alle Optionen prüfen.Man kann nicht

von vorneherein ausschließen, dass

es auch zu größeren Zusammen-

schlüssen auf dem Finanzplatz kom-

men kann.“

Vordringlich ist nach Tschütschers

Worten eine Regelung der noch in

Liechtenstein liegenden alten

Schwarzgelder. Dazu dient ein Ab-

kommen mit Großbritannien, das

nach seinen Worten sehr gut läuft.

Es ermöglicht britischen Steuersün-

dern Selbstanzeigen zu günstigen

Konditionen und bringt demnach

dem britischen Fiskus mehr Geld

als anfänglich erwartet. Liechten-

stein sicherte zu, ab 2016 kein un-

versteuertes Geld britischer Steuer-

pflichtiger mehr zu akzeptieren.

Mit Deutschland und Österreich

möchte das Fürstentum Steuerab-

kommen abschließen, wie sie mit

der Schweiz ausgehandelt wurden.

Lose Kontakte gebe es auch schon

mit den USA,Frankreich und Italien.

Um den Abfluss von Geldern im

Private Banking auszugleichen,

wünscht sich der Ministerpräsident

eine breitere Geschäftsbasis der

Branche. „Wir wollen eine breite

Diversifikation auch im Finanzsek-

tor“, sagte er. Die Regierung hat

dazu ihren Teil beigetragen und ein

Gesetz erlassen, das Hedgefonds in

das Fürstentum locken soll. Die

Liechtensteiner wollen unter den

ersten sein, die die AIFM-Richtlinie

der EU über alternative Investment-

fonds umsetzen. Dann könnten

Hedgefonds von Liechtenstein aus

den Schweizer Markt, aber auch

den großen EU-Markt bearbeiten.

Albert Schmieder/APA/Reuters

Die Auszeichnung wird von der

Kammer der Wirtschaftstreuhänder

in Zusammenarbeit mit dem Insti-

tut österreichischer Wirtschaftsprü-

fer, dem Lebensministerium, dem

Umweltbundesamt, der Industriel-

lenvereinigung und respACT – aus-

trian business council for sustaina-

ble development, der WKO und der

Österreichischen Gesellschaft für

Umwelt und Technik (ÖGUT) in fol-

genden vier Kategorien vergeben:

� Integrierter Geschäfts- und 

Nachhaltigkeitsbericht

� Nachhaltigkeitsbericht großer 

Unternehmen

� Nachhaltigkeitsbericht Klein- 

und Mittelbetriebe 

(unter 250 Mitarbeiter)

� Nachhaltigkeitsbericht 

öffentlicher und privater 

Organisationen

Ziel des ASRA ist,den Trend zu einer

Nachhaltigkeitsberichterstattung

auf internationalem Niveau in

Österreich zu fördern und auf inno-

vative Berichte aufmerksam zu

machen.Einsendeschluss ist der 30.

September 2012.

Die Liechtensteiner Banken haben nach Einschätzung des Regierungschefs des Fürstentums
auch ohne Steuer-Fluchtgeld gute Chancen im internationalen Wettbewerb. Im Kampf um die
Verwaltung des Vermögens der Reichen und Superreichen dieser Welt brauchen die Institute
nach den Worten von Ministerpräsident Klaus Tschütscher nicht mehr mit Steuerschlupflöchern
und Bankgeheimnis zu winken, sondern sind dank der Sicherheit des Finanzplatzes attraktiv.

So wie jedes Jahr zeichnet die Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT) mit dem ASRA 
im November 2012 zum 13. Mal österreichische Unternehmen aus, die im Geschäftsjahr 2011
die Forderung nachhaltig zu wirtschaften vorbildlich umgesetzt und in ihrem Nachhaltigkeits-
bericht transparent dargestellt haben.

Liechtenstein. Steuerabkommen mit Österreich und Deutschland zur Regelung über Schwarzgeld angestrebt.

Tschütscher: „Liechtensteins Banken florieren 
auch ohne Steuerflucht“

STEUER & RECHT6 MAI 2012

ABTA  JAHRESTAGUNG

Die Jahrestagung der abta findet

am 14./15 Juni im Hotel Golf

(****Superior) in Bled, Slowenien statt.

Am Programm stehen zum Schwerpunkt-

thema Travel Management die Präsentation

der Umfrageergebnisse der neuesten Ge-

schäftsreiseanalyse der abta, weiters Vor-

träge über die Kooperation von Ethidad Air-

ways & Air Berlin Group, über die Kultur

und entschleunigtes Reisen in der Region

Alpe-Adria sowie über juristische Hilfestel-

lung für Geschäftsreiseverantwortliche im

Fall einer Airline-Pleite. Ein Referat über

telemedizinische Konsultation für die Be-

treuung von Mitarbeitern im Auslandsein-

satz und Best Practice Beispiele für erfolg-

reiches Travel Management runden diesen

Block ab.

Zu aktuellen Themen der Wirtschaft

referieren Wirtschaftsforscher Dr. Stephan

Schulmeister („Der EU-Fiskalpakt – Weg

aus der Krise in die Depression?“) und

Altabt Gregor Henckel-Donnersmarck („Ora

@ Labora – Ethik in der Wirtschaft“).

Aus dem Bereich Persönlichkeitsmana-

gement wird Sprechtrainerin Barbara Bla-

gusz „Stimme macht Stimmung“ den Teil-

nehmerInnen näherbringen, dass die Stimme

unser wichtigster Überzeugungsfaktor ist.

TRAVEL MANAGERINNEN

– GEMEINSAM ZU 

MEHR ERFOLG

Information 
und Anmeldung:
Frau Luzia Göttling-Rammel
Tel. +43-(0)1-79 89 - 110
E-Mail: abta@abta.at
Clemens-Holzmeisterstraße 4, 1100 Wien
Anmeldeschluss: 6. Juni 2012

Ab sofort können sich österreichische
Firmen und Betriebe für die Teilnahme am
„Austrian Sustainability Reporting Award“
(ASRA) anmelden. Die Teilnahmebedin-
gungen und das Anmeldeformular sind auf
der Internetseite der Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder unter der Rubrik „Spe-
zialgebiete“ abrufbar. www.kwt.or.at

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder
(KWT) ist die Dachorganisation für Steu-
erberater und Wirtschaftsprüfer in Öster-
reich. Die KWT vertritt die Interessen von
rund 8.400 Wirtschaftstreuhändern, sowie
etwa 1.600 Selbständigen Buchhaltern
und Bilanzbuchhaltern.

ASRA

Recht GEWINNFREIBETRAG
Da der Zwangsumtausch griechischer

Staatsanleihen im März 2012 aufgrund

eines hoheitlichen Eingriffs erfolgte und es

sich dabei um eine teilweise Enteignung

der Anleihegläubiger gehandelt hat, hält es

das BMF für gerechtfertigt, hinsichtlich

dieses Zwangsumtauschs von dem allge-

meinen ertragsteuerlichen Grundsatz ab-

zuweichen, wonach ein Tausch eine steuer-

pflichtige Realisierung darstellt.

In der vorliegenden Info des BMF werden fol-

gende ertragsteuerliche Konsequenzen ge-

nannt:

� Der Zwangsumtausch griechischer Staats-

anleihen gegen andere Wertpapiere vor dem

1. April 2012 stellt keine Realisierung

(Spekulationsgeschäft) iSd § 30 EStG idF vor

dem BBG 2011 dar. Dabei handelt es sich

weder um eine Veräußerung der alten Anlei-

hen, noch um eine Anschaffung jeder Wert-

papiere, die den Gläubigern als Ersatz zuge-

wiesen wurden. In analoger Anwendung der

Bestimmungen der Kapitalmaßnahmenver-

ordnung, die grundsätzlich nur für Kapital-

vermögen zur Anwendung kommt, das dem

KESt-neu Besteuerungsregime unterliegt,

sind auch für die erhaltenen Wertpapiere der

Anschaffungszeitpunkt und die Anschaf-

fungskosten der hingegebenen Anleihen rele-

vant.

� Staatsanleihen, für die der investitionsbe-

dingte Gewinnfreibetrag gemäß § 10 EStG

geltend gemacht wurde, gelten durch den

Zwangsumtausch nicht als aus dem Be-

triebsvermögen ausgeschieden; es kommt

daher im Jahr des Zwangsumtauschs zu kei-

ner Nachversteuerung. Für Zwecke einer all-

fälligen späteren Nachversteuerung oder

Ersatzanschaffung gemäß § 10 Abs 5 Z 2

oder 3 EStG ist der für die hingegebenen

Staatsanleihen geltend gemachte investiti-

onsbedingte Gewinnfreibetrag auf die erhal-

tenen Wertpapiere im Verhältnis ihrer Nenn-

beträge aufzuteilen.

� Bei Staatsanleihen, die für Zwecke der

Deckung von Pensionsrückstellungen gemäß

§ 14 Abs 7 EStG angeschafft wurden, ist hin-

sichtlich der Deckungshöhe auf den geringe-

ren Nennbetrag der im Zuge des Zwangs-

umtauschs erhaltenen Wertpapiere abzustel-

len.

Kostenlose Info-Veranstaltung WIFI WIEN

Die WIFI-Unternehmensberatung der Wirt-

schaftskammer Wien bietet ganzjährig

geförderte Unternehmensberatung zu ver-

schiedenen Fachbereichen wie Business

Plan, Marketing, Strategie, Nachhaltigkeit

etc. Einmal jährlich organisiert sie eine

kostenlose Informationsveranstaltung für

Wiener Betriebe, um diesen einen guten

Überblick zu Finanzierungs- und Förder-

möglichkeiten zu bieten.

Der Event am 14. Juni ab 16 Uhr bietet Un-

ternehmen die Möglichkeit, an einem Tag mit

mehreren Ansprechpartnern der relevanten

Finanzierungs- und Förderstellen Wiens in

Kontakt zu treten und individuelle Fragen zu

klären um die für das jeweilige Unternehmen

passenden Lösungen auszuloten. Mehr als

zehn verschiedene Förderstellen, unter ihnen

FFG – Österreichische Forschungsförderungs-

gesellschaft, ZIT – Die Technologieagentur der

Stadt Wien GmbH, Austria Wirtschaftsservice

oder das Förderreferat der Wirtschafskammer

Wien und die Aussenwirtschaft Österreich

präsentieren sich vor Ort mit Informations-

ständen. Experten stehen für persönliche Ge-

spräche und Anfragen zur Verfügung.

In Experteninterviews und Vorträgen werden

die grundlegenden Fragen zu Förderthemen

besprochen und die Teilnehmer erhalten

Tipps für die Umsetzung von Förderungen

und Finanzierungsmodellen in die Praxis. Die

Vortragsthemen reichen von intelligenten Fi-

nanzierungslösungen bis hin zu Investition

und Unternehmenswachstum, Innovation,

Technologie, Forschung und Entwicklung,

Qualifizierung, Personal und einem Überblick

über EU-Förderungen. Die Teilnahme ist

kostenlos, um verbindliche Anmeldung bis

spätestens 6. Juni wird gebeten.

Termin: 14. Juni, ab 16 Uhr

Ort: WIFI der Wirtschaftskammer Wien am

wko campus wien – Karl-Dittrich-Saal

Info & Anmeldung:

www.wifiwien.at/32132011 

oder Tel: +43-(0)1-476 77 - 5588

ASRA. Einreichfrist zum „Austrian Sustainability Reporting Award“ hat begonnen.

Preis für Nachhaltigkeits-
berichterstattung ausgeschrieben

Fördertöpfe für Wiener Unternehmen

Dr. Klaus Tschütscher – Regierungschef von Liechtenstein.

Fo
to

: 
R

eg
ie

ru
ng

 d
es

 F
ür

st
en

tu
m

s 
Li

ec
ht

en
st

ei
n



WIRTSCHAFT 7MAI 2012

Denn hier können erstmals auch

kleine Firmen eine solche Versiche-

rung für ihre MitarbeiterInnen ab-

schließen und von Konditionen

profitieren, wie es sie sonst nur für

Großunternehmen gibt. Und wenn

hier von „kleinen Firmen“ die Rede

ist, so schließt das auch Betriebe

mit drei Mitarbeitern ein.

Selbstverständlich gilt dies auch für

UnternehmerInnen und dessen/

deren Angehörige. Österreichische

Klein- und Mittelbetriebe haben

häufig familiäre Strukturen, fallen

Eigentümer bzw. Geschäftsführer

durch Krankheit und damit verbun-

dene Rehabilitationsmaßnahmen

für längere Zeit aus, kann das exis-

tenzbedrohend sein! Die langfristi-

ge Erhaltung der Gesundheit bzw.

optimale Versorgung im Krank-

heitsfall ist also immens wichtig.

Einige zentrale Punkte

� Jede versicherte Person wählt

den individuell passenden Versiche-

rungsschutz und erhält eine eigene

Polizze.

� Gesammelte Prämienzahlung

durch das Unternehmen kann ver-

einbart werden. Ob Beiträge durch

das Unternehmen geleistet werden

und in welcher Höhe, entscheidet

der Unternehmer/die Unternehme-

rin. Gesonderte Prämienvorschrei-

bung je Polizze ist ebenfalls möglich.

� Anbieter  der Gruppenkranken-

versicherung für KMU-Plattform

Mitglieder und deren Mitarbei-

terInnen ist die renommierte Gene-

rali Versicherung.

Die wesentlichen Vorteile

Liegen auf der Hand. Schnellere Ge-

nesung bedeutet kürzere Kranken-

stände.Prämienzahlung zu Gunsten

der Mitarbeiter gelten als steuer-

mindernde Betriebsausgabe. Sie

sind frei von Lohnnebenkosten-

und Lohnsteuerbelastungen, weil

sie keinen Sachbezug darstellen.So-

zialleistungen stärken die Identifi-

kation der Mitarbeiter mit dem Un-

ternehmen, tragen zur Mitarbeiter-

bindung bei und fördern das Unter-

nehmensimage.

Rechenbeispiel 

gefällig?

Hier ist der Tarifunterschied zwi-

schen einer Einzelversicherung und

der KMU-Gruppenkrankenversi-

cherung ersichtlich:

Einzeloffert für Mann/Frau, Son-

derklasse Zweibettzimmer,Tarif gül-

tig für Kärnten, Tirol bzw. Vorarl-

berg.

MANN: 

Gruppentarif: 71,35

Einzeltarif: 91,21

FRAU: 

Gruppentarif: 83,83

Einzeltarif: 107,20

Die Leistungen der KMU-

Gruppenkrankenversicherung

� Kostenübernahme für die Son-

derklasse in allen Vertragskranken-

häusern Österreichs sowie in allen

allgemeinen öffentlichen Kranken-

häusern europa- bzw. weltweit (bei

Unfall)

� Freie Arztwahl

� Unkomplizierter, rascher Zugang

zu Heilbehandlungen

� Verkürzte Wartezeiten durch

Ausweichmöglichkeit auf Wahlärzte

und Privatspitäler

� Modernste und beste Behand-

lungsmethoden

� Bei Abschluss Privatarzt & Alter-

native Vorsorge zusätzlich:

- Beratung und Behandlung beim 

niedergelassenen Privatarzt

- Breites Spektrum alternativer 

Heilmethoden wie Homöopa-

thie,TCM,Akupunktur etc.

- Behandlungen durch Psycho-

logen u. Psychotherapeuten

- Besondere Heilbehandlungen 

wie z. B. Physiotherapie

- Präventivmaßnahmen wie z. B.

Schutzimpfungen und autogenes

Training

- Verordnete Arzneimittel und 

Heilbehelfe

Nach einem Unfall oder einer schwe-

ren Erkrankung sind oft massive

Umstellungen notwendig. Im Rah-

men der betrieblichen Gesund-

heitsvorsorge unterstützt das Ge-

sundheits-Management des Versi-

cherers den Unternehmer und

seine MitarbeiterInnen z.B. mit:

� Auskünften über Spezialisten und

der Organisation ärztlicher Beratung

� Begleitung durch den persönli-

chen Gesundheitsmanager

Die ersten Schritte 

seitens des Unternehmens

� Vertrag mit der Unternehmens-

leitung oder dem Betriebsrat zur

Festlegung der Rahmenbedingun-

gen für die Betriebliche Gesund-

heitsvorsorge

� Beitritt der versicherten Personen

zu günstigen Gruppenkonditionen

(für Mitarbeiter und Angehörige)

� Übernahme der gesamten Prämie

oder von Teilen der Prämie durch

das Unternehmen möglich, jedoch

nicht zwingend erforderlich.

Kleinen und mittleren Unternehmen

den Rücken zu stärken ist das er-

klärte Ziel der KMU-Plattform. Die

KMU-Gruppenkrankenversiche-

rung ist ein weiterer großer Schritt

auf dem Weg zur Verwirklichung

dieses Anliegens, gemäß dem Motto

„Gemeinsam stark“.

Die neue Gruppenkrankenversicherung der KMU-Plattform.

Tarife, wie es sie sonst nur für 
Großunternehmen gibt
Kleine und mittlere Unternehmen sind in einigen Belangen gegenüber Großbetrieben benachteiligt,
denn oft kommen sie nicht in den Genuss von günstigen Konditionen, da diese erst ab einer 
bestimmten Betriebsgröße zur Anwendung gelangen. Ein Beispiel dafür ist der Bereich der 
Krankenversicherung, denn Spezialtarife, wie sie etwa eine Gruppenkrankenversicherung bietet,
gibt es für Unternehmen erst ab einer Mindestteilnehmeranzahl. Mit der Gruppenkranken-
versicherung der KMU-Plattform gehört dies der Vergangenheit an Foto: Pixelio.de

Ing.- Etzel Straße 17, 6020 Innsbruck

Tel. +43-(0)512 90 80 06

E-Mail: office@kmu-plattform.eu

Individuelle Angebote unter 

www.kmu-plattform.eu

KMU-PLATTFORM GMBH

Promotion

Lexpress: Was sind die Kernaussagen

der Erhebung?

Josef Graf: „Obwohl die meisten

Unternehmer sehr gewissenhaft

sind, wenn es um die Absicherung

ihres Betriebes geht, vergessen sie

jedoch oft auf ihre eigene, private

Absicherung.Dabei sollte auch eine

private Risikoerfassung ein absolu-

tes Muss sein, um anhand der ge-

samten Lebenssituation die richti-

gen Versicherungen zu finden.“

Wo liegen die größten Gefahren?

Josef Graf: „Die Sozialversicherung

bietet insbesondere für Unterneh-

mer nur einen eingeschränkten

Schutz. Unternehmer sind für den

Fall der Berufsunfähigkeit in der

gesetzlichen Sozialversicherung

großteils schlechter abgesichert als

ihre Mitarbeiter. Daher ist eine pri-

vate Berufsunfähigkeitsversiche-

rung (BU) wichtig. Diese ist nicht

mit der Betriebsunterbrechungsver-

sicherung für freiberuflich Tätige

(BUFT) zu verwechseln, die nur für

maximal zwölf Monate Entschä-

digung leistet. Auch eine normale

Lebensversicherung ersetzt nicht

die Berufsunfähigkeitsversiche-

rung.“

Das Wichtigste ist also eine

Berufsunfähigkeitsversicherung…

Josef Graf: „Nein, sie ist ein wich-

tiger Baustein. Der Unternehmer

braucht wie sein Betrieb einen Ver-

sicherungs-Rundumschutz. Dazu

zählt neben der erwähnten BU eine

angepasste Versicherung für den

Ablebensfall, schwere Erkrankungen

sowie Unfall. Für die Pensionsvor-

sorge ist ein sinnvolles Gesamtpa-

ket erforderlich. Auch in der pri-

vaten Haftpflicht bestehen oft

Lücken. Unternehmer verfügen

häufig privat über eine sehr geringe

Versicherungssumme, etwa nur

über 750.000 Euro, die im Scha-

densfall rasch erreicht werden

kann. Gerade in Österreich sind mit

nur geringen Prämienzuschlägen

Versicherungssummen bis zu 50

Millionen Euro möglich. Aber auch

in allen anderen Versicherungsbe-

reichen, wie etwa Eigenheim- und

Haushalt, Rechtsschutz oder Kfz,

gibt es bei Unternehmern trotz rela-

tiv günstigen Prämien oft Mängel.

Leider fehlen oft eine ausführliche

Risikoanalyse und dadurch wichti-

ge Deckungen.“

Wie sieht es mit der 

Unternehmerfamilie aus?

Josef Graf: „Hier sollte sich der Un-

ternehmer fragen, ob für den Ehe-

partner etwa eine Berufsunfähig-

keitsversicherung und eine ausrei-

chende Unfallversicherung beste-

hen.Häufig kommt es auch vor,dass

beispielsweise studierende Kinder

oder Lehrlinge unter bestimmten

Voraussetzungen automatisch aus

der Deckung der Privathaftpflicht-

versicherung oder der Unfallversi-

cherung herausfallen.“

Noch einen Tipp für Unternehmer?

Josef Graf: „Wenn Firmen gut versi-

chert sind, heißt das noch lange

nicht, dass auch der Unternehmer

privat gut versichert ist. Hier muss

mit der Sorgfalt eines guten Unter-

nehmers agiert werden.“

„Unternehmer sind schlechter
versichert als ihre Firmen“
Eine aktuelle EFM Versicherungsmakler Erhebung ergibt, dass Unternehmer privat 
häufig schlechter versichert sind als ihr Betrieb und ihre Mitarbeiter. 
Josef Graf, Vorstand der EFM Versicherungsmakler, informiert über Versicherungslücken.

Das Unternehmen EFM wurde 1991 von
Josef Graf gegründet. Ein Jahr darauf wurde
das erste Franchise-Systems für Versiche-
rungsmakler etabliert und 1995 in Schlad-
ming eröffnet. 2000 erfolgte die Umwand-
lung in die EFM Versicherungsmakler AG.
EFM war zu diesem Zeitpunkt bereits mit
16 Franchise-Betrieben am österreichi-
schen Markt tätig. Heute ist die EFM mit
über 50 Standorten und einem jährlichen
Prämienumsatz von 100 Millionen Euro die
Nr. 1 Österreichs.
www.efm.at

EFM

Josef Graf – Vorstand der

EFM Versicherungsmakler AG.
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Während der neue französi-

sche Präsident Hollande den

euroländischen Fiskalpakt neu ver-

handeln will, sorgt vor allem das

Chaos in Griechenland für Unruhe

und Unsicherheit über die Zukunft

Eurolands. So wirkt die griechische

Misere wie ein Katalysator für Kri-

senängste auch an den Finanzmärk-

ten Italien und Spaniens,wo Befürch-

tungen aufkommen, dass dort die

Reformprozesse auch ins Stocken

geraten. Ins negative Euro-Bild passt

zudem die Verstaatlichung der viert-

größten spanischen Bank, welche

die Abschreibung von Immobilien-

krediten nicht mehr aus eigener

Kraft stemmen kann. Es ist davon

auszugehen, dass weitere spanische

Banken unter Regierungsschutz ge-

stellt werden müssen, was die spa-

nische Haushaltskonsolidierung ge-

fährdet. In der Konsequenz befin-

den sich die Ausfallprämien 5-jähri-

ger italienischer und spanischer

Staatsanleihen bereits wieder in ei-

ner klaren Aufwärtsbewegung.

Aufgrund der wirtschaftlichen und

politischen Hindernisse ist die Sa-

nierung Griechenlands in der Euro-

zone nicht zu schaffen.An der wei-

ter schrumpfenden griechischen

Geldmenge erkennt man die fortge-

setzte Kapitalflucht griechischer

Anleger, die unterstreicht, dass sie

kein Vertrauen mehr in die Wirt-

schaft und die Politik des Landes

haben. Wer, wenn nicht sie, sollte

die Situation besser beurteilen kön-

nen. An einem einzigen Tag, Mitte

Mai, haben die Griechen rund 900

Millionen Euro von ihren Banken-

konten abgehoben.

Ohnehin haben die griechischen Spar-

beteuerungen aus der Vergangen-

heit keine große Bedeutung mehr.

Denn die Gefahr einer neuen Re-

gierung, die sich nicht mehr an die

gegebenen Sparversprechen ihrer

Vorgänger hält, ist groß. Und wird

nicht mehr gespart, rückt auch die

Auszahlung zukünftiger Hilfskredite

in weite Ferne, was die Finanz-

märkte wieder in Unruhe versetzt.

Ein Austritt Griechenlands aus der

Eurozone ist damit eine logische

Maßnahme. An den Finanzmärkten

geht man mittlerweile mehrheitlich

von einem Austritt aus. Dieser

Austritt sollte schnellstmöglich und

kontrolliert durchgeführt werden,

um dem Land eine wettbewerbsge-

stärkte Wachstumsperspektive über

Abwertung zu verschaffen.Ab Juni,

wenn die Kernkapitalquoten der

Euro-Geschäftsbanken auf 9% ange-

hoben sind – zuletzt hatte die

Commerzbank in ihrem Quartals-

bericht sogar eine Quote von gut

11% bestätigt – und die Abschre-

ckung eines vergrößerten Rettungs-

schirm mit Unterstützung der EZB

zur Verfügung steht, kann das Aus-

trittsprocedere beginnen. Schwer-

wiegenden Turbulenzen an den Fi-

nanzmärkten kann man so entge-

gentreten. Diese würden den grie-

chischen Austritt sogar als positiven

Befreiungsschlag werten.

Tauziehen um Regierung 

gescheitert

In Griechenland sind Mitte Mai

auch die letzten Versuche zur Re-

gierungsbildung gescheitert. Damit

steht das hoch verschuldete Euro-

Land vor Neuwahlen am 17. Juni. Es

wird befürchtet, dass daraus die

Gegner der Sparauflagen von EU

und IWF noch stärker hervorgehen

könnten. Umfragen deuten darauf

hin, dass das Bündnis der Radikalen

Linken (SYRIZA) zur stärksten Kraft

werden und damit 50 Sitze zusätz-

lich im Parlament erringen könnte.

Damit wachsen die Sorgen,dass das

Land auf dem direkten Weg in den

Bankrott ist und die Euro-Zone ver-

lässt. Der Juni könnte dann zu

einem „Monat der Tragödie“ für das

Land werden.

Die Schuld am Scheitern der Ge-

spräche schoben einander die Par-

teien gegenseitig zu. Am 17. Mai –

in Österreich der Feiertag „Christi

Himmelfahrt“ - stellte der neue Pre-

mierminister Panagiotis Pikramme-

nos die Mitglieder seiner Über-

gangsregierung vor,die das Land bis

zu den Neuwahlen am 17. Juni

führen soll. Neuer Finanzminister

ist der Wirtschaftsprofessor Gior-

gios Zanias, ein hoher Beamter aus

dem Finanzministerium. Er hat eng

mit allen bisherigen Finanzminis-

tern zusammengearbeitet und Grie-

chenland in den vergangenen Jah-

ren bei allen wichtigen Treffen in

der EU vertreten. Das Außenressort

wird von Petros Moliviatis geführt,

der bereits in einer früheren Regie-

rung das Amt des Außenministers

bekleidete.

Spindelegger: „Griechen dürfen

nicht in Illusionen verfallen“

Der österreichische Außenminister

und Vizekanzler Michael Spindel-

egger hat das Scheitern der Regie-

rungsbildung mit den Worten kom-

mentiert, dass ausschließlich die

Menschen in Griechenland über

ihre politische Vertretung und die

Zusammensetzung des Parlaments

zu entscheiden hätten. „Der Wähler

hat das Wort und das ist zu respek-

tieren.“ Doch dürfe niemand „in die

Illusion verfallen“, dass an den

Bedingungen für die EU-Hilfe gerüt-

telt werden könne. „Die Konditi-

onen für die Hilfe sind klar.“ 

An der Diskussionsrunde nahmen

neben Spindelegger u. a. die Außen-

minister Paulo Portas (Portugal),

Guido Westerwelle (Deutschland),

Radoslaw Sikorski (Polen), Didier

Reynders (Belgien) und Jean Assel-

born (Luxemburg) sowie der spani-

sche Europaminister Inigo Mendez

und die italienische Staatssekretärin

Marta Dassu teil. Die Diskussion

über die Zukunft der Union soll im

Sommer mit einem großen Treffen

fortgesetzt werden.

Wie man im wirtschaftlichen Be-

reich Wachstum kreieren könne,

habe die Reflexionsgruppe beschäf-

tigt; dabei müsse man auch die

Stabilität und den Fiskalpakt im

Auge behalten. Wachstum könne

man durch Infrastrukturprogramme

wie Investitionen in die europäi-

schen Netze der Bahnverbindungen

oder auch mit speziellen Program-

men für Klein- und Mittelbetriebe

schaffen, erläuterte Spindelegger

seine Position. „Für KMU kann man

Fonds schaffen, die Ideen unterstüt-

zen und den Zugang zu Mitteln der

EU erleichtern.“

Der deutsche Außenminister Wes-

terwelle betonte die Bedeutung ei-

ner stabilen griechischen Regie-

rungsbildung, um das national und

international notwendige Vertrauen

in die Eurozone wieder zu finden.

Bei Neuwahlen stehe mehr auf dem

Spiel als die Frage, wer Griechen-

land künftig regieren werde. „Es

geht jetzt auch um das Bekenntnis

zum Euro und zu Europa“, so

Westerwelle. Er vertraue darauf,

dass die griechischen Bürger bei

Neuwahlen „die richtige, proeuro-

päische Entscheidung treffen“.

So manche Europäer halten eine

solche „proeuropäische Entschei-

dung“ indessen für eben nicht

mehr richtig. So könnte allein

Deutschland nach Ansicht von Ifo-

Präsident Hans-Werner Sinn im Zu-

sammenhang mit der Euro-Rettung

eine knappe Billion Euro verlieren.

„Wir haften, wenn man einen mög-

lichen Staatskonkurs Italiens, Grie-

chenlands, Spaniens, Portugals und

Irlands ins Auge fasst (...), schon für

über 600 Milliarden Euro. Und

wenn der Euro zusätzlich zerbre-

chen sollte, kommen noch einmal

gut 300 Milliarden für nicht ein-

bringliche Target-Forderungen hinzu.

Insgesamt könnte dann eine knappe

Billion Euro weg sein.“ Die bisheri-

gen Versuche zur Rettung Grie-

chenlands hätten den deutschen

Steuerzahler bereits Milliardenbe-

träge gekostet, auch wenn man sich

bisher sträube,diese Beträge zu ver-

buchen. „80 Milliarden Euro für

Hilfskredite, für die Deutschland

gebürgt hat, sind jetzt schon weg.

Hinzu kommen die deutschen pri-

vaten Verluste aus dem Haircut bei

unseren Banken und Versicherun-

gen. Die sind nicht genau bekannt,

machen aber vermutlich ebenfalls

ein bis zwei Dutzend Milliarden

Euro aus. Die Verluste sind schon

da, man sträubt sich nur, sie zu ver-

buchen“,erneuert Sinn seine Forde-

rung nach einem Austritt Griechen-

lands. „Griechenland würde im Euro

nie die Wettbewerbsfähigkeit erlan-

gen, die es braucht, um aus seiner

wirtschaftlichen Depression heraus

zu kommen. Im Euro müsste das

Land seine Preise und Löhne um 30

bis 40% senken, damit die griechi-

schen Produkte billiger werden.“ 

Durch einen Austritt und eine ab-

schließende Abwertung der neuen

Währung könne Griechenland seine

Wettbewerbsfähigkeit schnell wie-

derherstellen. „Das zwanghafte Zu-

sammenhalten der Euro-Zone bedeu-

tet,dass man sich an den Menschen

in Griechenland versündigt.“ Deutsch-

land sei mit seiner Rolle als Retter

der Währungsunion überfordert.

„Wir können keine Transferunion

im Euro-System eingehen. Das ist

nicht machbar, das würde unsere

Wirtschaftskraft überfordern“, be-

tonte Sinn. (pj)
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Spätestens nach den Wahlen in Frankreich und Griechenland – bei denen die Gegner der Sparpolitik als Gewinner hervorgingen –
sowie nach den gescheiterten Bemühungen der Griechen, eine Regierung zustandezubringen, ist die Euro-Krise wieder in aller Munde.

EURO-CONCLUSIO. „Unvermeidlich, ignorant und mühsam im Entscheidungsprozess – die gewählte Politik“.

Was nun, Euroland?

BUCHTIPP

Euro-Zone bremst,

USA und Japan erholen sich

Aktuelle Risikoanalysen sehen eine vorüber-

gehende Abschwächung der Weltwirt-

schaft als Folge der Entschuldung in den

Industrieländern und der Konjunkturab-

kühlung in den Schwellenländern. Der

Schuldenschnitt Griechenlands hat die

Euro-Zone zwar kurzfristig entlastet, doch

die Vertrauenskrise in den südlichen Mit-

gliedsstaaten hält an. Für 2012 wird in

einigen Ländern ein erneutes Schrumpfen

der Wirtschaftsleistung erwartet. Doch

ohne Wachstum kann auch der Schulden-

abbau nicht gelingen.

LÄNDERRISIKEN 2012

Teil-Reprint der Ausgabe 

„Österreichische Burgen“

In Zusammenarbeit mit dem Burgenforscher

Thomas Kühtreiber vom Institut für Realien-

kunde in Krems ist eine Ausgabe entstan-

den, die eine Darstellung sämtlicher Burgen

Niederösterreichs beinhaltet, wie sie in Otto

Pipers Monumentalwerk „Österreichische

Burgen“, erschienen in den Jahren 1902 bis

1910, vorgestellt werden. Dieses Buch ver-

eint zum ersten Mal alle 55 Beschreibungen

Otto Pipers von Burgen auf dem Gebiet des

heutigen Niederösterreich.

DIE BURGEN

NIEDERÖSTERREICHS

HG: Coface
Deutschland -
F.A.Z.-Institut
448 Seiten,
Preis: 98 Euro
ISBN: 978-3-
89981-631-0
Murmann Verlag

HG: Thomas
Kühtreiber
352 Seiten,
Preis: 29,90 Euro
ISBN:  978-3-
9503151-0-3
Otto Piper

Fakultative Kosten eines Euro-Austritts

Seriös lässt sich die Frage nicht be-

antworten, weil es kein Drehbuch

für Pleite und Euro-Austritt gibt.

Allenfalls eine Annäherung an eine

Antwort ist möglich.Dazu müssen –

wie in einer Analyse der Berenberg

Bank – die Verbindlichkeiten des Lan-

des gegenüber dem Ausland unter

die Lupe genommen werden.Dabei

ist allerdings Vorsicht geboten.„Wie

viel davon letztlich endgültig verlo-

ren wäre, ist völlig unklar“, warnt

Berenberg-Chefvolkswirt Holger

Schmieding vor voreiligen Schlüs-

sen. Die Umrisse des Problems stel-

len sich wie folgt dar:

� Aus dem ersten Hilfspaket hat

Griechenland von anderen Euro-

Ländern 53 Mrd Euro erhalten.

� Hinzu kommen 35,4 Mrd Euro

aus dem zweiten Paket.

� Zudem hat der Euro-Rettungs-

schirm EFSF 25 Mrd Euro bereitge-

stellt, damit das Land seine vom

Schuldenschnitt im März angeschla-

genen Banken rekapitalisieren kann.

Das Geld sei aber offenbar noch

nicht an die Banken geflossen.

� Der Analyst geht außerdem da-

von aus, dass die EZB noch griechi-

sche Anleihen im Nominalwert von

gut 35 Mrd Euro in den Büchern

hat.Weil die Zentralbank diese ver-

mutlich zu Kursen von rund 0,75%

des Nominalwertes gekauft hat,

rechnet Schmieding hier mit einem

maximalen nominalen Verlustrisiko

von 27 Mrd Euro.Allerdings hat die

EZB auch Gewinne mit Hellas-An-

leihen gemacht.Verrechnet man die

beiden Posten miteinander, kommt

man für die EZB auf ein echtes

Verlustrisiko von etwa 20 Mrd Euro.

Alles zusammen ergibt sich nach

Analyse der Berenberg Bank ein

maximales Verlustrisiko der Euro-

Zone gegenüber Griechenland von

etwa 135 Mrd Euro – dieser Betrag

müsste also abgeschrieben werden,

wenn das Land nach einer Pleite

und einem Euro-Austritt keine der

Forderungen mehr bedienen wür-

de. Zu ähnlichen Beträgen kommen

auch andere Ökonomen von Banken

und Wirtschaftsforschungsinstituten.

Hinzu kommt aber ein weiteres Ri-

siko, das sich hinter dem Begriff

„Target II“-Salden verbirgt, von dem

ebenfalls völlig unklar ist, wie und

in welchem Umfang es sich realisie-

ren könnte: Innerhalb des Verrech-

nungssystems der europäischen No-

tenbanken für den Zahlungsverkehr

zwischen Banken (Target II) hatte

die griechische Zentralbank gegen-

über dem Eurosystem bis Ende Jän-

ner ein Negativ-Saldo von 107 Mrd

Euro aufgebaut. Schmieding zufolge

dürfte es heute bei 120 bis 130 Mrd

Euro liegen. Abgesichert wird der

Negativ-Saldo durch Kreditsicher-

heiten, die griechische Banken bei

der griechischen Notenbank hinter-

legt haben. Ob diese nach einem

Euro-Austritt ihren Verpflichtungen

gegenüber dem Eurosystem weiter

nachkommen würde, Sicherheiten

abtreten würde und welchen Wert

diese Sicherheiten noch hätten, steht

dabei in den Sternen. Schließlich

müssten in die Gesamtrechnung noch

Forderungen europäischer Bürger

und Unternehmen gegenüber grie-

chischen Banken einfließen. Ende

2011 betrugen die Auslandsschulden

griechischer Unternehmen etwa

100 Mrd Euro, davon 91 Mrd Bank-

schulden und 9 Mrd Euro anderer

Unternehmen.

Fazit: Weil nicht klar ist, welche Ri-

siken eintreten würden, lassen sich

die Kosten eines Staatsbankrotts und

Euro-Austritts vorher nicht beziffern.

Sicher ist: Es würde teuer werden.

Sollte Griechenland den Staatsbankrott erklären und zur Drachme zurückkehren, kämen auf die gesamte Euro-Zone
erhebliche Lasten zu. „Der Austritt eines Landes aus der Euro-Zone würde auch für uns eine Menge Turbulenzen mitbringen“,
warnte bereits der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble. Aber wie hoch wären die Kosten für Deutschland
und die gesamte Euro-Zone tatsächlich?
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Bei der Auftragslage stehen zu-

letzt 45% Betriebe mit guter

Auslastung aktuell nun bereits wie-

der 54% gegenüber. Mit diesen Wer-

ten liegt die Steiermark besser als

der österreichische Durchschnitt –

ein Indiz dafür, dass es steirischen

Unternehmen besonders gut gelun-

gen ist, am Wachstum auf den Welt-

märkten zu partizipieren.

Der hervorragende Aufholprozess

der Steiermark seit den 1990er Jah-

ren beruht auf technologieorien-

tierten Milliardeninvestitionen stei-

rischer Unternehmen, die durch in-

telligente Impulse unterstützt wur-

den.Alle Studien bescheinigen, dass

sich die Steiermark gerade auf dem

Sektor der Forschung und Entwick-

lung eine europaweit hervorragen-

de Position erarbeitet hat. Als zen-

trale Impulsgeber haben sich zu-

letzt die 19 steirischen Kompetenz-

zentren erwiesen. Diese Katalysato-

ren mit bereits hunderten Forschern

sollen erhalten und ausgebaut werden.

Die Highlights

Die Sattler AG mit Sitz in Graz und

Produktionsstätten in Graz-Thon-

dorf und Rudersdorf (Burgenland)

ist der Öffentlichkeit vor allem für

die Herstellung von Markisen- und

Planenstoffen bekannt. Chef Her-

bert Pfeilstecher: „Die Kernkom-

petenz der Sattler AG sind die indus-

triellen Textilien.Es liegt nahe,diese

Kompetenz, die wir mit 'thinking

high tex' bezeichnen, auch im An-

lagenbau zur Anwendung zu brin-

gen. Biogas hat als speicherbarer

erneuerbarer Energieträger enor-

mes Zukunftspotenzial. Sattler ist

der Erfinder des Biogasspeichers,

wir haben die Technologie immer

weiter entwickelt. Das ist unser

Beitrag zur umweltfreundlichen

Energietechnik, dem wir uns mit all

unserem Wissen über Sondertexti-

lien und Leichtbaukonstruktionen

widmen.“

Derzeit erzielt die Sattler AG mit der

Produktion von Biogasspeichern

einen Jahresumsatz von rund 25 Mio

Euro, was einem Fünftel des Ge-

samtumsatzes entspricht. In Öster-

reich sind derzeit etwa 360 Biogas-

anlagen installiert, was einer Leis-

tung von etwa 100 MW entspricht.

Rund 80 davon wurden von der

Sattler AG hergestellt, die vor kurz-

em in Atotonilco/Mexico City die

größte Biogasspeicheranlage welt-

weit realisiert hat.Die Sattler AG lie-

fert für die Kläranlage in Atotonilco

sieben Gasspeicher mit einem fi-

nanziellen Volumen von über einer

Million Euro. Pfeilstecher: „Für uns

ist diese leistungsstärkste derartige

Anlage der Welt in Atotonilco ein

Vorzeigeprojekt.Biogas ist der einzi-

ge speicherbare Energieträger in

der Szene der erneuerbaren Ener-

gien und hat somit sehr großes Po-

tenzial, auch bei uns in Österreich,

wo der volkswirtschaftlichen Bedeu-

tung der Erzeugung von Energie

durch lokale Wertschöpfung noch

viel zu wenig Bedeutung zugemes-

sen wird.“             www.sattler-ag.com

Neue Maßstäbe für Biomasse 

und Abfallverwertung

� In den vergangenen drei Jahren

wurden von der Christof Group

vollautomatisch gesteuerte Anlagen

zur Umwandlung von Biomasse in

Wärme und Strom entwickelt. Der

so produzierte Ökostrom wird ins

Stromnetz eingespeist und erhöht

die Wirtschaftlichkeit der Anlage

massiv. Der Wirkungsgrad liegt bei

85%.Allein mit den Erlösen aus der

Stromproduktion kann der gesamte

Brennstoffbedarf sowie ein nicht un-

wesentlicher Teil der Investitions-

kosten abgedeckt werden; die erste

REP Holzvergasungsanlage wurde

vor kurzem an der HTL Mödling

eröffnet.

Gemeinsam mit Universitäten und

Forschungspartnern aus Industrie

und Gewerbe können im neuen

Saubermacher-Technikum innovati-

ve Verwertungslösungen getestet

und entwickelt werden. Die Einzig-

artigkeit der Forschungsanlage liegt

in ihrer Funktion als Bindeglied

zwischen Labor und Produktions-

anlage.Flexibel und schnell können

nun größere Mengen an Stoffströ-

men oder heterogenen Abfällen re-

präsentativ erforscht werden. Die

Zukunft der Abfallwirtschaft liegt

also nicht mehr im Beseitigen, son-

dern in der intelligenten und wir-

kungsvollen Rohstoffgewinnung.

„Mit unserer hausinternen For-

schungsanlage stellen wir die Wei-

chen für die Zukunft, Abfälle noch

effektiver aufzubereiten und damit

noch individuellere und effektivere

Verwertungslösungen zu generie-

ren“, verspricht Saubermacher-CEO

Horst Pirker.

www.saubermacher.at

� Das Tera-Projektteam der TU

Graz hält den Weltrekord für den

energieeffizientesten Prototyp. Der

weiterentwickelte Urban Concept

Car „Panther I“ soll mit nur 60 Cent

Stromkosten knapp 1000 km schaf-

fen. Als Einsitzer für den Stadtver-

kehr bezieht er seine Energie aus

einem Lithium-Polymer-Akku.Ange-

trieben wird er von je einem Rad-

nabenmotor in den Hinterreifen.

Mittels KERS (Kinetic Energy Re-

covery System) wird Energie beim

Bremsen gespeichert und beim

Beschleunigen wiederverwendet –

so wird der Akku geschont.

tera.tugraz.at/index.php?id=118

� ZUERST ist das ZUkunftsorientier-

te Energie- und Rohstoffzentrum in

Sankt Margarethen an der Raab, bei

dem sich sechs Betriebe rund um

KWB zu einem energieeffizienten

System zusammengeschlossen haben

und gemeinsam regionale Rohstoffe

verwerten. Bei der ZUERST-Eröff-

nung am 7. bis 8. Juli werden bis zu

5.000 Besucher erwartet, Ausstel-

lungs-Möglichkeiten für Unterneh-

men sind noch vorhanden.

www.zuerst-energie.at

� Der Spezialist für Maschinen und

Anlagen zur Behandlung fester Ab-

fälle und Biomasse Komptech in

Frohnleiten konnte 2011 den Um-

satz kräftig steigern: Das Wachstum

auf über 111 Mio Euro bedeutet den

höchsten Umsatz der Unternehmens-

geschichte.„Zur positiven Geschäfts-

entwicklung hat vor allem eine ge-

stiegene Internationalität beigetra-

gen“, konkretisiert Geschäftsführer

Josef Heissenberger den Verlauf des

Geschäftsjahres 2011. Mittlerweile

werden knapp 40 Prozent des Um-

satzes außerhalb Europas lukriert,

die USA avancierten mit einem An-

teil von knapp über 20% überhaupt

zum größten Einzelmarkt. Daneben

konnten auch in Japan, Australien

und dem Iran nennenswerte Um-

sätze generiert werden. „Auch inner-

halb Europas konnten wir unsere

Marktanteile in Märkten wie zB

Polen, Großbritannien und Benelux

deutlich steigern“, ergänzt der für

den Vertrieb zuständige Geschäfts-

führer Josef Imp. Die Hoffnungs-

märkte der Zukunft liegen in Groß-

britannien, Polen oder Türkei, wei-

ters in Nordamerika,Teilen Südame-

rikas und insbesondere in China.

www.komptech.com
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eDer KMU-Innovations-Report

Der Vorsitzende der Fachjury, Prof.

Josef Fink von der TU Wien, begrün-

dete in seiner Laudatio die herausra-

genden technischen Leistungen bei

den einzelnen Bauvorhaben. Beson-

ders beachtlich sind neben den in-

novativen Lösungsansätzen und

beeindruckenden Realisierungen

auch die Exportchancen mehrerer

Projekte. Der SOLID Bautechpreis

hat sich zu einer spektakulären Leis-

tungsschau der österreichischen Bau-

branche entwickelt. Für den Wettbe-

werb 2012 wurden 31 Projekte aus

allen Bundesländern eingereicht.

Die Preisverleihung in der Wolke 21

war für die rund 100 Teilnehmer ein

großer Erfolg. Vorstände, Geschäfts-

führer und Projektleiter, Auftrag-

geber von Wien bis Vorarlberg und

hohe Funktionäre, Architekten und

Planer, Lieferanten und Händler hat-

ten Zeit und Lust, neue Geschäfte

anzubahnen, Erfahrungen auszutau-

schen und den Abend zu genießen.

Volltreffer für europareifes Stadion

In St.Pölten entsteht ein neues Fuß-

ballstadion. Die Lieb Bau Weiz

GmbH & Co KG besorgte die feine

Dachkonstruktion mit Ingenieur-

holzbau. Der Neubau sollte eine be-

sondere, bis dato in Europa einmali-

ge architektonische Ausbildung in

Form eines Holztragwerks bekom-

men. Grundsätzlich ist das Oval für

8000 Zuseher gedacht. Jedoch stellt

die flexible Erweiterbarkeit eine Be-

sonderheit und Einzigartigkeit dar:

Ohne Veränderung der Dachkon-

struktion kann auch vorübergehend

eine Erweiterung der Kapazität um

mehrere tausend Zuschauer erfolgen.

Alle Bereiche des Stadions werden

barrierefrei zugänglich sein.

Das Stadion bietet allseits offene An-

sichten, wodurch der Baustoff Holz

zusätzlich zur ökologischen Sicht-

weise somit allseits betrachtbar ist.

Die übliche Lösung für Stadien ist

eine Komplettkonstruktion zB in

Form eines Stahlfachwerks, wobei

die Dacheindeckung etwa aus Alu-

miniumtragprofilen besteht. Die

Weizer hingegen entsprachen dem

architektonischen Entwurf und der

geometrischen Formausbildung mit

einer BSH-Tragkonstruktion auf Stahl-

betonstützenauflagerungen. Dabei

konnten extrem große Auskragun-

gen bis 19 m und Gesamtträgerlängen

bis 48 m bewältigt werden.Darüber

hinaus wurde die Stadion-Dachrun-

dungsform mit diversen Binderty-

pen,Höhen und Längen konstruktiv

angepasst. Eine BSH-Einhängpfet-

tenlage und eine OSB-Tragschale wur-

den als Dachscheibe mit den Haupt-

trägern verbunden, die innen- wie

außenseitig umlaufende Holz-Attika-

konstruktion in polygonaler Fertig-

teilbauweise realisiert. Da fehlt jetzt

nur noch der Aufstieg der St.Pöltner

Fußballer in die oberste Spielklasse.

Auszeichnung für 

„Brücken im Himmel“

Im Vorjahr wurde die Brüder Resch

Hoch- und Tiefbau GesmbH & Co

KG mit den Zimmermannsarbeiten

für das Projekt „Höhenrausch II -

Brücken im Himmel“ beauftragt.

Geplant wurde die Konstruktion

von den japanischen Architekten Ate-

lier Bow-Wow in Tokio in Zusam-

menarbeit mit den Schweizer

Zivilingenieuren Conzett-Bronzini-

Gartmann aus Chur. Die Wege des

Projekts Linz 09 wurden mit dem

Turm der Ursulinenkirche über bis

zu 27 m hohe Brücken verbunden.

Weiters wurde der Dachraum über

der Ursulinenkirche begehbar ge-

macht. Nach intensiven Vorberei-

tungsarbeiten erfolgte die Produk-

tion der Fertigteile im firmeneige-

nen Holzbauzentrum in Ulrichs-

berg, die dann innerhalb kürzester

Zeit mit einem 600 TO-Autokran

versetzt wurden – um eine wahrlich

himmlische Brücke zu bilden. (pj)

Vor kurzem wurde im Wiener Saturn Tower zum bereits fünften Mal der SOLID Bautechpreis
vergeben – Österreichs einzige unabhängige Auszeichnung für bauausführende Unternehmen.

Der KMU-Innovations-Report

Erwerbstätigenquote (2010):  76,1% (Männer) / 67,2% (Frauen) 

Gesamtbeschäftigte (2011): 468.356

- davon im Öffentlichen Dienst: 138.479

Bruttoregionalprodukt je Einwohner (2008): EUR 29.400

Arbeitslosenzahl und -quote (2011): 33.404 / 6,7%

Forschungsquote (in % des BIP 2007): 2,7%

Maturanten-/Akademikerquote (2010): 24,8% (Männer) / 8,6% (Frauen)

Tourismusintensität (Übernachtungen pro Einwohner 2010) 9,11

Unternehmensneugründungen (2011): 4.665

Unternehmensinsolvenzen (1. Quartal 2012 / 2011): 229 / 837

Unternehmen Gesamt (Arbeitgeberbetriebe 2011): 26.565

Fläche: 16.401 km2

Bevölkerung (2011): 1.210.614

17 Bezirke, 542 Gemeinden
Quelle: Statistik Austria, Creditreform, wibis-steiermark, WKO

Wirtschaft & Arbeit STEIERMARK

Der Panther I ist ein Einsitzer für den Stadtverkehr mit Lithium-Polymer-Akku.
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Gute Ideen aus der Grünen Mark
Im Sog einer wieder optimistischeren globalen Wirtschaftsentwicklung hat sich in der Steiermark ein laues 
konjunkturelles Frühjahrswetter eingestellt. Sowohl die konkrete Geschäftslage als auch die Perspektive 
für die nächsten Monate haben sich gegenüber der zuletzt vorherrschenden Stagnation verbessert.
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Die Fachjury vergab 5 Hauptpreise an:
Zeman & Co GmbH, 2x Alpine Bau GmbH,

Lieb Bau Weiz GmbH & Co KG und
Waagner-Biro Bridge Systems AG.
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Innovationskraft und Unternehmergeist IN DER STEIERMARK

KMU-Hauptpreis geht an steirisches Unternehmen



WIRTSCHAFT10 MAI 2012

Die zum Teil nicht gewählten

Politeliten aus Brüssel haben

so ziemlich alles aufgeboten um ih-

ren Willen – das Verbleiben des Süd-

landes im Euro – durchzusetzen.Was

wurde wir nicht alles gelogen um

die sinnlosen Hilfestellungen aus zen-

traleuropäischem Raum herauszu-

pressen und um diese dann den

Gläubigern Griechenlands in den Ra-

chen zu schieben. Vergessend, dass

die Gläubiger (europäische Banken)

dieses Risiko sehr wohl selbst ein-

gegangen sind und auch vergessend,

dass diese Gläubiger diese Risiken ge-

nommen haben, weil sie wussten,

dass die Freunde in der Politik sämt-

liche demokratischen Prozesse ver-

nachlässigen und lügen würden,

dass sich die Balken biegen – nur

um den Banken aus der selbstver-

schuldeten Klemme zu helfen. Der

Putsch der Politiker gegen ihre Völ-

ker hat begonnen.

An dieser Stelle stellt sich natürlich

die Frage, wie weit darf ein Staat

oder eine supranationale Organisa-

tion gehen um den Willen der Eliten

durchzusetzen. Darf er mittels Pro-

paganda seine oder die Interessen

einer Gruppe durchsetzen? Darf er

Unwahrheiten verbreiten, darf er

Situationen dramatisieren, darf er

Medien manipulieren – auch wenn

er damit vermeintlich Gutes im Sin-

ne hat? Im Folgenden sind die Waf-

fen (unvollständige Aufzählung) an-

geführt, welche in die ungleiche

Schlacht mitgenommen wurden.

� Das bewusste Belügen – oder das 

Verdrehen ökonomischer Tatsachen

Die europäische Staatengemein-

schaft hat zu wahrhaft drastischen

Mitteln gegriffen, ihre Bürger zu be-

lügen und zu enteignen. Wir wur-

den im Mai 2010 belogen (der deut-

sche Bundespräsident Köhler hat

sich daraufhin zurückgezogen): es

hieß, die Hilfe müsse sein, danach

ginge es ja wieder aufwärts mit Grie-

chenland.Lexpress bezweifelte dies

damals schon (Nr. 61). Und jeweils

wenige Tage, nachdem wieder un-

demokratisch „geholfen“ wurde, ta-

ten sich neue Probleme – bestens

durch die Medien dramatisiert – auf.

� Darf der Staat Verträge brechen,

Verfassungsgesetze biegen?

Darf der Staat zusätzlich zur schlei-

chenden Enteignung durch Inflati-

on noch eine „Spezialprojekt-Entei-

gnung“ wie ESM, ESFS durchfüh-

ren? Und wenn, darf er das ohne

Zustimmung des Volkes, oder

kommt dies einer Entmündigung

gleich?

Der Bruch eingegangener Verträge

und Regeln, welche in Akkordanz

mit dem Volk,mit der EU und deren

Mitgliedern geschlossen wurden,

nimmt immer monströsere Aus-

maße an. Als Beispiel soll hier die

„No Bail-out-Rule“ genannt werden.

Diese besagte, dass weder ein ein-

zelnes EU-Land, noch die EU, noch

die EZB einem budgetundiszipli-

nierten Land mittels Steuergeldern

beispringen darf. Diese Regel wur-

de spätestens im Mai 2010 gebro-

chen und seitdem ständig verletzt.

Diesen Vertragsbruch möchte man

nun mit dem ESM rückwirkend wie-

dergutmachen – indem man natio-

nale Hoheitsrechte an eine kleine

Gruppe von Eliten transferiert.

Schön, sie reparieren ein rechtli-

ches Manko, jedoch wohlverges-

send, dass damit die österreichische

Verfassung durch den mit dem ESM

verbundenen Souveränitätstransfer

schwer gebrochen wird.

„Wenn Regierungen Verfassungen ändern

wie Hausordnungen, dann ist der Weg zur

Tyrannei nicht mehr weit.“ 

Ich erinnere an den in der Lexpress

März-Ausgabe initiierten Aufruf an die

Politik, den ESM-Vertrag bleiben zu las-

sen bzw dramatisch zu verändern bzw

durchs Volk entscheiden zu lassen.

Dieser Aufruf wurde lediglich von 15

von 183 Parlamentariern beantwortet.

Die Grünen antworteten aus dem Dia-

logbüro im Kollektiv, das BZÖ ver-

sprach antworten zu wollen (warum

nicht gleich? Antwort ist selbstver-

ständlich ausgeblieben), 12 Antwor-

ten kamen von der FPÖ (allesamt den

ESM ablehnend) und von den 108

Parlamentariern der Regierungspar-

teien kam 1! einzige Antwort. Dies

sagt über die Befindlichkeit unserer

Parlamentarier so ziemlich alles aus.

Sie setzen sich über alles hinweg und

sogar öffentliche Aufrufe von nicht

gleichgeschalteten Medien werden

weitgehend ignoriert. Hier kommt zum

Tatbestand der Entmündigung noch

Ignoranz hinzu. Ich habe auch das Ge-

spräch mit einem Bundesrat gesucht,

welcher keine Ahnung vom ESM hatte,

selbiges Gesetz aber durchwinken

wird müssen (Klubzwang!) Dieser

meinte nur lapidar: „Wir im Bundesrot

san sowieso sinnlos.“ Tu felix Austria!

� Missbrauch der Massenmedien 

und Ablenkung vom Thema

Die größte Umverteilungsaktion der

jüngeren Menschheitsgeschichte muss

natürlich irgendwie begründet wer-

den. In Ermangelung natürlicher

bzw. für den Normalbürger ver-

ständlicher Gründe greift man hier

zu eher drastischen Mitteln. Die

Worte „Hilfe, Solidarität, Verantwor-

tung, sozial, demokratisch“ werden

uns immer wieder via Medien ein-

getrichtert. Ironie hier: alles Worte,

die die Staatsvertreter von uns ver-

langen, sie selbst sind aber überaus

nachlässig im Ausleben dieser Be-

griffe. Ohne Medien geht so eine

Sinnverdrehung natürlich nicht von-

statten. Früher haben zumindest

gewisse Medien dem Volk das Wort

geredet. Kritische Medienbeobach-

ter berichten heute jedoch: Noch

nie war die Kluft zwischen Volkes-

wunsch und der Berichterstattung

der Massenmedien größer, der Un-

terschied deutlicher erkennbar.

Kaum ein Medium getraut sich

noch gegen die EU und ihre Verwal-

ter zu berichten.

Hier drängt sich auch die Untersu-

chung des Wortes Nachrichten auf:

kommt dieses Wort nicht von nach

gerichtet bzw sich danach richten?

Werden Nachrichten gesendet, da-

mit man sich danach richtet? Ein

schönes Beispiel von Ablenkung vom

wahren Problem war die EU-Krai-

nerwurst-Diskussion im April.

Dutzende Male lancierte der ORF

dieses wahrhaft geringe Problem in

den wichtigsten „Nachrichten!“

und Magazinsendungen, um vom

ESM, Fiskalpakt und anderen Graus-

lichkeiten abzulenken.

� Traditionszerstörung

Die „Krainerwurst“-Diskussion ist

auch wieder ein Beweis dafür, dass

den zentralistischen Planungseliten

in Brüssel keine regionale Besonder-

heit,Tradition oder deren Namensge-

bung heilig ist. Uralte Gepflogen-

heiten fallen der Gesetzgebungswut

zum Opfer.

� Wortsinnverdrehung und

Wortmissbrauch

Der Sinn der Worte wird verdreht,

die Bedeutung abgedreht bis zur

Verunstaltung verändert und sogar

umgekehrt. Dies deutete schon ein

ganz großer Österreicher in  einem

Satz, der eine geradezu hellseheri-

sche Qualität in sich birgt, an:

„Wir verdanken den Amerikanern eine

große Bereicherung der Sprache durch

den bezeichnenden Ausdruck weasel-

word. So wie das kleine Raubtier, das

auch wir Wiesel nennen, angeblich aus

einem Ei allen Inhalt heraussaugen kann,

ohne daß man dies nachher der leeren

Schale anmerkt, so sind die Wiesel-

Wörter jene, die, wenn man sie einem

Wort hinzufügt, dieses Wort jedes Inhalts

und jeder Bedeutung berauben. Ich glau-

be, das Wiesel-Wort par excellence ist

das Wort sozial. Was es eigentlich heißt,

weiß niemand. Wahr ist nur, daß eine so-

ziale Marktwirtschaft keine Marktwirt-

schaft, ein sozialer Rechtsstaat kein

Rechtsstaat, ein soziales Gewissen kein

Gewissen, soziale Gerechtigkeit keine Ge-

rechtigkeit – und ich fürchte auch, sozia-

le Demokratie keine Demokratie ist.“

(Friedrich August von Hayek)

Besser kann man es nicht aus-

drücken. Das Wort „sozial“ wird

missbraucht zum Wohle der politi-

schen Machthaber, der Nicht-Pro-

duktiven, ein kleiner Teil verbleibt

den wirklich Benachteiligten. Die

Politiker kaufen sich die Stimmen

der s.g.Unterprivilegierten mit dem

Geld des produzierenden Teiles der

Bevölkerung. Der ursprüngliche

Wortsinn von „sozial“ kann nicht

sein,dass man dem produktiven Teil

einer Wirtschaft bis zu 50% der Ar-

beitsleistung wegnimmt, um es an

den immer größer werdenden Teil

der Nichtproduktiven zu verteilen.

Der Sold des nichtproduzierenden

Teiles der Bevölkerung wird für den

Einzelnen immer größer, aber auch

gemessen am BIP steigen die „Ge-

samt-Nichtleister-Löhne“.Einige Jahre

noch und die Leistungsträger wer-

den von jenen finanziell erdrückt,

die sie schultern.Das kann nicht die

Bedeutung des Wortes „sozial“ sein.

„Die 'soziale Gerechtigkeit' ist einfach ein

quasi-religiöser Aberglaube von der Art,

dass wir ihn respektvoll in Frieden lassen

sollten, solange er lediglich seine Anhän-

ger glücklich macht, den wir aber be-

kämpfen müssen, wenn er zum Vorwand

wird, gegen andere Menschen Zwang an-

zuwenden. Und genau dieser Zwang findet

im Moment statt indem ein halber Kon-

tinent zum 'sozialsein' zwangsverpflichtet

wird.“ (Friedrich August von Hayek)

„Sozial“ ist den wirklich Bedürftigen

zu helfen, sich selbst zu helfen.

Selbstverständlich sollten finanziell

schlechter Gestellte Zugang zu bes-

ter ärztlicher Versorgung und Bil-

dung haben. Dies geht nur über ein

staatlich organisiertes Gesundheits-

und Bildungssystem. Genau hier

soll der Sozialstaat seine Rolle, aber

auch seine Grenze, finden!

Ein weiterer missbräuchlich ver-

wendeter Begriff ist „die Demokra-

tie“. Der Wortstamm Demos heißt

„kleine Gruppe, Bezirk“ und nie-

mals „Volk“, wie es uns schon von

Kindheitstagen an eingetrichtert

wird! Zum Einen gabs im antiken

Griechenland nur räumlich eng be-

grenzte Demokratien, da selbige

wesentlich überschaubarer waren

und der Missbrauch in größeren An-

wendungsgebieten nicht mehr er-

kennbar und bekämpfbar war. Dies

war auch für die USA (Vereinigte

Staaten!) bis Franklin angedacht.

Steirische Politiker hingegen lassen

sich für eine Vergrößerung von

Verwaltungseinheiten feiern und

glauben wirklich, dass sie so Geld

einsparen werden – witzig. Die ha-

ben aus Brüssel einfach nichts ge-

lernt. Seit wir von dieser großen

Ver(ge)walt(ig)ung regiert werden,

haben wir alle die Übersicht verlo-

ren.

Weiters durften in den Stadtstaaten

nur jene wählen, die einen Beitrag

zum Gesamten (Steuern waren ver-

boten) leisteten und  jene,die unter

Waffen standen. Bei uns heißt De-

mokratie, dass alle wählen dürfen.

Dies wiederum ist wie die berühm-

te Katze, die sich in den Schwanz

beißt. Je mehr „Nichtleister“ wäh-

len können desto, mehr kommen

deren Unterstützer an die Macht.

Die heute praktizierte Form der De-

mokratie ist zunehmend ein Syno-

nym für den Prozess des Stimmen-

kaufs und für das Schmieren und

für die Unterstützung von unlaute-

ren Sonderinteressen. Ein Auktions-

system, in dem alle paar Jahre die

Macht der Gesetzgebung denen an-

vertraut wird, die ihren Gefolgsleu-

ten die größten Sondervorteile ver-

sprechen, ein durch das Erpres-

sungs- und Korruptionssystem der

Politik hervorgebrachtes System mit

einer einzigen allmächtigen Ver-

sammlung – mit dem Wortfetisch

Demokratie belegt.

� Das Heraufbeschwören einer 

historischen Verantwortung

Die Politik geht derzeit viel zu weit

und es ist ein Wunder, dass es im

Volk – ob der Überheblichkeit in der

Vorgangsweise – noch nicht kocht.

Der unsägliche EX-Finanzminister

und nunmehrige Kanzlerkandidat

Steinbrück, welcher ja schon vor

einigen Jahren die souveräne!  (in

beiden Deutungen) Schweiz mit

dem „die Zeit des Zuckerbrotes ist

vorbei“-Sager angegriffen hatte, hat

diese Woche wieder ein dramati-

sches Beispiel von Abgehobenheit,

Dreistigkeit und Oberlehrerhaftig-

keit dargeboten. Der moralisieren-

de EU-Apparatschick war sich nicht

zu schade, den Holocaust als Ver-

pflichtungsgrund für das deutsche

Engagement bei der Euro-Rettung

zu nennen. Das bei Günther Jauch

zur sonntäglichen Polit-Prime – un-

gestraft! Frei nach dem Motto:wenn

ökonomische Argumente nicht mehr

helfen, dann verwenden wir halt

die Nazi-Keule, die passt immer.

Heute stehen hauptsächlich die

50er, 60er, 70er und 80er Jahrgänge

im Arbeits- und Besteuerungspro-

zess – keiner, der irgendetwas mit

den Greueltaten der Nazis zu hatte.

Dennoch – wir sollen uns wie

immer schuldig fühlen und noch

mehr zahlen. Man fragt sich halt

nur, warum an Griechenland, Por-

tugal und deutsche sowie französi-

sche Banken? Die Beantwortung

dieser Frage blieb uns der Hobby-

Historiker aus Germanien schuldig.

� Selbstverschuldete Unmündigkeit?

„Durch und mit seiner selbstverschuldeten

Unmündigkeit macht sich der Unmündige

in erheblichem Maße mitschuldig an dem

Unrecht und an den Verbrechen der herr-

schenden Klasse sowie ihrer willfährigen

Handlanger und skrupellosen Schergen,

der korrupt-kriminellen deutschen Poli-

tiker. Der Unmündige ermöglicht durch

seine selbstverschuldete Unmündigkeit

überhaupt erst die Ungerechtigkeit, das

Leid, die Not und das Elend, welche die

Hochfinanz und die Politik verursachen.

Durch seine selbstgewählte Ignoranz und

Passivität lässt er sie gewähren und de-

ren Verbrechen zu. Schweigen ist in die-

sem Fall Zustimmung!“ (Norbert Knobloch)

Dem muss man eigentlich selbstkri-

tisch zustimmen. In gewisser Weise

sind wir ja selbst an unserem Dilem-

ma Schuld. Unsere und unsere El-

terngeneration haben in den letzten

Jahrzehnten die Kontrollfunktion

des Volkes komplett ad acta gelegt.

Wir haben uns unsere Währung,

damit unsere Souveränität und letzt-

lich auch unsere Würde seelenruhig

wegnehmen lassen. Vielleicht aus

Bequemlichkeit, vielleicht auch da-

durch, dass  es in Europa eine lange

Friedenszeit gegeben hat,oder doch,

weil wir bedingt durch ein gefälsch-

tes Geldsystem kurzfristig die Illu-

sion eines immerwährenden Wirt-

schaftswachstums ohne Konjunk-

turdellen nur allzu gerne als Realität

wahrgenommen haben? Die Verbit-

terung, der Zorn und die Abscheu

gegen die derzeitige Politik und ihre

Protagonisten sind nun groß. Das

Mitverschulden aller darf und kann

nicht verleugnet werden. Natürlich

reißt ein Regime, das zu wenig un-

ter Kontrolle steht, immer mehr

Macht an sich und mutiert langsam

zur Diktatur. Das passiert nicht nur

im Osten, oder in Afrika, nicht nur

vor Jahrhunderten, sondern im Hier

und Jetzt. Schade, eigentlich.

Autor: Thomas Bachheimer

E-Mail: thomas.bachheimer@lex-press.at

Kommentar. Zum Missverständnis der Begriffe „Sozial“ und „Demokratie“ sowie Missbrauch der Macht.

Was eigentlich darf der Staat, seine
Vertreter und die Europäische Union?
Nun sieht es also doch danach aus, als ob man Griechenlands Ökonomie den Weg allen Irdischen gehen lässt. Aber was musste
dieses Land, seine Bewohner aber auch alle anderen Europäer leiden, Lügen ertragen und zahlen. Was war (ist) das für ein 
schwerer Tod. Keinem Menschen in seinem Umfeld würde man so ein würdeloses und sinnlos kampfreiches Ableben zumuten. 

Thomas Bachheimer, Präsident der 

Non-Profit-Organisation Goldstandard-

Institut: „Das Wort 'sozial' wird miss-

braucht zum Wohle der politischen

Machthaber, der Nicht-Produktiven.

Die Politiker kaufen sich die Stimmen der

sogenannten Unterprivilegierten mit dem

Geld des produzierenden Teiles 

der Bevölkerung.“
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Investment. Bankhaus Schelhammer & Schattera baut Private Banking-Schiene weiter aus.

Kundenbetreuungs-Offensive mit Fokus
„ethisch-nachhaltige“ Geldanlage
Als älteste Privatbank in Wien fühlt sich Schelhammer & Schattera der Tradition verpflichtet und agiert dabei dennoch „modern“,
wovon sich Lexpress am 22. Mai bei einem Präsentationstermin im Stift Herzogenburg „live“ überzeugen konnte.

Mit einem Anteil von rund 85%

des Aktienkapitals sind Institu-

tionen der römisch-katholischen

Kirche Österreichs die Kernakti-

onäre. „Die besondere Verantwor-

tung der Kirche in sozialen und

ethischen Belangen bestimmt auch

unser Handeln“, sagt Mag. Michael

Martinek,seit knapp einem Jahr Vor-

standsvorsitzender des Bankhauses.

„In unserer Geschäftspolitik orien-

tieren wir uns an langfristigen Wer-

ten und den Kernprinzipien der

Nachhaltigkeit.“

Die Angebotspalette umfasst die

konventionellen Finanzierungspro-

dukte einer Privatbank: für Privat-

kunden, kirchliche Institutionen

und Unternehmen. Die besondere

Stärke liegt laut Martinek in der

klassischen Vermögensverwaltung

und in der Finanzierung von Immo-

bilien. „Verantwortungsbewusstes

Wirtschaften zählt für uns seit 1832

zu unserer Unternehmensphiloso-

phie“. Die Tochtergesellschaft Bank-

haus Schelhammer & Schattera KAG

ist der führende Spezialist für ethi-

sche Geldanlagen in Österreich und

offeriert unter der Marke „Superior“

ethische Investmentfonds.

2011 war ein kritisches Jahr

Beim Gewinn für das abgelaufene

Geschäftsjahr gibt sich Martinek

eher zurückhaltend und bezeichnet

2011 als „kritisches Jahr“. Unter

dem Strich habe es Ergebnisein-

brüche gegeben. Wenn die Wiener

Börse innerhalb eines Jahres ein

Drittel Verlust mache, könne man

sich dem nicht entziehen. 2010

schrieb die Bank einen Gewinn von

5,2 Mio Euro. Die Bilanz für 2011

soll nach der Hauptversammlung

im Juni vorgelegt werden.Wie hoch

die Dividende ausfallen wird,wollte

Martinek nicht verraten – 2010 wa-

ren es 85 Euro pro Aktie. In Kürze

will Schelhammer & Schattera eine

ethische Terminanlage für kirchli-

che Institutionen anbieten – mit

Laufzeiten von einem bis sechs

Monate. Schon seit ungefähr einem

Jahr gibt es ein Ethik-Sparbuch für

Privatkunden.

Ziel „hochgradige Ethisierung“

Die Gelder werden dabei nach den

Ethik-Richtlinien der Österreichi-

schen Bischofskonferenz veranlagt.

Martinek räumte aber ein, dass man

bei der Veranlagungspolitik Kom-

promisse machen müsse. „Sonst

dürften wir nur im Vatikan-Staat in-

vestieren.“ Ausschlusskriterien sind

etwa gravierende Arbeitsrechtsver-

letzungen. Die Bank verfolge „kei-

nen radikalen Ansatz“, sondern

wolle bei den „Besten“ investieren.

Martinek geht es ebenso wie sei-

nem Vorstandskollegen Mag. Peter

Böhler um die Signalwirkung. Der

Markt für ethisch-nachhaltige Anla-

geprodukte ist klein,3 bis 5 Prozent

vom Gesamtanlagevermögen lande

in Ethik-Fonds oder auf ethischen

Sparbüchern, so Martinek, der

Schelhammer & Schattera als „Pio-

nier in Österreich“ sieht. Der

Marktanteil der Bank bei ethischen

Anlageprodukten liegt seinen Be-

rechnungen nach bei geschätzten

15 bis 20 Prozent. Die Zinsen sind

beim Ethik-Sparbuch mit 1,5 Prozent

gleich hoch wie beim normalen

Sparbuch. Es gebe aber einen Trend

hin zum Ethik-Sparbuch, erklärte

Martinek. Bei der Bank verursache

das spezielle Sparbuch Mehrkosten,

weil ein Ethik-Rating notwendig sei.

Ein Ethik-Abschlag, also niedrigere

Zinsen, seien am Markt allerdings

nicht durchzusetzen. (pj)

DER AKTUELLE TREND 
FÜR IHR AUTO

Wir raten Ihnen: Vergleichen Sie Preise und beginnen Sie mit Ihrer KFZ-Versicherung.

In Zeiten von hohen Lebenskosten lohnt es sich, auf das Geldbörserl zu achten:
Dank des einzigarten Tarifmodells der VAV sparen Sie jetzt bis zu 85 %* bei Ihrer KFZ-Versicherung.

Sprechen Sie noch heute mit Ihrem unabhängigen Versicherungsberater 
oder informieren Sie sich im Internet unter www.vav.at

* Unabhängiger Prämienvergleich 2010

Heft 13/2012

KFZ-VERSICHERUNGEN

Stufe 0 und 9

TESTSIEGER
Im Test:

4 KFZ

3 Versicherungsvarianten

Heft 05/2012

KFZ-VERSICHERUNGEN

TESTSIEGER
Im Test:

5 Beispiele

Heft 05/2012

KFZ-VERSICHERUNGEN

Stufe 0 und 9

TESTSIEGER
Im Test:

2 KFZ

3 Versicherungsvarianten

GELD SPAREN – GÜNSTIG VERSICHERN

Top-Tipp    HERZOGENBURG

Aktionär sowohl des Bankhauses als auch
der KAG ist die Superiorenkonferenz der
männlichen Ordensgemeinschaften Ös-
terreich, deren Vorsitzender Propst KR
Mag. Maximilian Fürnsinn im „Hauptberuf“
(seit 1979) als Vorsteher des Stiftes bzw.
des Klosters Herzogenburg agiert.
Seit 900 Jahren ist das Stift Herzogenburg
der geistliche Mittelpunkt des unteren Trai-
sentals und somit „Zeitzeuge der Ewigkeit“.
Dazu ist eine Jubiläumsausstellung mit Sehens-
würdigkeiten wie Schatzkammer, Bibliothek,
Sammlungen, Prälatenstiege, Festsaal und
Chorkapelle zu empfehlen. Die Herzogen-
burger Stiftskirche ist eine der bedeutendsten
barocken Kirchenbauten Österreichs – die
Planzeichnungen und die barocken Holz-
modelle sind in der sg. „Frigdianikapelle“ zu
sehen.Ausstellung und Stift können nur mit
Führung besichtigt werden, nähere Infos:
www.stift-herzogenburg.at

„Zeitzeuge der Ewigkeit“

Mag. Michael Martinek –

Vorstandsvorsitzender Bankhaus 

Schelhammer & Schattera  AG

„Wir sind Pioniere ethisch-nachhaltiger

Anlageprodukte. Diese traditionelle Kern-

kompetenz ist zeitgemäßer denn je.“
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Mit dem Vertrag von Lissabon

und der damit verbundenen

Änderung europäischer Entschei-

dungsstrukturen kommt dem EU-

Parlament neue und viel höhere Be-

deutung zu: die Vertiefung Europas

erfordert neben dem Machtgewinn

der zentralen Einrichtungen auch

ein zusätzliches Maß an politischer

Verantwortung.

Deutliche Aufwertung des

Parlaments seit „Lissabon“

Jeder neue EU-Vertrag hat die Ge-

setzgebungskompetenz des Europä-

ischen Parlaments gestärkt. Was in

den 50er Jahren als eine Art Auf-

sichtsrat der damaligen Gemein-

schaft für Kohle und Stahl begann,

ist durch den Vertrag von Lissabon

nun als Parlament auf die gleiche

Stufe mit dem Ministerrat gestellt,

mit dem es nunmehr über die

große Mehrheit der europäischen

Gesetze entscheidet. Zukünftig be-

dürfen auch alle internationalen

Abkommen, die die EU abschließt –

einschließlich der Handelsabkom-

men – der Zustimmung der Europa-

Abgeordneten.Der hohe demokrati-

sche Wert des Parlaments liegt ne-

ben der nunmehr festgelegten

großen Zahl an Entscheidungs-

bereichen (Landwirtschaft, Energie,

Zuwanderung, EU-Budget und

Regionalförderung) vor allem in der

direkten Wahl der Mitglieder des

Parlaments durch die europäische

Bevölkerung.

Es repräsentiert somit annähernd

500 Millionen europäischer Bürger

auf EU-Ebene und  wird durch das

vor wenigen Wochen eingeführte

Instrument der Europäischen Bür-

gerinitiative weiter gestärkt, es hat

auch den klaren Auftrag, die bürger-

lichen, wirtschaftlichen und sozia-

len Rechte der Bürger Europas zu

unterstützen. EU-Wahlen daher als

Abschiebemöglichkeit für missliebi-

ge oder ausgediente,wenngleich er-

fahrene Politiker zu missbrauchen,

sollte sich aufhören.Ebenso wie die

höchst fragwürdige Idee, die jewei-

ligen Wahlen für Proteste und die

Positionierung eher fragwürdiger

Gestalten auf dem politischen Par-

kett zu nutzen.Viel mehr soll auch

künftig das EU-Parlament viel inten-

siver mit den nationalen Parlamen-

ten kooperieren und die Gesetzge-

bungsprozesse sollten wechselseiti-

ge Unterstützung erfahren. Natio-

nale Parlamentarier werden den

Ausschüssen beigezogen und ein

konstanter Informationsfluss ist eta-

bliert. Manche Staaten billigen da-

her ihren EU-Abgeordneten ein

Rederecht in den nationalen Par-

lamenten zu, was hierzulande ange-

sichts einer deutlichen EU-Skepsis

und vielleicht auch der Angst vor

einer gewissen Überlegenheit der

EU-Abgeordneten noch sehr zu-

rückhaltend gehandhabt wird. Wer

schon Gelegenheit hatte, öster-

reichische EU-Abgeordnete in voll-

er argumentativer und intellektuel-

ler Fahrt zu erleben, wird verste-

hen, was gemeint ist. Reisen bildet

auch hier.

Mitwirkung an zentralen

Personalfragen der Union

Das EU-Parlament wählt nunmehr

den Präsidenten der Europäischen

Kommission auf der Grundlage ei-

nes Vorschlags der Staats- und

Regierungschefs, wobei diese das

Ergebnis der Europawahl berück-

sichtigen müssen.Auch die oder der

neue Hohe Vertreter/in für die

Außen- und Sicherheitspolitik be-

nötigt als Vize-Präsident(in) der

Kommission die Zustimmung des

Europäischen Parlaments. Somit

haben Präsident van Rompuy und

Frau Ashton eine klare Legitimation

des Parlaments für ihr Handeln. Sie

sind damit noch nicht die von

Henry Kissinger seinerzeit gesuchte

„Telefonnummer Europas“ weil die

Mitgliedsstaaten nach wie vor ent-

scheidende Worte mitzureden ha-

ben und sich dies auch nicht neh-

men lassen. „Merkozy“ und in Zu-

kunft „Merkollande“ bestimmen

auch weiterhin das Handeln der

Union. Dennoch ist jeder weitere

politische Faktor von grundlegen-

der Bedeutung, um Machtkartelle

oder den Wildwuchs nationaler In-

teressen zu verhindern.

Das EU-Parlament kann auch im

Wege eines Mißtrauensvotums die

jeweils amtierende Kommission

zum Rücktritt zwingen.Auch wenn

die Ablehnung einzelner Kommis-

sionsmitglieder nicht vorgesehen

ist, gab es doch bereits einzelne

Fälle der erfolgreichen Ablehnung

durch die Drohung, dann eben die

gesamte Kommission nicht zu ak-

zeptieren (z.B. Rocco Buttiglione).

All diese Eigenschaften und der

damit verbundene Handlungsspiel-

raum gibt dem EU-Parlament ein

Ausmaß an Macht, das sein deutlich

gestiegenes Selbstbewußtsein abso-

lut rechtfertigt.

Die Übersiedlungsspezialisten

Nein,das ist jetzt kein Werbespruch

für internationale Speditionen: das

Europa-Parlament hat eine spezifi-

sche Problematik zu bewältigen,die

aus der Historie zwar zu rechtferti-

gen, betrieblich aber nur schwer

aufrecht zu erhalten ist. Es hat zwei

Standorte: das schöne und kulturell

ebenso wie kulinarisch wertvolle

und bedeutsame Straßburg und das

zumindest auch kulinarisch attrakti-

ve Brüssel. Straßburg ist der Sitz des

Europäischen Parlaments, wo jähr-

lich zwölf jeweils viertägige Plenar-

sitzungen stattfinden. Die Ausschüsse

und Fraktionen des Parlaments

tagen jedoch in Brüssel, wo zudem

bis zu sechsmal im Jahr zweitägige

Plenartagungen abgehalten wer-

den. Das Generalsekretariat des

Parlaments hat seinen Standort in

Luxemburg. Es heißt also, wenig-

stens einmal im Monat die Über-

siedlungskisten zu packen, jedes

relevante Papier, und sei es auch

nur ein Post-it einzupacken und

sich auf den Weg nach der anderen

Stadt zu machen. Initiativen, den

Sitz definitiv an einen Ort zu legen,

sind bisher an nationalen Einsprü-

chen gescheitert, EU-Europa ist halt

noch immer keine Einheit und der

Weg zu den „Vereinigten Staaten

von Europa“ ist noch weit.

Wenn es dereinst tatsächlich zur um-

fassenden Renovierung des öster-

reichischen Parlamentsgebäudes

kommen sollte, wären die EU-Ab-

geordneten ideale Sachverständige

zur Lösung der Frage,wie verbringe

ich einen Parlamentsbetrieb an

einen anderen Standort und halte

ihn dort funktionell aufrecht.

Offener Zugang für die Bürger 

Sämtliche Standorte des Parlaments

stehen den Bürgern Europas offen

für Besuche, einzeln oder in Grup-

pen; Termine können via Internet

gebucht werden. Das Parlament als

Institution und die einzelnen Abge-

ordneten stehen den Bürgern jeder-

zeit zur Artikulation ihrer Interessen

offen,die Namen und Kontaktdaten

der Abgeordneten und ihrer Assis-

tenten stehen allesamt auf der Home-

page des EU-Parlaments. Auch kön-

nen jederzeit Praktika, Studienauf-

enthalte und die Mitwirkung im An-

gestelltenverhältnis angestrebt und

gefunden werden. In allen Mit-

gliedsstaaten bestehen Verbin-

dungsbüros des EU-Parlaments.Und

wer´s gern detailliert wissen will,

findet alle Dokumente auf der

Website des Parlaments.Wer spezifi-

sche Interessen zu vertreten hat,

wird hier fündig werden: Informa-

tionen und  Ansprechpartner beste-

hen zuhauf, sie müssen lediglich

genutzt werden – und  es gilt der

alte Grundsatz,wer früher dabei ist,

hat gute Chancen, das Ergebnis

nach seinen Vorstellungen zu beein-

flussen.

Der Autor freut sich wie immer auf 

Ihre Meinungen, Kommentare und auch

Widersprüche! 

EU GLOSSAR

Es verfügt über derzeit über 754 Abgeordnete,

die sich auf 7 Fraktionen (EVP,Sozialdemokra-

ten, Grüne, Kommunisten, Liberale etc.) und

eine Gruppe fraktionsloser Abgeordneter ver-

teilen. Der Präsident wird für eine halbe Peri-

ode gewählt – derzeit Martin Schulz (S&D) –

und  von 14 Vizepräsidenten unterstützt. Der

Österreicher Hannes Swoboda sitzt derzeit

den Sozialdemokraten vor, Othmar Karas ist

Vizepräsident des EUP.

Österreich ist durch 19 Abgeordnete vertreten:

6 EVP, 5 S&D, 2 G, 6 ohne Fraktion.

Adressen:

EU-PARLAMENT BRÜSSEL

Rue Wiertz/Wiertzstraat, 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: +32-(0)2 284 21 - 11

Internet: http://www.europarl.europa.eu

INFORMATIONSBÜRO STRASSBURG

Allée du Printemps

F-67070 STRASBOURG Cedex

Tel: +33-(0)3 88 17 51 - 84

Mail: epstrasbourg@europarl.europa.eu  

INFORMATIONSBÜRO LUXEMBURG

7, rue du Marché-aux-Herbes

L-2929 LUXEMBOURG

Tel: +352-(0)4300 - 22704

E-Mail: epluxembourg@europarl.europa.eu

EUROPÄISCHES PARLAMENT –

VERTRETUNG IN ÖSTERREICH; 

HAUS DER EUROPÄISCHEN UNION

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien 

Tel: +43-(0)1-516 17 - 0

E-Mail: epwien@europarl.europa.eu

www.europarl.at

Das Europäische
Parlament

Rede und Gegenrede haben seit den alten Griechen immer die europäische Politik charakterisiert.
Die offene Konfrontation auf dem Weg zur Entscheidung gehört auch heute – einigen Mißbräuchen
des 20. Jahrhunderts zum Trotz – zu den zentralen Konstanten europäischer Politik. Dieser zweite
Teil einer kleinen Serie über die europäischen Institutionen widmet sich dem EU-Parlament. 

Kommentar. Das Europäische Parlament – 2. Teil der Serie zu Europas Institutionen.

Die zentrale Machtstelle für 500 Millionen Bürger

Michael Sprinzl – Gründer und Inhaber 

des Beratungsunternehmens „DerSprinzl

Public Affairs & Issue Management“,

Interessenvertreter seit 25 Jahren mit

Schwergewicht auf Liberalisierung von

Monopolen und Fragen der Regulierung.

Sprinzl ist Lehrbeauftragter für Public Affairs

an der Universität Wien und an der FH des

bfi, lebt in Wien, ist Liebhaber klassischer

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

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

E-Mail: office@dersprinzl.com

KONTAKT

In Brüssel finden jährlich 12 Plenartagungen statt

EU-Parlament. 8.300 europäische Banken stehen mit Basel III vor der Umsetzung in europäisches Recht.

Mehr Eigenkapital der Banken ab 2013

Mit dem Gesetzesentwurf sollen

auch die Bonuszahlungen für Ma-

nager in Banken nicht mehr über

das Fixgehalt hinausgehen. Das Par-

lament will außerdem vorschreiben,

dass Gewinne aus der Anlage der

billigen dreijährigen Kredite der

EZB nicht als Basis für Bonuszah-

lungen dienen dürfen.

Bei der geplanten Einführung einer

absoluten Schuldengrenze für die

Banken plädieren die Volksvertreter

für die Einhaltung des Standards

des Baseler Bankenausschusses. Die

Quote soll in den kommenden Jahr

entwickelt werden und ab 2018 bin-

dend sein. Die Kommission hatte

vorgeschlagen, es zunächst offen zu

lassen, ob die Banken dann ein

Schuldenlimit zwingend einhalten

müssen.

Die Eigenkapitalrichtlinie sieht vor,

Bonuszahlungen an Bankangestellte

zu reduzieren und dadurch die

Banken zu stärken. Ein Bericht der

Europäischen Bankenaufsichtsbe-

hörde deckte auf, dass einige An-

gestellte dank Bonuszahlungen das

Zehnfache ihres eigentlichen Ge-

haltes erhalten. Der österreichische

Berichterstatter Othmar Karas von

den Christdemokraten verlangt,

dass das Verhältnis zwischen Gehalt

und Bonus höchstens eins zu eins

betragen soll. Die neue Richtlinie

verlangt außerdem, dass Banken ihr

Eigenkapital erhöhen, um selbst

liquide genug zu sein, um Verluste

handhaben zu können.

Das Ziel des sg. Two Packs ist es,

Haushaltsdisziplin zu gewährleisten

und Mitgliedsstaaten in schwierigen

Lagen zu schützen. Die Verordnung

fordert, dass alle Euro-Staaten ihren

Haushaltsentwurf zur gleichen Zeit

der Kommission vorlegen,damit die-

se Änderungen vornehmen kann,

sollte der Entwurf nicht dem Sta-

bilitäts- und Wachstumspakt ent-

sprechen. Der Pakt sichert zudem

einen Konkursschutz für Mitglied-

staaten in Schwierigkeiten. Dem-

nach kann ein Land nicht zahlungs-

unfähig erklärt und die Bonitätsrate

nicht geändert werden. Stattdessen

muss ein Plan entwickelt werden,

um die Schulden zurückzuzahlen.

Eine dritte Richtlinie betrifft Hypo-

theken und fordert bessere Infor-

mationen für die Anleihennehmer.

Der spanische Berichterstatter

Antolín Sánchez Presedo von den

Sozialdemokraten verlangt bessere

Finanzinformationen für Verbrau-

cher, damit Kreditnehmer alle Risi-

ken einer Hypothek kennen. Dies

würde die Finanzmarktstabilität

deutlich fördern.

Am 14. Mai forderten die Abgeordneten des Europäischen Parlaments strengere Vorgaben für Bonuszahlungen 
und härtere Auflagen für die Risikoabsicherung der Banken. Basel III versucht anhand der höheren Absicherung 
durch Eigenkapital Kreditrisiken, also Pleiten und staatliche Rettungsaktionen der Geldhäuser, zu verhindern.
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Noch nie gab es so viele Autos auf Österreichs Straßen. Zum Stichtag 31.12.2011 waren in
Österreich laut Statistik Austria insgesamt 6,2 Millionen Kraftfahrzeuge zum Verkehr zugelas-
sen, um 1,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 

Mit insgesamt  457.485 neu zum

Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeu-

gen (KFZ; ohne Anhänger)  wurde

gegenüber dem Vorjahr ein Plus

von 7,9 Prozent verzeichnet. Ge-

rade im Frühling steigt die Anzahl

der Neuzulassungen. Genau der

richtige Zeitpunkt um sein Auto

nicht nur frühlingsfit zu machen,

sondern auch die KFZ-Versicherun-

gen einem Check zu unterziehen.

Dieser lohnt sich auf jeden Fall,

denn es gibt enorme Preisunter-

schiede zwischen den Anbietern.

Vergleichen lohnt sich und bringt

nachweislich bares Geld.

VAV – bester Anbieter von 

KFZ-Versicherungen

Pünktlich zum Autofrühling be-

weist sich die VAV wieder als bester

Anbieter von KFZ-Versicherungen.

Der Polizzenvergleich auf der On-

line-Plattform durchblicker.at, Ös-

terreichs erstes unabhängiges Fix-

kosten-Vergleichsportal, macht Kun-

den sicher: Per Mausklick können

15 der rund 20 Anbieter von KFZ-

Versicherungen objektiv hinsicht-

lich Preis und Leistung miteinander

verglichen werden.

Die VAV schneidet in diesem Ver-

gleich mit einem Top-Preis-/Leis-

tungsverhältnis ab.

Ein Rechenbeispiel für einen 35-

jährigen Mann, Besitzer eines

Mercedes C200 CDI BlueEfficiency

mit einem Listenpreis von 36.320

Euro, verdeutlicht dies. So liegt die

Differenz zwischen der Vollkasko-

Polizze der VAV und jener der teuer-

sten in der Bonusstufe 09 bei 1.126

Euro. Die VAV steht damit an der

Spitze des Versicherungschecks.

Dazu Dr. Norbert Griesmayr, Gene-

raldirektor der VAV Versicherungs-

AG: „Die Prämien der VAV liegen im

Branchenvergleich stets klar unter

dem Durchschnitt. Darüberhinaus

haben wir die Tarife für 2012 weni-

ger stark angehoben als die Mitbe-

werber.Somit fahren 85 Prozent der

heimischen KFZ-Halter mit der VAV

nachhaltig günstiger. Gerade in Zei-

ten der enormen Benzinpreissteige-

rungen, des steigenden Reparatur-

kostenindex und der hohen Steuer-

belastung setzen wir mit unseren

Versicherungsprämien ein starkes

Zeichen Richtung Entlastung.“

Bereits in den vergangenen Jahren

erzielte die VAV mehrmals in Folge

bei Produkt- und Preisvergleichen

des Vereines für Konsumenteninfor-

mation (VKI) hervorragende Platz-

ierungen. Mit der Bewertung „sehr

gut“ für die Bonus-Malus-Stufen 00

und 09 lag die VAV 2010 im absolu-

ten Topbereich unter den öster-

reichischen Versicherern, in der

Stufe 09 war sie sogar Testsieger.

Durch Risikoselektion 

Tarife senken

Im zunehmenden Preiskampf punk-

tet die VAV mit einem entscheiden-

den Wettbewerbsvorteil. Sie war die

erste Versicherung in Österreich,

die ihren Kunden durch differen-

zierte Risikoselektion dauerhaft

günstige Tarife anbieten konnte.Die

Höhe der Prämien wird auf Basis

von umfangreichen statistischen

Daten berechnet. Diese Daten ge-

ben Rückschlüsse auf den Risiko-

grad und das Fahrverhalten der ein-

zelnen Versicherungsnehmer.

Einzigartig in Österreich – 

der TYPTOP-Tarif

Die meisten KFZ-Tarife in Öster-

reich werden auf Basis der Motor-

leistung des KFZ berechnet.Anders

beim TYPTOP-Tarif der VAV. Dieser

innovative Typenklassen-Tarif be-

rücksichtigt fünf wesentliche Fak-

toren: Fahrzeug-Marke, Modell,

Baujahr,Motorleistung sowie Wohn-

sitz. Weiters fließen Nutzer- und

Nutzungsdaten, wie etwa die Be-

rufsgruppe, die Kilometerleistung

und auch die Information, ob der

Versicherungsnehmer Erstbesitzer

ist, ein.

Aufgrund dieser individuellen Be-

rechnungsmethode ist der TYPTOP-

Tarif der gerechteste und zugleich

auch der unschlagbar günstigste

Österreichs.

Die VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft ist
ein innovatives Versicherungsunternehmen,
das seinen Kunden im Sachversicherungs-
bereich optimale Lösungen anbietet. Die VAV
ist seit 1974 in Österreich etabliert und so-
wohl im Privatkundengeschäft mit den
Schwerpunkten KFZ, Eigenheim, Haushalt,
Rechtsschutz und Unfall, als auch im
Firmenkundengeschäft tätig. Hier liegt die
Expertise vor allem in den Bereichen Bau-
wesen, Haftpflicht und Sachversicherung.

VAV ist eine Tochtergesellschaft der deut-
schen VHV Versicherungsgesellschaft mit
Sitz in Hannover. VAV beschäftigt derzeit
rund 150 Mitarbeiter. Der aktive Vertrieb
erfolgt ausschließlich durch unabhängige
Makler und Agenten. Für Kunden, die keine
Beratung suchen, werden seit 2008
Versicherungen im Internet angeboten.
www.vav.at

VAV VERSICHERUNGS-AG

Dr. Norbert Griesmayr, Generaldirektor der VAV Versicherungs-AG: 
„Die Differenz zwischen der KFZ-Vollkasko-Polizze der VAV und jener der teuersten

in der Bonusstufe 09 liegt bei 1.126 Euro“.
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Versicherungen. Vergleichsplattform durchblicker.at bescheinigt: VAV bietet Top-Preis-/Leistungsverhältnis bei KFZ-Versicherungen.

VAV steuert den Preissteigerungen bei 
KFZ-Versicherungen entgegen

Nutzen Sie unsere individuellen Finanzierungslösungen 
für Firmenfahrzeuge und den besten Service beim 
Fuhrparkmanagement. Mehr unter 01 716 01-8085
oder per E-Mail: fuhrparkmanagement@rl.co.at

Wenn’s um Kfz-Leasing und 
Fuhrparkmanagement geht, 
ist nur ein Partner mein Partner.

Bilanz. 2011 konnte das beste Ergebnis seit Gründung der RWA erzielt werden.

RWA und die österreichischen
Lagerhäuser auf Erfolgskurs

Im Agrarhandel erzielten die Lager-

häuser einen Umsatz in der Höhe

von 1,2 Mrd Euro. Das entspricht

einem Plus von 24,6 Prozent zum

Jahr 2010.Wesentliche Faktoren für

dieses Umsatzwachstum waren das

günstige landwirtschaftliche Umfeld,

eine sehr ertragreiche Getreideernte

bei gleichzeitig guten Absatzchan-

cen und das weltweit hohe Preisni-

veau auf den Getreidemärkten.

Beim Handel mit landwirtschaftlichen

Erzeugnissen gelang es der RWA-

Lagerhaus-Organisation die Land-

wirte bei der Preisoptimierung ih-

rer Getreideernte zu unterstützen.

In der Technik stabilisierten die

Lagerhäuser den Umsatz bei rund

695,4 Mio Euro. Der Anteil an Trak-

toren-Neuzulassungen – ein wichtiger

Indikator für die Entwicklung des

Landtechnik-Handels – sank gegen-

über dem Vorjahr um 3,7 Prozent

von 7.483 auf 7.209 Stück. Den-

noch konnten die Lagerhäuser ihre

Marktposition behaupten. Im Bau-

stoff- und Baumarktgeschäft setzten

die Lagerhäuser auch 2011 ihren

Erfolgskurs der letzten Jahre fort.

Der Umsatz im Baustoff-Handel

konnte um 4,7 Prozent auf 721,7

Mio Euro gesteigert werden. Die

Bau- und Gartenmärkte der Lager-

häuser erwirtschafteten wiederum

ein beachtliches Umsatzplus und

überschritten mit 502,5 Mio Euro

die Umsatzschwelle von einer hal-

ben Mrd Euro (2010:476 Mio  Euro).

Zu den Erfolgsfaktoren zählen das

dichte Standortnetz, die umfassen-

den Beratungs- und Serviceleistun-

gen sowie das breite Angebot an

Baudienstleistungen.

Das Geschäftsfeld Energie brachte

den Lagerhäusern zwar ein Um-

satzplus von 19,1 Prozent auf 1,6

Mrd Euro (2010: 1,3 Mrd Euro), der

Umsatzzuwachs war jedoch fast

ausschließlich preisbedingt auf-

grund der hohen Rohölnotierun-

gen. Insgesamt war das Energiege-

schäft 2011 von Kaufzurückhal-

tung, einer schwierigen Wettbe-

werbssituation, Mengenrückgängen

sowie einem rückläufigen Markt-

volumen geprägt. Einzig der Pellets-

Absatz stieg auch 2011 um etwa

10.000 Tonnen, so dass die Lager-

häuser rund 120.000 Tonnen ver-

markten konnten. www.rwa.at

Die RWA steigerte den Konzernumsatz um rund 26 Prozent auf 2,5 Mrd EUR. Gleichzeitig erhöhte
sich das Eigenkapital des RWA Konzerns auf 320 Mio. EUR bei einer hohen Eigenkapitalquote von
40,4 Prozent. Hervorragend war auch die Geschäftsentwicklung der österreichischen Lagerhäuser,
die ihren Gesamtumsatz von 4,1 auf 4,7 Mrd EUR erhöhten.



Bei der neuen, vollautomatischen

Highspeed-Biegezelle der Trumpf

Maschinen GmbhH zum Biegen von

Kleinteilen aus Stahlblech handelt

es sich um das weltweit schnellste

System,das auch kleine Stückzahlen

äußerst wirtschaftlich produzieren

kann. Die Innovation erlaubt eine

Produktivitätssteigerung um bis zu

300% und senkt dabei die Energie-

kosten um bis zu 65%.„Das eröffnet

neue Perspektiven für die metall-

verarbeitende Industrie, die stark

im internationalen Wettbewerb

steht“, hofft Wirtschaftsminister

Mitterlehner. Laut Staatspreis-Jury

ist die „TruBend Cell 7000“ die öko-

nomische und ökologische Antwort

auf die Herausforderungen der In-

dustrie.

Knapp verpasst

Mit einer Nominierung für den

Staatspreis wurden folgende Unter-

nehmen gewürdigt:die BWT AG aus

Mondsee (OÖ) für die Entwicklung

eines revolutionären Wasserfilters,

die Compacfoam GmbH aus Geras-

dorf (NÖ) für ihren neuartigen

Fensterdämmstoff, die Cree GmbH

aus Bregenz (Vorarlberg) für den

LifeCycle Tower, das weltweit erste

Hochhaus aus Holz,die Romer Labs

Diagnostic GmbH aus Tulln (NÖ)

für die Entwicklung eines Schnell-

tests zum Nachweis von Lebensmit-

telallergenen sowie die Spantec

GmbH aus Wien für ihr innovatives

Sturzerkennungssystem i-Residence.

VERENA für 

Energie-Innovationen

Erstmals fand der von VERBUND

gestiftete Sonderpreis VERENA (VER-

BUND E-Novation Award) Einzug in

die Staatspreis-Veranstaltung. Den

Preis bekam die BRP-Powertrain

GmbH & Co KG für das Projekt

„Rotax Auxiliary Power Unit“. In

Zusammenarbeit mit der TU Graz

ist es BRP-Powertrain gelungen,

Elektroautos mit mehr Energie und

damit Reichweite zu versorgen. Die

Rotax APU wurde von der BRP-

Powertrain Forschungs- & Entwick-

lungsabteilung in Zusammenarbeit

mit dem Regionalen Innovations

Centrum (RIC) und der TU Graz

entwickelt – ein System aus dem

Rotax ACE 600 Verbrennungsmotor,

einem Generator und Leistungs-

elektronik, das die Batterie im Be-

darfsfall mit Energie versorgt. Da-

durch wird die Größe der Batterie

auf ein Minimum reduziert, was Ge-

wicht und Kosten spart. Kurz-

streckenfahrten mit niedrigem

Leistungsverbrauch – wie zB in der

Stadt – werden von der Batterie

abgedeckt, zur Vergrößerung der

Reichweite wird die Rotax APU ein-

gesetzt. „Der Rotax 600 ACE erfüllt

die hohen Anforderungen einer

APU, wie etwa geringe Emissions-

werte, einen niedrigen Kraftstoff-

verbrauch über ein breites Dreh-

zahlband, und ein hervorragendes

Leistungsgewicht“, erklärt DI Wolf-

gang Wukisiewitsch von BRP. „Die

APU wiegt gerade einmal 69 kg!“

Für den VERENA-Preis waren wei-

ters Bachmann electronic GmbH

und KIOTO Clear Energy AG nomi-

niert.

Der Sonderpreis ECONOVIUS der

Wirtschaftskammer Österreich wird

an ein KMU verliehen, das sich

durch besonders innovative Leis-

tungen ausgezeichnet hat.

2012 ging der Preis an FerRobotics

Compliant Robot Technology GmbH

aus Linz und wurde dem Gewinner

von WKO-Vizepräsidentin Martha

Schultz überreicht.

Für den ECONOVIUS waren folgen-

de weitere Unternehmen nomi-

niert: emotion3D GmbH, Insort

GmbH, Qness GmbH, Seal Maker

Produktions- und Vertriebs GmbH,

SOLA-Messwerkzeuge GmbH, SY-

LAB Geräte GmbH, TECHNIKON

Forschungs- und Planungsgesell-

schaft mbH und WESTCAM Projekt-

management GmbH.

(pj)

Der Staatspreis Innovation 2012 ging an das oberösterreichische Unternehmen Trumpf Maschinen 
für die Entwicklung der revolutionären „TruBendCell 7000“, „die Verena“ geht an die BRP-Powertrain GmbH & Co KG,
FerRobotics schnappt sich den Econovius.

Innovation. 627 Unternehmen bewarben sich um den Staatspreis Innovation 2012.

Vorzeige-Innovationen
KFZ FAHRTENBUCH

Mindestanforderungen
für ordnungsgemäßes
Fahrtenbuch
Ein Fahrtenbuch ist nicht ordnungsgemäß,

wenn Fahrten darin nicht vollständig

wiedergegeben sind, d.h. grundsätzlich

Ausgangs- und Endpunkte der Fahrt.

Ist als Endpunkt nur eine Straße bezeichnet,

aber weder Hausnummer noch Name des

besuchten Kunden oder Unternehmens

angegeben, ist das Fahrtziel nicht hinreichend

präzise bestimmt. Denn im Hinblick auf die

Funktion des Fahrtenbuchs, hinreichende

Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit der

dort aufgezeichneten Fahrten zu bieten,bleibt

eine solche ungenaue Angabe hinter dem

Erforderlichen zurück.

Angaben durch Nennung allein der Straße

gestatten es insbesondere nicht, Aufzeich-

nungen mit vertretbarem Aufwand auf

materielle Richtigkeit hin zu überprüfen. So

genügen schon bloße Ortsangaben ohne

weitere Benennung des aufgesuchten Kunden

oder Geschäftspartners nicht den Anforde-

rungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch.

Dies vor Allem, wenn nicht nur Angaben zum

aufgesuchten Kunden oder Geschäftspartner

fehlen, sondern auch Ortsangaben sich in

bloßer Nennung eines Straßennamens er-

schöpfen oder keine Straßen,sondern lediglich

Namen von Unternehmen mit einer Vielzahl

von Filialen im Stadtgebiet, genannt werden.

Auch in diesem Fall lässt sich unter Hin-

zuziehung der angegebenen Gesamtkilometer

für solche Fahrten das Fahrtziel nicht kon-

kretisieren, sondern lediglich der Umkreis be-

stimmen, in dem der mögliche Kunde oder

Geschäftspartner ansässig ist und hätte

besucht werden können.

(BFH 1. 3. 2012,VI R 33/10) 

Foto: pixelio.de
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e-mobility. Praxisgeprüfte Konzepte für Gemeinden, Unternehmen und Privatkunden.

Der Elektromobilität gehört die Zukunft
Raiffeisen-Leasing unterstützt und finanziert zahlreiche Initiativen
im Bereich der e-mobility: Ob etwa als Partner der Modellregion
Vlotte in Vorarlberg, e-mobilisiert Eisenstadt, Electrodrive Salzburg
oder mobility on demand in Wien.

Raiffeisen-Leasing agiert damit nicht

nur als Financier, sondern auch als

Vordenker für künftige Mobilitäts-

formen.Von den aus diesen Projek-

ten gewonnenen Erkenntnissen pro-

fitieren Unternehmen und Kommu-

nen, aber auch Privatkunden. Und

gerade für letztgenannte wird E-Mo-

bility immer spannender.

„Unsere große Vision ist Elektromo-

bilität massentauglich zu machen.

Wir unterstützen dies nicht nur im

Rahmen unseres Ökoflottenmana-

gements, sondern auch mit attrakti-

ven Finanzierungsmodellen und um-

fassenden Informationen über Förder-

möglichkeiten.Und das macht Elek-

tromobilität nicht nur für Unterneh-

men und Kommunen immer inter-

essanter, sondern auch für Privat-

personen“, sagt Mag. Alexander

Schmidecker, CEO von Raiffeisen-

Leasing.

„Stimmt genau“, sagt Manfred Hillin-

ger, der sich als Privatkunde zum

Kauf eines Tesla Roadster und für

eine Finanzierung durch Raiffeisen-

Leasing entschieden hat. „2010

haben wir auf unserem Hausdach

eine Photovoltaikanlage errichtet,

damit rückte dann auch das Thema

E-Mobility immer mehr in den Vor-

dergrund. Die Idee war den selbst

produzierten Strom auch gleich

dafür zu nutzen und quasi gratis zu

tanken“, so Hillinger. Nach intensi-

ver Recherche fiel dann die Ent-

scheidung für den Tesla Roadster,

„dieser wird an der eigenen Pho-

tovoltaik-Anlage geladen und hat

bisher rund 12.000 km CO2-neutral

zurückgelegt“.

In Sachen Finanzierung setzte Man-

fred Hillinger auf Raiffeisen-Leasing:

„Das war mit eines der wichtigsten

Themen rund um den Kauf des

Tesla, das optimale Preis-Leistungs-

verhältnis als auch das Engagement

der Raiffeisen-Leasing-Mitarbeiter

haben mir diese Entscheidung dann

jedoch leicht gemacht“. Und das

nächste Projekt in Sachen Elektro-

mobilität ist auch schon in Planung:

„Der Zweitwagen, ein BMW-Diesel,

wird immer weniger genutzt und

soll ebenfalls durch ein Elektroauto

ersetzt werden – sobald die Photo-

voltaikanlage dementsprechend auf-

gerüstet wurde.“

Erfolgreiche Leasing-Kooperation

mit Tesla

Der Tesla Motors Hauptsitz liegt im

kalifornischen Palo Alto, das Unter-

nehmen entwirft, produziert und

vertreibt Premium-Elektrofahrzeuge

und agiert weiters als Zulieferer für

namhafte Unternehmen wie Toyota

und Daimler. Bisher wurden rund

2.100 Roadsters an Kunden aus

aller Welt geliefert. Mit einer kom-

pletten Palette von zunehmend er-

schwinglicheren Elektroautos soll

der weltweite Übergang zur elektri-

schen Mobilität beschleunigt werden.

„Ein sehr guter Grund für unsere

Leasing-Kooperation mit Tesla, die

bereits seit drei Jahren erfolgreich

läuft“, so Alexander Schmidecker.

SKF startet in Steyr 

elektrisch durch

Ebenso in die Elektromobilität startet

der internationale Wälzlagerkonzern

SKF (am Standort Steyr) und zwar

mit einem der ersten österreichweit

ausgelieferten Opel Ampera, der

über eine Reichweite von mehr als

500 km verfügt und von Raiffeisen-

Leasing finanziert wurde. „Nachhal-

tigkeit und Innovation sind bei SKF

keine reinen Schlagworte“, sagt Dr.

Paul Dietl, Manager Process Devel-

opment der SKF Öster-reich AG.„Die

ersten 1.500 km sind gefahren und

mein Fazit ist sehr positiv: Das Auto

übertrifft bisher die Erwartungen

und bezüglich Fahrkultur und Lauf-

ruhe werden Elektro-Autos neue

Maßstäbe setzen.“

KFZ AKTUELL

Neue Technologie zur
Stauvermeidung

Das von Honda entwickelte System

überwacht das Beschleunigungs- und

Bremsverhalten des Fahrers. Führt seine

Fahrweise voraussichtlich zu einem Stau,

erhält er über das Display des Onboard-

Terminals Informationen, wie er gleich-

mäßiger fahren kann.

Ziel ist es,Staus von vornherein zu vermeiden,

statt über das Navigationssystem Umlei-

tungsrouten vorzuschlagen. Das System trägt

dazu bei, die Durchschnittsgeschwindigkeit

nachfolgender Fahrzeuge um rund 23% und

die Kraftstoffeffizienz um rund 8% zu erhöhen.

Im Rahmen erster Straßentests in Italien (ab

Mai) und Indonesien (ab Juli) soll die Effek-

tivität des Systems bei der Minimierung von

Staubildungen überprüft werden.

Durch die Anbindung an Cloud-Server kann

der positive Effekt der Stauminimierung und

Kraftstoffeinsparung noch verstärkt werden.
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Das Unternehmen bietet sämtliche Formen
des Kfz-, Mobilien- und Immobilien-Leasing,
umfassende Dienstleistungen wie Bau-und
Fuhrparkmanagement ebenso wie Bauträ-
gergeschäfte an. Raiffeisen-Leasing ist
größter österr. Investor im Segment Erneuer-
bare Energien. www.raiffeisen-leasing.at

RAIFFEISEN-LEASING

Manfred Hillinger mit dem von Raiffeisen-Leasing finanzierten Tesla.
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Die plastische Chirurgie für Ihre Karosserie

Linzerstrasse 195, 1140 Wien

Tel. +43-(0)1-911 35 82
www.auto-spatny.at

Reinhold Mitterlehner mit Staatspreis-Sieger Michael Kerschbaumer von 
Trumpf Maschinen Austria (r.) sowie Jurypräsidentin Martha Mühlburger
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Der KIA Sportage versprüht ameri-

kanisches Flair,überzeugt und gefällt

mit deutschen Tugenden, zumal in

Frankfurt kreiert, in Rüsselsheim

entwickelt und kostenschonend in

der Slowakei produziert. Den De-

sign-KIA nicht ins Gelände zu bewe-

gen, fällt kaum schwer. Nein, der

Wagen ist nicht für den Einsatz an

alpinen Bergwegen mit halbmeter

tiefen Rinnsale gedacht, der KIA

liegt zu tief, in der Basisversion mit

2WD fehlt´s auch am Allradantrieb.

Die neuen 2-Liter-Modelle sind je-

doch sehr wohl mit dem bei MAGNA

entwickelten Dynamax-4WD aus-

gerüstet.

Die Motorleistung von 135 PS sorgt

für ein angenehmes Fahrverhalten

und einem gemäßigten SUV-Ver-

brauch von gut 8,5 Litern im Test-

betrieb (dies entspricht keineswegs

den Werksangaben). Die Null-auf-

Hundert-Probe fällt gar nicht ein,

dazu wirkt der Südkoreaner mit

Mutterkonzern Hyundai zu leger.

Vertraut ergonomisch

Das „feeling“ auf den Sitzen – auch

auf Langstrecken – ist ordentlich,

bei gutem Raumangebot findet man

sich rasch zurecht, die Armaturen

sind sportlich dargestellt, einfach in

der Handhabung. Einsteigen, losfah-

ren, mit gutem Gefühl vertrauter

Sicherheit. Der Kollege im Fond be-

tont ausladend das Platzangebot. Die

längere Karosserie, der erweiterte

Radstand und der wirklich breite

Innenraum schaffen Komfort auf ho-

hem Niveau.Ganz hinten im Koffer-

raum wird es aber eng: für den

Business-Betrieb müssen bei 4 Pas-

sagieren ein paar (nicht zu schwe-

re) Koffer ausreichen, denn die

maximale Zuladung ist bei knapp

400 Kilogramm schon erreicht. 330

Liter Volumen sind freilich dürftig,

allerdings erreicht man bei Verzicht

bzw Zurückklappen der Bank gut

das doppelte Fassungsvermögen

des Kofferraums. Dennoch bleibt es

beim  guten Gefühl des US-amerika-

nischen „cruisen“, Federung und

Fahrwerk tragen dazu optimal bei.

Vor allem

Übersicht und Sicherheit 

Die im Innenspiegel! integrierte

Rückfahrkamera ist ein edles Gus-

tostückerl mit ausgezeichnter Be-

leuchtung und höchst präziser Vek-

torgrafik – und das macht durchaus

Sinn, denn das Heckfenster ist gera-

de mal ein enger Sehschlitz.

Zusätzlich helfen beim Einparken

sehr große Außenspiegel, bieten

aber auch während der Fahrt unauf-

dringlich Rund-um-Sicht und Sicher-

heit. Beim ADAC-Crash-Test nach

EuroNCAP-Wertung hat der Wagen

in der 3. Generation Ende 2010 mit

Bestnote überzeugt.ESP und Brems-

assistent sind ohnehin serienmäßig

an Bord. Xenon-Scheinwerfer und

LED-Tageslicht ergänzen das Sicher-

heitspaket.

Länger, flacher, breiter

Wie bei SUV´s üblich sollten die

Maße des Fahrzeugs zunächst von

außen optisch abgeschätzt werden,

denn einmal hinter dem Lenkrad

sitzend kann das tatsächliche Ka-

rosserie-Ende nur vermutet werden.

Starke C- und D-Säulen behindern

die Sicht, tragen aber auch wesent-

lich zum sportiven Äußeren bei.

Der neue KIA ist um 90 mm länger,

60 mm flacher und 15 mm breiter

als das Vorgängermodell und bringt

mit dem markanten Kühlergrill-Ge-

sicht eine recht athletische Präsenz

auf die Straße.

Fazit

Der Sportage ist eine hübsch gestal-

tete Business-, aber auch Familien-

Limousine mit Fokus auf Sicherheit

und Alltagstauglichkeit. Guten Ge-

wissens darf man auch wichtige

Kunden zum Mitfahren laden und

Standard-Gepäck findet ausreichend

Platz. Das „von allem ein bisschen”-

Modell gibt´s zum mehr als fairen

Preis bei bester Grundausstattung

ab 25. 490,- Euro, der Lexpress-Test-

Sportage Active bietet auch abge-

dunkelte Scheiben ab der B-Säule.

Der KIA Sportage Active wurde der

Lexpress-Redaktion testweise von

Zitta in 1010 Wien zur Verfügung

gestellt. Die Leasingzahlungen für

den sportiven Koreaner belaufen

sich bei BAWAG PSK Leasing auf

450,- Euro per Monat; wenn das

Fuhrparkmanagent optional gewählt

wird, dann erhalten Unternehmen

beste Unterstützung und Service  –

ob nun bei Wartung, Reifen, Tank-

karten und Reporting – bei der

BAWAG PSK Fuhrparkleasing GmbH.

E-Mail: fuhrpark@leasing.at

Bericht: Michael Pfeiffer – Lexpress

Kosten je km im Fuhrparkmanagement

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

Kia Sportage Active 1.6 GDI

2WD Active 99 KW

Leasingentgelt EUR 0,180

Abgegr. Bestandsvertragsgeb. EUR 0,001

Abgegr. Bearbeitungsgebühr EUR 0,001

Serviceentgelt EUR 0,088

Treibstoff 1) EUR 0,090

Haftpflichtversicherung EUR 0,018

Kaskoversicherung EUR 0,025

motorbez. Vers.steuer 2) EUR 0,018

Gesamt/km EUR 0,421

Die oben angeführten Beträge verstehen sich inkl. 20% USt.
1) gemäß Normverbrauchswerten
2) durch Division auf Monatswert gebracht.

Daten zur Verfügung gestellt von BAWAG PSK Leasing.

BERECHNUNG

Kia Sportage Active 1.6 GDI 

Karosserie: SUV

Motor: 4-Zylinder, Benzin

Emissionsklasse: EU5

Getriebe: 6-Gang, manuell

Antrieb: Front

Hubraum: 1.591 ccm

Systemleistung: 135 PS (99 kW)

Drehmoment: 164 Nm/4850

Von 0 auf 100: 11,5 s

Höchstgeschwindigkeit: 178 km/h

Kofferraum: 330 bis 680 Liter

Tankinhalt: 58 L

Kraftstoff: Diesel

Verbrauch (kombiniert): 7,5 L

CO2-Ausstoß: 158 g/km

Länge: 4.440

Preis 1) EUR 25.490,00

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

TYPENSCHEIN

„Einsteigen und losfahren“ –  eine stimmige, gut ausgewogene Business-Limousine mit eingeschränkter Geländetauglichkeit.

Kia Sportage Active 1.6 GDI. Von „allem ein bisschen“ genügt völlig, um ein guter – und erschwinglicher – SUV zu sein.

Asphalt-SUV mit Fokus auf Sicherheit
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Die 135 PS aus dem 4-Zylinder GDI 
sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl.

Einfache Bedienung, hübsche Konsole, iPod-/USB-/AUX-Anschlüsse sind 

leicht hinter dem Schaltknüppel zu nutzen.

SCHNELLER BEIM KUNDEN
powered by
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Die Heckklappe wird per Taster entriegelt.
360 Liter Kofferraum-Volumen fordern
die Logistik des Fahrers heraus.

Chefdesigner Peter Schreyer hat mit dem neuen Sportage einen
emotional geprägten  und auf Sicherheit ausgelegten 
Kompakt-SUV geschaffen.



Die Thermenregion liegt inmit-

ten der sanft-hügeligen Land-

schaft des Südburgenlandes. Das

sonnige, pannonische Klima mit

über 300 Sonnentagen pro Jahr ist

wie geschaffen zum Auftanken, Ent-

spannen und neu Durchstarten.Vier

ausgezeichnete Vier- bis Fünfsterne-

hotels mit Direktzugang zur Reiters

Familientherme und hoteleigenen

Bade- und Therapiezentren werten

das Wohlfühlangebot zusätzlich auf:

Das *****Falkensteiner Balance Re-

sort Stegersbach, das Larimar

****Superior – Hotel, Therme, Spa,

das ****Reiters Resort Stegersbach/

Allegria Hotel und das ****Thermen-

hotel PuchasPlus stehen für einen

Wellnessurlaub mit allen Möglich-

keiten.

Neben Stegersbach zählen auch das

berühmte Uhudler-Anbaugebiet Burg-

auberg-Neudauberg, Ollersdorf mit

der Marienquelle und der gemütliche

Camp-, Bade-, Surf- und Fischerort

Rauchwart zur Thermenregion.

Hier gibt es überall Unterkünfte mit

familiärer Atmosphäre und einem

ausgezeichneten Preis-Leistungs-

Verhältnis. Die Thermenregion Ste-

gersbach ist einfach über die Süd-

autobahn (A2) erreichbar, die näch-

sten Flughäfen sind in Graz (75 km)

und Wien (150 km).

PuchasPlus: 

„HolidayCheck Top Hotel 2012"

Das am besten bewertete Hotel im

Burgenland ist das ****Thermenho-

tel PuchasPlus – es wurde auf der

Internetplattform www.holiday-

check.de von seinen Gästen über-

durchschnittlich oft mit der Note 6

bewertet und dafür mit dem Titel

„HolidayCheck Top Hotel 2012“aus-

gezeichnet. Das Hundertbettenho-

tel ist direkt mit der Therme

Stegersbach verbunden und verfügt

über ein hauseigenes Massage-, Kos-

metik- und Heilmassagetherapie-

zentrum. Die Behandlungen werden

hier individuell auf jeden Gast abge-

stimmt. Für traumhafte Nächte oh-

ne Schlafstörungen oder Wetterfühlig-

keit sorgen Zirbenzimmer und die

36 m2 großen Romantiksuiten.

Wie der Name schon sagt, hat das

PuchasPlus außerdem ein Bündel

an PLUS-Leistungen anzubieten:von

der Badetasche mit Bademantel und

Saunatuch bis zum kostenlosen Ge-

sund-Aktiv-Programm im Heilmas-

sagezentrum. Im Rahmen der Erleb-

nishalbpension geht es täglich mit

Gratis-Taxis zum Abendessen in ein

typisch burgenländisches Partner-

restaurant.Von traditioneller Küche

im Schmankerl-Restaurant über ei-

nen romantischen Abend mit italie-

nischen Spezialitäten bis zum leich-

ten Vitalsnack vom Buffet im Haus:

Es steht jeden Tag Abwechslung auf

dem Speiseplan. Ein Urlaubstag im

PuchasPlus klingt am besten in der

Zirbenstube, in der Weinstube oder

an der Bar aus. Hier werden typi-

sche Weine des Südburgenlands zur

Verkostung angeboten, wie Blau-

fränkisch sowie Welschriesling oder

der unverkennbare Uhudler. Und

wer das Thermenhotel Puchas-

Plus**** an Freunde und Bekannte

weiterempfiehlt,kann sich mitunter

sogar über einen gratis Urlaubstag

freuen.

****Thermenhotel PuchasPlus

� 4 Tage/3 Nächte im Zirbenzimmer

inkl. 4x Therme & Sauna, 1x Knabber-

kerne zum Mitnehmen, 1x 0,25 l Kür-

biskernöl, 1x Energiesteine – 

Preis p. P.: ab 261 Euro im DZ

� 4 Tage/3 Nächte für 2 Erw./1 Ki.

(6 J.) inkl. 4x Therme & Sauna, 1x Eis-

lutscher und 1x Wasserball pro Ki. –

Preis p. P.: ab 462 Euro –

1 Ki. bis zum 6. Lebensjahr gratis, Kin-

der von 7-14 Jahren 30 Euro pro Nacht.

Reiters Resort Stegersbach

Diese bei Familien,Golfern und Well-

nessgenießern geschätzte Adresse

steht für leistbaren Luxus auf Vier-

sterneniveau. Der Übernachtungs-

preis mit Vollpension startet schon

bei 69 Euro. Im Juli 2012 eröffnet

das „Allegria Family“ seine Pforten,

ein neuer mehrstöckiger Hoteltrakt

mit 80 zusätzlichen Wohneinheiten.

Die neuen Familienwohlfühlzim-

mer aus heimischem Fichtenholz

haben teilweise sogar zwei Schlaf-

zimmer, ein Kinderzimmer und

zwei Bäder. Neu sind im „Allegria

Family“ auch die hoteleigene Sauna-

landschaft mit Panoramafitness-

raum, Kinderwelt samt Jugendbe-

reich,Coiffeur,Caddyraum und Lob-

by-Bar.Dazu kommt noch ein neues

Yin-Yang-Außenbecken sowie zu-

sätzliche Sauna-Liegebereiche.

Als erste „Familien-Testphase“ für

die neuen Hotelbereiche empfehlen

sich die Badolin-Geburtstage vom

29. Juni bis zum 4. Juli. Ein Spaßpro-

gramm mit Glücksrad und Wellen-

reiten im Badolinreifen, eine Ge-

burtstagsparty und eine Kinder-

olympiade lässt dann die Wogen

hochgehen.Vom Hotel führt ein Ba-

demantelgang direkt in die Reiters

Familientherme. Dort garantieren

14 Pools und 1.500 m2 Wasserfläche

ein „fröhliches Miteinander“: „Hits

for Kids“ sind die 100 Meter lange

Edelstahlrutsche, die beiden High-

Speed-Röhrenrutschen sowie das

Wellenbecken. In der Außenanlage

schaffen außerdem ein Beach-

Volleyball-Platz,das Sechsfach-Tram-

polin und der Softhill zum Klettern

und Springen noch mehr Spiel-

raum. Golfgästen bietet die kom-

mende Saison mit dem Reiters Golf-

Unlimited-Paket die Möglichkeit,

um 99 Euro auf 77 Spielbahnen im

Südburgenland zu spielen – ab 7

Nächten,egal wie lange sie bleiben.

Top-Angebot zum Badolin-

Geburtstag (29. 6. - 4. 7. 2012)

+ Leistungen: 5 Ü/VP und alle weite-

ren Allegria-Genussleistungen, Therme

und Saunawelt am Anreisetag ab 9

Uhr und am Abreisetag bis 21 Uhr, er-

mäßigtes Tages-Greenfee auf der eige-

nen 50-Loch Golfschaukel ab 16 Euro

– Familien-Komplettpreis ab 880 Euro

im DZ Village für 2 Erw. und 1 Ki bis

9 Jahre – Kinderermäßigung bis 16 J.!

Genusswelten für Wellness-Fans

und Thermenspaß für Kids

Nach dem Tag in der Natur ver-

locken die Wellnessbereiche der

Thermenhotels sowie die Familien-

therme zum Auflockern und cool-

down. Eine Vielzahl an Swimming-

pools mit Badelandschaften sorgen

in der Familientherme Stegersbach

für ein fröhliches Miteinander. Zu

den Highlights für Kinder zählen

Pool-Rutschen mit Zeitmessung

und High-Speed-Röhren mit Aus-

wertung der „gerutschten“ Ge-

schwindigkeit. Rings um die Ther-

me erstreckt sich ein 6.700 m2

großer Außenbereich mit Sonnen-

decks und Spielbereichen, Arche

Noah, Sechsfach-Trampolin, Softhill

zum Klettern und Springen sowie

das Aqua Splash Pad. Im Ruhe-

bereich für die Erwachsenen und in

den Hotelthermen entfaltet das

herrlich warme Thermalwasser aus

3.000 Meter Tiefe seine wohltuende

Wirkung auf Haut, Herz, Kreislauf,

Gelenke, Wirbelsäule und Musku-

latur. Die Saunalandschaft bietet

„Schwitzstuben“ von temperiert bis

heiß, Ruheräume gibt es auf drei

Ebenen.Das „Refugium“ in der Ther-

me Stegersbach bietet ganzheitliche

Massagen, Kosmetik und Bodytreat-

ments – und die Hotelthermen zu-

sätzlich Ayurveda, Heilmassagen,

Metabolic Balance und sogar Uhud-

ler-Bäder.

„Golfer's Best“ und 

die erste Bewegungsarena 

des Burgenlandes

Mit 50 Holes ist die Reiters Golf-

schaukel Stegersbach - Lafnitztal die

größte Golfanlage Österreichs –

und durch das begünstigte Klima

fast das ganze Jahr über bespielbar.

Die 190 ha große Anlage wurde per-

fekt in die sanften pannonischen

Hügel eingebettet. Malerische Wein-

gärten mit Kellerstöckeln und Bu-

schenschenken, Obstwiesen sowie

Felder und Äcker mit alten Gehöf-

ten säumen die Greens.Auf den bei-

den abwechlsungsreichen 18-Hole-

Courses finden Single-Handicapper

als auch Golfer mit höheren

Handicaps perfekte Bedingungen.

Der Neun-Loch-Platz, der Fünf-Loch

Funparcours und die Simon Tarr

Golfacademy bieten genügend Mög-

lichkeiten, das kurze Spiel und das

Putten zu perfektionieren. Stegers-

bach hat schon große Golftalente

hervorgebracht, gibt es doch sogar

eine Golfhauptschule und die erste

österreichische Golfhandelsakade-

mie im Ort. Mit dem Auto erreicht

man innerhalb von nur einer Stun-

de neun Plätze. Stegersbach ist da-

mit die Region mit der höchsten

Dichte an Golfplätzen in Österreich.

Fast ebenso „dicht“ ist das kilome-

terlange Wegenetz, welches das

Südburgenland durchzieht: 600 km

Radwege und 450 km beschilderte

Reitwege bringen die Gäste in den

Sattel. 2011 wurde die erste Bewe-

gungsarena des Burgenlands in Ste-

gersbach eröffnet. Läufern liegen

acht ausgewiesene Routen mit ins-

gesamt 37 km Streckenlänge zu

Füßen. Für Nordic Walker und Wan-

derer macht der Schrittzähler noch

mehr Sinn: 110 km Wege führen

durch die Weinberge von Burgau-

berg-Neudauberg, zum Fischersee

und dem Badesee in Rauchwart,

durch den Guschtschara- und den

Grabenwald und zur Heilquelle in

Ollersdorf – und noch weiter durch

das Südburgenland.In das Wegenetz

steigen Aktivurlauber direkt vor der

Hoteltüre ein. Alle paar km gibt es

Übersichtstafeln mit genauen Kilo-

meterangaben, Höhenprofil – und

natürlich Weinhöfe, Buschenschen-

ken sowie Gasthäuser zum Einkeh-

ren.

Weinidylle Südburgenland: 

Land und Lebenskultur genießen

Ausschließlich im äußersten Süden

des Burgenlands darf der legendäre

Uhudler seinen Namen tragen. Die-

se Weinspezialität ist reinsortig oder

eine Cuvée aus verschiedenen Rot-

und Roséweinsorten und schmeckt

intensiv nach Walderdbeeren oder

schwarzen Ribiseln. Kredenzt wird

der Uhudler in einem kugeligen

Tonkrug,dem typischen Plutzer.Bei

einer geführten Uhudler-Wande-

rung am Stifter- und Zeinerberg

lernt man diese Weinrarität und ein

sehenswertes kulturhistorisches

Erbe kennen:Die Kellerviertel ober-

halb von Heiligenbrunn mit 140

teilweise strohgedeckten Keller-

stöckln stammen aus dem 18. Jahr-

hundert. Die Häuser und dazuge-

hörigen Weingärten stehen zum

Großteil unter Denkmal- und Land-

schaftsschutz. Das Südburgenland

gilt außerdem als eines der besten

Anbaugebiete Österreichs für Blau-

fränkischen und Welschriesling.Wer

eine Kutschenfahrt durch die sanf-

ten Weinberge mit den malerischen

Kellerstöckeln,Kirchen und Burgen

unternimmt, sollte in einer der vie-

len Buschenschenken einkehren

und die typischen Spezialitäten des

Südburgenlands verkosten. (pj)

In Stegersbach gibt es eine der jüngsten Thermen und die größte Golfanlage
in Österreich sowie die erste Bewegungsarena des Burgenlands – und es wird eifrig Neues 
gebaut (zB „Allegria Family“) und realisiert.

Wirtschaftsfaktor Thermenregion Stegersbach. Größte Golfanlage Österreichs.

Wellness, Golf und Genuss 
unter pannonischer Sonne

Am 29. Juni ab 10 Uhr zeigen Longdrive-Weltmeister Joe Miller und 
Trickgolf-Weltmeister Dean Davis ihr Können!

Bei Reiter's Allegria Hotel Stegersbach wird gerade umfangreich zugebaut.
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WELLNESS16 MAI 2012

Superior Thermenhotel Larimar****

sporthotel-stock.com EXKLUSIVE TIROLER WELLNESS

Mitte Juli ist im Stock ***** Sommerbe-

ginn. Dann öffnet eines der besten Well-

nesshotels nach einem dreimonatigen

Umbau wieder die Pforten und startet mit

jedem erdenklichen Luxus in die Sommer-

Wellness-Saison. Indoor und outdoor er-

warten die Wellnessgäste Wohlfühlwelten

vom Feinsten.

Stock ***** in Finkenberg ist weit über die

Grenzen Tirols hinaus für seine hervorragen-

de Wellness- und Beautywelt bekannt.

4.000 m2 Wellness- und Spabereich mit elf

Saunen inklusive Ladies Spa und eigener Fa-

miliensauna, acht Relax- und Schwimm-

wasserflächen und 21 Behandlungskabinen

– das sind die wichtigsten Eckdaten, die

einen Überblick über die Dimension der

Stock-Wellnesswelt geben.

Drei Relax-Guide-Lilien, zwei Mal Wellness-

Venus, Top Performer 2011 der „Best

Wellness Hotels Austria“, HolidayCheck Top

Hotel 2012 – diese Auszeichnungen uvm.

bestätigen Jahr für Jahr die Spitzenqualität

des Fünfsternehotels.

Stocks Wellnesszeit (13. 7. - 2. 12. 2012)

Preis: ab 596 Euro p. P. im DZ für 3 Nächte,

ab 760 Euro p. P. im DZ für 4 Nächte.

Warum in die Ferne schweifen,
das Beste liegt so nah ...


