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„Hysterisches Herdenverhalten“ beschreibt wohl am besten das Verhal-
ten der institutionalisierten MarktteilnehmerInnen auf den Rohstoffmärk-
ten. Die häufig auf ad-hoc Meldungen basierenden Entscheidungen großer 
(Index-)Fonds bestimmen die Preise wichtiger Rohstoffe wie Öl, aber vor 
allem auch jene von Nahrungsmitteln. Daran wird leider auch die jüngste 
EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente nur wenig ändern. Doch 
wie kann Abhilfe geschaffen werden, welche Antworten sind notwendig da-
mit wieder Fundamentaldaten über Angebot und Nachfrage die entschei-
dende Rolle spielen? Unverbindliche Regeln, die sich Unternehmen selbst 
geben, greifen nicht. Dies zeigt sich jedenfalls, wenn man den Corporate 
Governance Kodex einer Analyse unterzieht. In diesem Sinne fällt auch un-
sere Antwort auf die Frage, ob sich ein Schuster an die Regeln der Finanz-
marktaufsicht zu halten hat, eindeutig aus. Viele Fragen wirft aber auch die 
geplante GmbH-Reform auf. – Wir sagen: Stopp der Deregulierung!

Die neuen Daten der OeNB über die Verteilung der Vermögen in Öster-
reich geben einen Einblick darüber, wer es sich überhaupt leisten kann, sein 
Geld am Finanzmarkt zu veranlagen. Von Reichtum können die meisten je-
denfalls nur träumen. Sind massive Einkommensverluste oder Arbeitslosigkeit 
– nicht zuletzt aufgrund massiver staatlicher Sparprogramme – für viele Euro-
päerInnen doch die harte Realität. Umso tragischer erscheint dabei die späte 
Einsicht des Internationalen Währungsfonds. Dieser hat über Jahre hinweg 
die negativen Auswirkungen von Sparprogrammen auf Wachstum und damit 
Beschäftigung drastisch unterschätzt und somit zahlreichen Staaten zu harte 
Auflagen vorgeschrieben. 

Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Die Redaktion
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die phySiSchen märkte Sind nicht Schuld
rOhStOff- und ÖlpreiSvOlatilität

Die STarKen preiSSchWanKungen Vieler rohSToFFe inKluSiVe Öl haben Die DebaTTe über Die urSachen 
Der preiSanSTiege unD Die MÖglichen gegenMaSSnahMen angeheizT. STeigenDe nachFrage Von Sich 
Schnell enTWicKelnDen groSSen VolKSWirTSchaFTen unD häuFige angeboTSSchocKS WerDen Dabei 
oFT alS begrünDung genannT. Solche hanDFeSTen FaKToren zur erKlärung Von VolaTiliTäT SinD 
oFFenbar leichTer zu VerSTehen alS Die WeTTen in hÖhe Von hunDerTen MilliarDen uS-Dollar, Die in 
erWarTung VorübergehenD STeigenDer preiSe abgeSchloSSen WerDen. MiT eineM MarKTVoluMen, DaS 
uM 20 biS 30-Fach grÖSSer iST alS Die phySiSche proDuKTion, haben bÖrSengehanDelTe DeriVaTe auF 
Den rohSToFFMärKTen DieSe MärKTe SySTeMaTiSch in FinanzMärKTe VerWanDelT. DaS SollTe Die poliTiK 
herauSForDern, neue regulaToriSche VorKehrungen an Den FinanzMärKTen zu SchaFFen, anSTaTT 
nur über Die phySiSchen MärKTe zu Klagen. 

ohstoffpreise blieben 2011 und im ers-
ten Halbjahr 2012 hoch und volatil. So 

war beispielsweise der Durchschnittspreis 

für UK-Brent (leicht), Dubai (mittel) und 
West Texas Intermediate (WTI) im Juli 2012 
65% höher als der jeweilige Durchschnitts-
preis während des Rohstoffpreisbooms von 
2003-20081. Der Ölpreis schwankte stark:  
Zu Jahresbeginn verzeichnete er einen deut-
lichen Anstieg, um im zweiten Quartal stark 
zu fallen. Ende August 2012 erstarkten die 
Ölpreise wieder und gewannen – trotz der 
sehr schwachen Entwicklung in der globalen 
Wirtschaft – alles, was sie im 2. Quartal ver-
loren hatten wieder zurück.

Preisvolatilität war schon lange ein 
Charakteristikum der Rohstoffmärkte. 
Zurückzuführen ist dies auf die Knapp-
heit an vielen globalen Rohstoffmärkten 
und die geringe Elastizität der Nachfrage. 
Während rohstofftypische Schocks in der 
Vergangenheit eine Schlüsselrolle spielten, 
fehlt diesem Faktor heute vor allem auf der 
Versorgungsseite und in den Ölmärkten die 
Überzeugungskraft. Bei politischen Schocks 
unternehmen die größten Ölproduzenten 
beachtliche Anstrengungen, um die Preise 
zu stabilisieren. Auch die ständig steigen-
de Nachfrage seitens aufstrebender Wirt-
schaftsregionen erklärt nicht die enormen 
Ausschläge, die in all diesen Märkten zu 
verzeichnen sind. Schließlich bewegen sich 
heute viele Rohstoffpreise der wichtigsten 
Kategorien, wie Metall, Landwirtschaft und 
Energie im Gleichklang, und dieser Trend 
schließt Erklärungen, die auf Schocks von 
einzelnen Märkten basieren, aus. Deshalb 

ist die Frage, ob die gegenwärtig die Roh-
stoffmärkte überhaupt noch funktionieren, 
unausweichlich.

finanzinvestorinnen führen die Herde an. 
Zu Beginn des neuen Jahrhunderts wurden 
Investitionen in Rohstoffe (oder deren Deri-
vate) ein Teil  größerer Investmentportfolio-

Platzierungen. Das führte zu einer Zunahme 
der Anlagen in Rohstoffpapiere. Sie stiegen 
von 10 Mrd. US-Dollar zum Ende des letz-
ten Jahrhunderts auf ein Rekordhoch von 
450 Mrd. US-Dollar im April 2011.2 Dem-
entsprechend übersteigt das Volumen der 
börsengehandelten Derivate die physische 
Produktion derzeit um das 20 bis 30-fache.3 
Gleichzeitig ist der Marktanteil von Finan-
zinvestorInnen von weniger als 25% in den 
1990-er Jahren auf mehr als 85% gestiegen. 
Ja, in Extremfällen repräsentieren sie sogar 

r

rohstoffmärkte werden zunehmend mit den 
finanzmärkten integriert.

politische empfehlungen

• Verstärkte Transparenz in physischen Märkten. Zurverfügungstellung von bes-
seren und zeitnäheren Fundamentaldaten.

• Verbesserung der Transparenz auf Warenterminbörsen und OTC- (außerbörs-
lichen) Märkten. Versorgung mit mehr Daten über MarktteilnehmerInnen und 
Positionseinnahme, zumindest für die Regulierungsbehörden.

• Verstärkung der Regulierung von FinanzinvestorInnen. Das könnte auch das 
Verbot von bestimmten „Vehikeln“ für Rohstoffinvestitionen umfassen, Einfüh-
rung von Positionslimits und Verbot des Eigenhandels für Finanzinstitutionen, 
die mit „hedging“ von Transaktionen ihrer Kunden betraut sind. International 
koordinierte Maßnahmen.

• Einführung eines Finanztransaktionssteuersystems. Dadurch könnten generell 
Finanzmarktaktivitäten verlangsamt werden, insbesondere der Hochfrequenz-
handel.

• Einführung eines Systems, um mit Finanzblasen richtig umgehen zu können. 
Aufsichtsbehörden könnten mit der Aufgabe betraut werden, erforderlichen-
falls direkt durch Kauf oder Verkauf von Warenterminkontrakten in den Handel 
einzugreifen, um Preiseinbrüche zu verhindern oder Blasen zu reduzieren. Eine 
solche Intervention sollte als letztes Mittel eingesetzt werden, um das Entste-
hen von spekulativen Blasen zu bekämpfen, wenn Reformen zur Erreichung 
größerer Markttransparenz und besserer Regulierungsdichte nicht durchge-
führt werden oder sich als unwirksam erweisen.
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alle MarktteilnehmerInnen an den Rohstoff-
Futuremärkten.4

Diese InvestorInnen behandeln Rohstoffe 
als Anlageklasse, das heißt, sie wetten auf ei-
nen bestimmten Preistrend. Sie handeln nicht 
systematisch auf der Basis von fundamenta-
len Angebots- oder Nachfrageverhältnissen 
in einzelnen Märkten, auch wenn Schocks ihr 
Verhalten kurzfristig beeinflussen mögen. Im 
Allgemeinen sind ihre Kauf- und Verkaufsent-
scheidungen von  Herdenverhalten geprägt: 
Sie wurden von denselben  Informationen 
gelenkt, die auch auf anderen Finanzmärk-
ten zur Verfügung stehen. Da sie die weitaus 
größten Positionen auf den Rohstoffmärkten 
halten, ist es unbestreitbar, dass sie einen be-
deutenden Einfluss auf die Preisbewegungen 
in diesen Märkten haben. Deshalb folgen die 

Preise auf finanzialisierten Rohstoffmärkten 
in der Regel den Preisen auf reinen Finanz-
märkten. 

Seit 2009 hat sich die Korrelation zwi-
schen den Preisen auf verschiedenen Roh-
stoffmärkten und den Preisen in anderen 
spekulativen Finanzmärkten erheblich ver-
stärkt. In einem in Kürze erscheinenden 
UNCTAD-Diskussionspapier werden die 
Parallelbewegungen zwischen den Erträgen 
in verschiedenen Rohstoffmärkten und auf 
dem US-Börsenmarkt über den Zeitraum 
1997-2011 unter Verwendung von Tick-
Daten5 analysiert (Bicchetti und Maystre, 
2012). Deutliche Parallelbewegungen mit 
hoher Frequenz erscheinen bis zu einem 
Sekundenintervall. Es ist klar, dass diese 
Rohstoffpreisänderungen in winzigen Inter-

vallen nicht durch Änderungen bei Angebot 
und Nachfrage in einem spezifischen Markt 
erklärt werden können. Denn die Funda-
mentaldaten für den US-Börsenmarkt und 
Rohstoffmärkte weichen stark voneinander 
ab. Unterschiedliche Fundamentaldaten kön-
nen nicht – andauernd und gleichbleibend in 
den letzten Jahren, über alle untersuchten 
Märkte hinweg – gleichzeitig ähnliche Preis-
bewegungen auslösen. Im Gegenteil, unter 
Berücksichtigung der großen Zahl überprüf-
ter Rohstoffe wäre aufgrund von Saisonein-
flüssen, industrieller Nachfrage und spezifi-
scher Dynamiken in den Rohstoffmärkten 
ein unterschiedliches Verhalten zu erwarten 
gewesen. Solche Unterschiede wurden je-
doch nicht beobachtet.

Während die Fundamentaldaten diese 
parallelen Preisbewegungen also nicht er-
klären können, teilen Börsen und Rohstoffe 
eine bedenkliche Gemeinsamkeit: die markt-
beherrschende Stellung von Finanzinvestor-
Innen. In der gegenwärtigen Zeit großer 
wirtschaftlicher Unsicherheiten haben Neu-
igkeiten über die Entwicklung der globalen 
Wirtschaft und politische Ankündigungen 
große Auswirkungen auf die Aktivitäten der 
Herden von FinanzinvestorInnen. Ihre Wahl 
der Finanzpositionen auf Rohstoff-Derivate-
märkten folgt Marktgefühlen und -erwartun-
gen, kaum jedoch den Fundamentaldaten.

Ein sehr erhellendes Beispiel bot sich im 
Laufe dieses Jahres. Nachdem Rohstoffinves-
titionen zu Beginn 2012 kurzfristig anstiegen, 
brachen sie im 2. Quartal ein. Laut Barclays 
Capital (2012) zogen InvestorInnen im Mai 
2012 8,2 Mrd. US-Dollar an Rohstoffinvesti-
tionen ab. Doch mehr als alle Gerüchte über 
Kriegsvorbereitungen hier oder erfreuli-
chere Wirtschaftsdaten da, haben sich die 
Ölpreise in Übereinstimmung mit den eu-
ropäischen Börsen und der Entwicklung von 
politischen Entscheidungen und Gerüchten 
in der Eurozone bewegt.

Abbildungen 1 und 2 zeigen die Preisent-
wicklung auf Euro Stoxx 600, WTI Rohöl-
preis – eine Vergleichsgröße für die USA – 
und den Standard & Poor´s Goldman Sachs 
Rohstoffindex (SPGSCI), ein Rohstoffindex, 
der sich hauptsächlich aus in den USA in 
den ersten acht Monaten von 2002 und 
2012 gehandelten Warentermingeschäften 
(Futures) zusammensetzt.

Vergleicht man die Entwicklung dieser  
Preise während 2012 mit den Preisen 10 
Jahre zuvor, so zeigt sich die dramatische 
Veränderung: Trotz der Ähnlichkeiten, was 
die realen Schocks 2002 und 2012 betrifft 
– Unsicherheit in Westasien, die Nachwir-
kungen des Börsenkrachs und die schwieri-
ge Getreideernte – könnte die Entwicklung Quelle: UNCTAD-Berechnungen auf Grundlage von Daten aus der Bloomberg-Datenbank.

Preisentwicklung unterschiedlicher rohstoffindizes im Jahr 2012:

Preisentwicklung unterschiedlicher rohstoffindizes vor 10 Jahren:



der drei Indizes nicht unterschiedlicher 
sein. Vor zehn Jahren hatte jeder dieser 
Märkte seine eigene Dynamik, 2012 hin-
gegen bewegten sie sich in einem beinahe 
perfekten Gleichklang. 

Mehr als allem anderen folgen SPGSCI 
und WTI Rohölpreise eng den aktuellen Er-
eignissen in der Eurozone, die die Gefühle 
und Erwartungen formen. Dies ist umso 
erstaunlicher, weil WTI Rohölpreise auf 
den mittleren Westen der USA beschränkt 

bleiben. Dennoch bestimmen Ereignisse 
der Eurozone und Marktgefühle die Roh-
stoffpreise, unabhängig von Handelslogistik, 
Krieg, Dürre und anderen derzeit auftau-
chenden Angebotsschocks.

Eine weitere Bestätigung des Einflusses 
von FinanzinvestorInnen auf Rohstoffmärk-
te kann in der Markterholung der Ölmärkte 
in Folge des Übereinkommens zur Banken-
rekapitalisierung, das in der Eurozone Ende 
Juni 2012 beschlossen wurde, gefunden wer-
den. Zu dieser Zeit stieg der Preis für Brent-
Öl um 7% im Laufe eines Tages und der Preis 

von WTI um 9% – ein Anstieg, klar erkenn-
bar in Abbildung 2 – der keinerlei Bezug zu 
fundamentalen Angebots- und Nachfrageän-
derungen hatte.

es wird zeit, den um sich greifenden einfluss 
der finanzialisierung zur kenntnis zu neh-
men. Durch die zunehmende Teilnahme von 
FinanzinvestorInnen in diesen Märkten hat 
sich die Charakteristik der Information, die 
die Preisbildung bei Rohstoffen ausmacht, 

verändert. Im Gegensatz zur Effizienzmarkt-
Hypothese trifft die Mehrzahl der Markt-
teilnehmerInnen ihre Marktentscheidungen 
nicht unabhängig und nicht basierend auf 
Fundamentaldaten in Bezug auf Angebot und 
Nachfrage. Für sie sind vielmehr Aspekte 
wichtig, die andere Märkte oder die Port-
folio-Diversifizierung betreffen. Das bringt 
aber falsche Preissignale in den Markt.

Daher ist die Annahme eines atomisti-
schen Marktes, in dem die TeilnehmerInnen 
individuell auf Basis ihrer eigenen Interpreta-
tion der Fundamentaldaten handeln, in einer 

Situation ausgeprägten Herdenverhaltens auf 
den Finanzmärkten nicht länger haltbar. Der 
Preisfindungsmechanismus der Märkte ist 
ernsthaft gestört. Die Preise weichen über 
lange Perioden weit von dem Niveau ab, das 
durch Fundamentaldaten gerechtfertigt wäre. 

Wegen dieser Verzerrungen senden Roh-
stoffpreise in finanzialisierten Märkten nicht 
die richtigen Preissignale über die relative 
Verknappung von Rohstoffen. Das beein-
trächtigt die Allokation von Ressourcen und 
hat negative Effekte auf die Realwirtschaft. 
Um die ursprüngliche Funktion der Roh-
stoffmärkte wieder herzustellen, ist rasches 
politisches Handeln auf globaler Ebene er-
forderlich.

Heiner Flassbeck, UNCTAD, Direktor der Abteilung  

Globalisierung und Entwicklungsstrategien 

1) UNCTADstat.
2) Institute of International Finance, 2011
3) Silvennoinen und Thorp, 2010. 
4) Masters, 2008.
5) Tick bezeichnet die kleinstmögliche Preisände-

rung des Kurses von Wertpapieren an Kassa- 
oder Terminbörsen.

finanzinvestorinnen dominieren die preisfindung 
auf den rohstoffmärkten.
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inhalt
Wirtschaftspolitik – Standpunkte. Meinung, Position, Überzeugung. Was es 

damit auf sich hat? Wir – das ist die Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wie-

ner Arbeiterkammer – arbeiten an Aspekten der Standortpolitik, des Wirt-

schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-

schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 

der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 

Das ist auch der Standpunkt, von dem aus wir uns dem wirtschaftspoliti-

schen Geschehen annähern und in dem Newsletter, dessen erste Ausga-

be Sie geradevor sich haben, davon berichten wollen. Wirtschaftspolitik – 

Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 

E-Mail versandt. Wer will, kann sich jederzeit auf der Homepage der Arbei-

terkammer Wien in den Verteiler aufnehmen lassen.

Eröffnet wird diese erste Ausgabe von Helene Schuberth, die in einem 

Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 

nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 

Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-

schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

rierung der E-Control, die Bilanzoffenlegungsmoral der Unternehmen, die 

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

In diesem Sinne freuen wir uns über unser Erstlingswerk und auf die vielen 

Ausgaben, die noch folgen werden. Die Redaktion

editorial
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Die Managergehälter befinden sich wieder auf dem Vorkrisenniveau, während 

die Beschäftigten der österreichischen Leitbetriebe nichts vom Aufschwung 

spüren. Wie es um die Zukunft des Euro steht, wird heftig diskutiert. Die 

Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-

mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

Nach der Krise ist vor der Krise – Der Eindruck verfestigt sich, wenn man 

die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 

ändern, wenn es nach den AutorInnen dieser Ausgabe geht, die auch gleich 

konkrete Lösungen mitliefern.  „Too big to fail“ muss Geschichte sein. Das 

meint etwa EBRD-Direktor Kurt Bayer in seinem Gastartikel. Er fordert eine 

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

sen Hilfe marode Banken abgewickelt werden können, ohne die Realwirt-

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

Brisant ist auch die momentane Auseinandersetzung um die Energie- und Um-

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?

Eine spannende Lektüre wünscht Die Redaktion
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Die Finanz-, Wirtschafts-, Schulden-, Umwelt-, Arbeitsmarkt- bzw die globale 

Krise beschäftigt uns nach wie vor. Und es scheint der Politik nicht zu gelin-

gen, Europa in einem absehbaren Zeitraum aus dieser multiplen Krise heraus 

zu führen. Folgt man den AutorInnen dieser Ausgabe von Wirtschaftspolitik-

Standpunkte, liegt das an verfehlten Konzepten und – vor allem bei der Neu-

ordnung der Finanzmärkte und der Stabilisierung des Euro – an mangelnder 

Ambition. Der Ökonom Engelbert Stockhammer belegt, dass die gestiegene 

Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen ursächlich für die Krise 

verantwortlich war und eine ausgewogene Verteilung nicht Luxus sondern 

Voraussetzung für ein stabiles Wachstumsregime ist. Andere AutorInnen wid-

men sich den aktuellen Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro, dem OECD 

Länderbericht und der Debatte um nachhaltiges Wirtschaften.

Auch in spezifischeren Politikbereichen hat sich einiges getan. Nach langem 

hin und her wurde die Novelle des Ökostromgesetzes auf Schiene gebracht 

und ein neues Telekommunikationsgesetz im Ministerrat verabschiedet. Die 

Europäische Kommission legte ein Grünbuch zur Corporate Governance vor, 

das sich vor allem um die Interessen der AktionärInnen dreht. Was die AK 

Wien von all dem hält und was uns die Beschäftigten im Forschungsbereich 

über ihre Arbeitszufriedenheit mitgeteilt haben, erfahren Sie hier.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht
Die Redaktion
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Die Eskalation der Krise der Eurozone ist mittlerweile in Österreich an-

gelangt. Weil Moody’s Österreich und Standard & Poor’s der gesamten Eu-

rozone mit einem Downrating drohte, beschloss der Nationalrat mit den 

Stimmen der Regierungsparteien eine Schuldenbremse einzuführen, die ein 

strukturelles Defizit vorsieht. Warum wir finden, dass dieses Instrument 

nicht geeignet ist, den Euro zu retten und wirtschaftspolitisch ein schwerer 

Fehler ist, beschreibt Georg Feigl in seinem Artikel. Johannes Schweighofer 

argumentiert, dass die Überschussländer in der EU schleunigst angemesse-

ne Lohnabschlüsse brauchen, die sich an der Benya-Formel orientieren. Er 

skizziert, welche Fehler dahingehend in der Europäischen Debatte began-

gen werden. Um die Krisenanfälligkeit des Wirtschaftssystems in Zukunft 

einzudämmen ist eine merkbare Kontrolle der Finanzmärkte unerlässlich. 

Aktuelle Richtlinienvorschläge der Europäischen Kommission geben wenig 

Hoffnung, dass dies passieren wird, argumentieren Susanne Wixforth und 

Judith Vorbach.

Auch strukturpolitisch hat sich in den letzten Monaten wieder einiges getan: 

Ein Rechtsgutachten für die Arbeiterkammer Wien bestätigt die Verfassungs-

widrigkeit der umfassenden Vollpauschalierung von Agrarbetrieben, Über-

nahmen von Versorgungsunternehmen wurden erschwert und die Debatte 

um Frauenquoten in Aufsichtsräten kam ein – wenn auch kleines – Stück 

voran. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen den Artikel von Andre-

as Schibany, der eindrucksvoll argumentiert, warum die jetzige Ausgestaltung 

der steuerlichen Forschungsförderung alles andere als zielführend ist.

Eine spannende Lektüre und erholsame Feiertage wünscht

Die Redaktion

editorial
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Alles dreht sich ums Sparen, zumindest wenn man den wirtschaftspolitischen 

Diskurs der vergangenen Monate verfolgt. Somit kommen auch wir nicht umhin, 

in dieser Ausgabe wieder einen besonderen Fokus auf die Folgen der Schul-

denhysterie zu legen. Christa Schlager nimmt das Österreichische Konsolidie-

rungspaket unter die Lupe und liefert gleich Prognosen über die gesamtwirt-

schaftlichen Auswirkungen desselben mit. Markus Marterbauer warnt vor der 

EU-weiten Schrumpfkur im öffentlichen Sektor, die ein „verlorenes Jahrzehnt“ 

mit sich bringen könnte und hält ein Plädoyer für den sozialen Fortschritt. Dass 

Österreich bei seiner Schuldenbremse ausgerechnet das deutsche Modell als 

Vorbild nimmt, sorgt für Kopfschütteln bei dem Düsseldorfer Ökonom Achim 

Truger, der in einem Gastartikel die ausgeprägten Schwächen dieses Korsetts 

eindrucksvoll darlegt. 

Auf EU Ebene tat sich auch abseits des Spar-Wahns einiges. Die Macht der 

Ratingagenturen soll zurückgedrängt werden, es gibt neue Vergaberichtlinien 

und die Art und Weise wie das Spanungsfeld zwischen Daseinsvorsorge und 

Beihilfenrecht gesehen wird, hat sich verändert. Außerdem ist das Match um das 

umstrittene „Anti-Piraterie-Abkommen“ ACTA noch lange nicht entschieden.

Wer sich in letzter Zeit in Wien um Mietwohnungen umgeschaut hat, dem ist 

die Lust auf einen Umzug ob der massiv gestiegenen Preise gründlich vergangen. 

Die ImmobilienbesitzerInnen schieben die Schuld auf hohe Gebühren, die AK 

kommt zu einem anderen Schluss: Es sind schlicht und einfach die Nettomieten, 

die die Wohnungskosten in die Höhe treiben, wie eine kürzlich erschienene 

Studie belegt. Nach wie vor trist schaut es in den Führungsetagen der großen 

Unternehmen für Frauen aus. Die Versprechungen seitens der Industrie sich 

um einen höheren Frauenanteil im Management zu bemühen, sind offensichtlich 

reine Lippenbekenntnisse. Wir fordern deshalb:

Her mit der Quote!
Die Redaktion
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nur noch zwei prozent des Handels auf den rohstoffbörsen enden 
mit dem Verkauf oder der Lieferung physischer waren. es sind inzwi-
schen die finanzmärkte, die die physischen Märkte leiten.

eltweit leiden heute 870 Millionen 
Menschen an Hunger, 98% von ihnen 

leben in so genannten Entwicklungsländern1. 
Mit ein Grund für die Ernährungsunsicher-
heit hunderttausender Familien sind die seit 
Jahren steigenden Marktpreise von Grund-
nahrungsmitteln wie Mais, 
Weizen oder Reis. Hohe Ge-
treidepreise sind vor allem für 
die ärmsten kleinbäuerlichen 
Familien, die selbst nicht genug 
ernten, um sich über das Jahr 
mit ausreichend nährstoffrei-
cher Nahrung zu versorgen, und deshalb am 
Markt Getreide zukaufen müssen, höchst 
problematisch. Sie geben über 70% ihres 
spärlichen Einkommens für Lebensmittel 
aus. Deshalb können bereits kleine Preis-
steigerungen fatale Folgen haben.2 

Die Gründe für den Anstieg der Getrei-
depreise in den vergangenen Jahren sind 
vielfältig: Ernteausfälle in den wichtigsten 
Getreideländern, Anbau von Getreide für 
Agrotreibstoffe, zu geringe Lagerhaltung 
oder hohe Ölpreise. Doch – wie viele 
Studien u.a. der FAO3 oder der Weltbank4 
feststellen – spielen vor allem  spekulative 
Geschäfte auf Nahrungsmittel eine Rolle bei 
den Preiserhöhungen.

Und gerade diese Art von Spekulation ist 
in den vergangenen 10 Jahren rasant ange-
stiegen.1998 waren noch 77 % der Markt-

teilnehmerInnen physische Risikoabsicherer, 
also Bauern, Zulieferfirmen oder Lebens-
mittelunternehmen, die ihre Geschäfte ab-
sicherten. Im Jahr 2008 bestand der Markt 
nur noch zu 31 % aus Absicherern, dafür 

stiegen der Anteil an IndexspekulantInnen 
auf 41% und der Anteil der „traditionellen“ 
SpekulantInnen auf 28%5.  Der FAO zufolge 
enden nur noch zwei Prozent des Handels 
auf den Rohstoffbörsen mit dem Verkauf 
oder der Lieferung physischer Waren6. Das 

bedeutet, dass die reine Gewinnspekulati-
on angestiegen ist, die zum Großteil nichts 
mehr mit notwendigen Preisabsicherungen 
zu tun hat.

getreidepreise als spielball für spekulan-
tinnen. Laut Héylette Geman, Spezialistin 
für Agrarrohstoffmärkte, sind es die Finanz-
märkte, die die physischen Märkte leiten.7 
Je mehr Geld auf die Finanzmärkte fließt, 

umso enger und bedeutender wird diese 
Verbindung. Die SpekulantInnen verlassen 
sich nicht mehr auf die Fundamentaldaten, 
sondern versuchen, sich möglichst gut an 
das Herdenverhalten anderer spekulativer 
AnlegerInnen anzupassen – eine Dynamik, 
die auch zum Aufschaukeln der Preise füh-
ren kann. Herdenverhalten wirkt sich zu-
dem fatal auf die Volatilität der Preise aus8. Je 

größer die Zahl rein spekulativer AnlegerIn-
nen ist, desto mehr verschiebt sich die Art 
und Weise, wie ein Preis entsteht, von der 
Preisbildung durch Angebot und Nachfrage 

auf den physischen Märkten hin zu einer 
Preisbildung, die vor allem durch die virtuel-
len Preise spekulativer MarktteilnehmerIn-
nen zustande kommt: Denn die Preise, die 
bei den Finanzverträgen für zukünftige Ge-

eu-finanzmarktregulierung mifid: 
eine chance, exzeSSive SpekulatiOn auf  
lebenSmittel einzudämmen!

Durch zunehMenDe beTeiligung Von groSSen FonDS aM rohSToFFhanDel WerDen Die preiSe Für roh-
SToFFe Mehr unD Mehr Durch MarKTgerüchTe unD herDenVerhalTen beSTiMMT, unD nichT Durch Fun-
DaMenTalDaTen. Die DaDurch beWirKTe VolaTiliTäT haT graVierenDe auSWirKungen auF Die nahrungS-
MiTTelVerSorgung Vor alleM Der MenSchen in Den ärMSTen länDern Der WelT. DzT Wir Die eu-richTlinie 
„MiFiD“, Die auch Die regulierung Der agrarrohSToFFMärKTe uMFaSST, zWiSchen eu-parlaMenT unD raT 
enDVerhanDelT. eS bleibT zu hoFFen, DaSS Die FinanzMarKTlobby bei Den naTionalen regierungen nichT 
Die erSTen poSiTiVen anSäTze, Wie Vor alleM poSiTionSliMiTS Für rohSToFF-FuTureS unD eine VerlangSa-
Mung DeS hanDelS, WieDer zunichTe MachT.

W

bild zur kampagne: „stopp spekuLation auf naHrungsMitteL!“
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schäfte mittels technischer Analyse – mithin 
auch ohne Rekurs auf Fundamentaldaten9 
– festgelegt werden, dienen zunehmend als 
Benchmark oder Orientierung für die Kas-
samarktpreise.

Mifid ii als chance, exzessive spekulation 
einzudämmen. Derzeit ist die Revision der 
europäischen Finanzmarktrichtlinie MiFID 
(Markets in Financial Instruments Directive) 
in ihrer heißen Phase. Sie wird vom Europä-
ischen Parlament und vom Europäischen Fi-
nanzministerrat ECOFIN verhandelt. Diese 
Richtlinie bietet die Chance, exzessive Spe-
kulation auf Nahrungsmittel einzudämmen. 

Die Vorgängerin, die 2007 implemen-
tierte MiFID I, stellte einen großen Schritt 
zu einer weiteren „Liberalisierung“ der 
Finanzmärkte dar, da der Handel  auch 
über alternative Plattformen abgewickelt  
werden durfte.10 2011 begann die Revisi-
on dieser Richtlinie, die sogenannte MiFID 
II, die nicht zuletzt jene durch die MiFID I 
entstandenen Probleme exzessiver Dere-
gulierung  beseitigen soll. In der Einleitung 
des MiFID II-Entwurfs wird konstatiert, 
dass der durch den gesetzlichen Rahmen 
begünstigte und verstärkte Wettbewerb 
nicht immer zum Wohle der Allgemeinheit 
geführt hätte, sowie, dass „früher getroffe-
ne, wirtschaftswissenschaftliche Annahmen 
aufgrund der globalen Finanzkrise schlicht 
nicht mehr länger haltbar seien11.“

caritas-kampagne stopp spekulation auf 
nahrungsmittel. Die Caritas setzt in ihrer 
Auslandshilfearbeit den Schwerpunkt auf die 
Bekämpfung des Hungers, vor allem durch 
Maßnahmen zugunsten armer ländlicher Fa-
milien in Afrika und Asien. Zudem setzt sie 
sich für eine Veränderung struktureller Ursa-
chen von Hunger ein. Deshalb  wurde im Juli 
2012 die Kampagne  „Ernährung muss leist-
bar sein. Stopp Spekulation auf Nahrungs-
mittel“ mit dem Ziel gestartet, im Rahmen 
der MiFID II eine Reduzierung von Spekulati-
on mit Agrarrohstoffderivaten zu erreichen. 
Die Kampagne, die auch von der Arbeiter-
kammer und acht weiteren Organisationen 
(attac, Global2000, Koordinierungsstelle der 
österreichischen Bischofskonferenz, Dreikö-
nigsaktion, ÖBV, SOL, EcaWatch Österreich 
und Forum Fairer Handel) unterstützt wird, 
fordert eine MiFID II mit höheren Transpa-
renzvorschriften auf den europäischen Fi-

nanzmärkten, starken Beschränkungen des 
Terminhandels durch Positionslimits sowie 
ein Verbot der Teilnahme von Indexfonds 
auf den Agrarrohstoffmärkten. 15.737 Ös-
terreicherinnen und Österreicher haben die 
Kampagnen-Petition unterzeichnet und da-
mit ein Zeichen gegen den weltweiten Hun-
ger gesetzt.12

fortschritte Mifid ii gegenüber Mifid i. Laut 
derzeitigem Stand bringt MiFID II13 durchaus 
Fortschritte auf den Weg, exzessive Speku-
lation einzudämmen. Insgesamt soll die Mi-
FID II bessere Bestimmungen zum Schutz 
von AnlegerInnen, erweiterte Transparenz-

vorschriften, die Reduzierung der Hochfre-
quenzhandels, sowie EU-weite Kontroll- und 
Aufsichtsmöglichkeiten mit sich bringen. Alle 
organisierten Geschäfte, inklusive Teile des 
für Aufsichtsbehörden bislang völlig intrans-
parenten OTC-Handels (Over The Counter, 
außerbörslicher Handel), sollen auf regulier-
te Handelsplattformen überführt werden, 
wodurch eine bessere Kontrolle erwartet 
wird.14

Warentermingeschäfte werden künftig 
voraussichtlich – und das ist überaus wün-
schenswert – stärkeren Transparenzvor-
schriften unterliegen. Außerdem werden 
Positionslimits und Positionsmeldepflichten 
eingeführt.15 Insbesondere die Möglichkeit, 

Positionslimits zu setzen, soll dabei helfen, 
die exzessive Spekulation mit Lebensmit-
telderivaten einzuschränken.16 Zudem sind 
im derzeitigen Parlamentsbericht – nicht 
zuletzt aufgrund der Empfehlungen seitens 
zivilgesellschaftlicher AkteurInnen – die 
Möglichkeiten gestrichen, sich den durch 
Aufsichtsbehörden festgesetzten Positions-
limits durch „alternative Arrangements“ zu 
entziehen. 

regulatorische Mängel. Trotz der Fort-
schritte wurden leider auch wesentliche 
Gelegenheiten verpasst, starke Maßnahmen 
durchzusetzen: allen voran die Möglichkeit, 
Positionslimits auch ex ante auf gesamt-
europäischer Ebene verpflichtend durch 
die ESMA (Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde) festlegen zu lassen17, 

sowie ein Verbot von Indexspekulation und 
der Teilnahme von Hedge Fonds im Bereich 
des Handels mit Agrarrohstoffderivaten ein-
zuleiten. 

Schwerwiegend sind auch die Regulie-
rungslücken im Kontext mit dem OTC-
Handel sowie unzureichende Bestimmungen 
für Positionslimits. Durch diese wird die Ef-
fizienz von MiFID II als wirksames Regulie-
rungsregime stark getrübt: Zwar gelten die 
Positionslimits für alle regulierten Handels-
plattformen, nicht aber für OTC-Geschäfte. 
Gerade der intransparente, außerbörsliche 
Handel  von Institution zu Institution  wird 
jedoch für Geschäfte mit Agrarrohstoff-
derivaten bevorzugt18. Es ist daher absurd, 
ausgerechnet diesen Handelsbereich von 
den Positionslimits auszuklammern. Das 
Handelsvolumen von OTC-Derivaten ist 
wesentlich höher als das Volumen börsen-
gehandelter Derivate – und es steigt jedes 
Jahr: Allein zwischen 2000 und 2008 hat sich 
der Nominalwert außerbörslich gehandelter 
Derivate versechsfacht.19 Manmohan Singh, 
leitender Volkswirt beim Internationalen 
Währungsfonds, bezeichnete die OTC-Ge-
schäfte in der heutigen Form als Zeitbom-
be.20 Außerdem sind Positionslimits derzeit 
nur für eine spezifische Zeitdauer vorgese-
hen21, die immer wieder verlängert werden 
muss. Effiziente Positionslimits müssten aber 
jeweils für die gesamte Vertragslaufzeit Gel-
tung haben.22 

Andere Bereiche, allen voran der Index-
handel, werden durch den MiFID II-Entwurf 
nicht weiter beschränkt. Einige ExpertInnen 
gehen davon aus, dass die Indexspekulati-

on nach der Einführung von MiFID II eine 
Boomphase erleben wird.23 Gerade von 
Indexfondsgeschäften nimmt man an, dass 
sie zu spekulativ verursachten Preissteige-
rungen auf den Kassamärkten führen.24 Ein 
nicht unwesentlicher Teil des so genannten 
Exchange Traded Fonds-Geschäfts findet zu-
dem auf den OTC-Märkten statt, die nicht 
von den Positionslimits abgedeckt werden. 
Wir stehen also vor der paradoxen Situa-
tion, dass die MiFID II-Richtlinie die Popu-
larität der Indexfonds noch verstärken und 
damit kontraproduktive Auswirkungen auf 
die weltweite Ernährungssicherheit haben 
könnte. Die momentanen Entwürfe zur Mi-
FID II begünstigen somit unter Umständen 
weiterhin eine „schleichende“ Finanzialisie-
rung der Agrarrohstoffmärkte. Insgesamt 
bleibt also trotz einiger Verbesserungen viel 

Manmohan singh, leitender Volkswirt beim iwf, bezeichnete 
die otc-geschäfte in der heutigen form als zeitbombe.

die eu-kommission räumt endlich ein, dass „früher getroffene wirt-
schaftswissenschaftliche annahmen aufgrund der globalen finanzkri-
se schlicht nicht mehr länger haltbar seien.“



zu tun, um eine fairere Finanzwirtschaft zu 
erreichen.

Es wäre leicht gewesen, diese Gesetzes-
lücken zu schließen, das EU-Parlament hat 
sich aber dagegen entschieden. Der europä-
ische Rat finalisiert nun seine Version. Dann 
geht es in den Trilog, die abschließenden Ver-
handlungen zwischen Rat, EU-Parlament und 
Kommission. 

ein ethischer imperativ für die finanzmarkt-
regulierung! Moralisch gesehen ist aus Sicht 
der Caritas das ausschließlich auf Gewinn 
ausgerichtete Spekulieren mit lebensnot-
wendigen Grundnahrungsmitteln inakzep-
tabel Bei einem so überlebenswichtigen 
Thema wie dem Zugang zu Lebensmitteln 
sollte die grundsätzliche Möglichkeit negati-
ver Auswirkungen von Spekulation auf den 
Agrarrohstoffmärkten als Ansatzpunkt jegli-
cher politischer Intervention dienen. Über 
15.700 Österreicherinnen und Österreicher 
haben mit ihrer Unterstützung der Kampa-
gne „Stopp Spekulation auf Nahrungsmittel“ 
ein Zeichen gegen preistreibende Agrar-
Spekulation gesetzt. Sie fordern, dass auf 
politischer Ebene nun entsprechende Regu-
lierungs- Maßnahmen gesetzt werden. Denn 
- globale Märkte bringen auch globale Risi-
ken mit sich und damit die Verantwortung, 
gemeinsam mit diesen umzugehen. 
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beide Caritas. 
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Liebe Leserin! Lie
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 Durch professio
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Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt s
ich mit dem Monti-B

erich
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dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-

marktpolitik – auseinander. Produk-

tion von Konsens und Disse
ns darin 

spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir m
it zw

ei Rezensi-

onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 

unserer Zeitsch
rift b

leiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 

prägnant aufbereitet. D
as ze

igen 

Elisabeth Beer, N
orbert Templ, Ir
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Strutzm
ann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ih
ren Beiträgen zu  

Investiti
onssch

utzabkommen, 

Wachstumshindernisse
n, Handels-

politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt C
laudia Schürz u
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China-Schwerpunkt fort. D
iesmal: 

WanderarbeiterInnen.
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„

Obwohl die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente  erst 
2007 in Kraft getreten ist, wurde sie jüngst schon wieder einer 
Revision unterzogen. Die so genannte „Markets in Financial Ins-
truments Directive“ (kurz MiFID I) hat zu einer weitreichenden 
Liberalisierung des Börsenhandels geführt. Unter anderem wurde 
die „concentration rule“, die es den Mitgliedsstaaten erlaubte den 
Handel mit Wertpapieren auf geregelte Börsenplätze zu beschrän-
ken aufgehoben. Ziel von MiFID I war es, einen „Markt für Märk-
te“ zu schaffen – Börsenplätze sollten miteinander konkurrieren. 
Das Ergebnis war und ist jedoch eine Zersplitterung des Marktes. 
Heute sehen wir uns mit einer unübersichtlichen Struktur von 
Handelsplätzen, fehlender Transparenz und einer zunehmenden 
Aufblähung des spekulativen Handelsvolumens konfrontiert. Be-
sonders die Spekulation mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen und 
der Hochfrequenzhandel haben negative Auswirkungen in Form 
von stetig zunehmender Volatilität der Preise und Instabilität mit 
sich gebracht.

Im Oktober dieses Jahres verabschiedete das EU-Parlament in ers-
ter Lesung Reformvorschläge zur MiFID. Die so genannte MiFID 
II ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung – allerdings noch 
lange keine konsequente Marktgestaltung.

Insgesamt wird weiterhin nur auf die Entwicklungen im Markt 
reagiert anstatt den Markt zu ordnen bzw. gesamtgesellschaftlich 
sinnvoll zu gestalten. So wird die europäische Aufsichtsbehörde 
(ESMA) auch in Zukunft nicht aktiv, sondern hauptsächlich nur re-
aktiv auf negative Marktentwicklungen reagieren können und dür-
fen. Beherzte Schritte wie etwa die Wiedereinführung der „con-
centration rule“ sucht man vergeblich. Im Regulierungsbereich 
können jedoch einige Fortschritte verbucht werden.

Erfreulich ist, dass nun verbindliche Positionslimits für alle Börsen 
im Bereich des Finanzmarkthandels mit Rohstoffen und Nahrungs-
mitteln vorgesehen sind. Das bedeutet, dass es nun Obergren-
zen für die Zahl der Derivate-Verträge geben wird, die einzelne 
Marktakteure eingehen können. Spekulationsgeschäfte, zum Bei-
spiel von Hedgefonds, können so beschränkt werden. Erstmals 
gibt es in der EU auch Vor- und Nachhandelstransparenzpflichten 
sowie einen Datenticker1. 

Dass aber bestimmte besonders bedenklich Finanzprodukte ge-
nerell verboten oder bestimmte Finanzinstitutionen (Exchange 
Traded Funds, Indexfonds) vom Handel ausgeschlossen werden, 
konnte nicht durchgesetzt werden. Auch sonst ist das Ergebnis 

relativ dürftig: Die Marktplätze bleiben weiterhin zersplittert, so 
besteht weiterhin eine Vielzahl unterschiedlich stark regulierter 
Handelsplätze nebeneinander (so ua MTF, OTF, SI und Börsen). 
Der außerbörsliche Handel mit Rohstoff- und Nahrungsmittelde-
rivaten bleibt weiterhin zulässig. Zu befürchten ist damit, dass die 
Marktakteure mit fortschreitender Regulierung der Börsenhan-
delsplätze immer mehr auf den außerbörslichen Handel auswei-
chen werden.

Der Hochfrequenzhandel, bei dem einzelne Wertpapiere in Sekun-
denbruchteilen gekauft und wieder verkauft werden und der nach 
Schätzungen in der EU schon 40 Prozent aller Transaktionen aus-
macht, ist weiterhin erlaubt. Ohne nachvollziehbare Gründe kann 
es dadurch zu abrupten Kurssprüngen und damit zu schwerwie-
genden Turbulenzen kommen. Die vorgeschlagene Haltefrist von 
mindestens einer halben Sekunde wird nur im ultraschnellen Be-
reich eine gewisse Stabilisierung bringen.

Offen sind auch noch wichtige Forderungen im Bereich des Klein-
anlegerInnenschutzes, wie das Verbot des Verkaufs von struktu-
rierten Produkten, die Verlängerung der Verjährungsfrist auf 10 
Jahre zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen und 
eine Kausalitätsvermutung für die Anlageentscheidung. 

Mit MiFID II wird der Handel mit Finanzprodukten leider nicht auf 
regulierte Märkte beschränkt, der Hochfrequenzhandel wird nicht 
entscheidenden beschnitten und riskante Finanzprodukte wer-
den nicht verboten. Durch Positionslimits, Haltefristen und mehr 
Kompetenzen für die ESMA kommt es aber zumindest zu kleinen 
Verbesserungen.

Bevor die Richtlinie in Kraft treten kann, bedarf es noch der Ab-
stimmung zwischen EU-Parlament, EU-Kommission und EU-Rat 
(Trilog). Nimmt der EU-Rat die Änderungsanträge des EU-Parla-
ments in seinem Gemeinsamen Standpunkt an, gilt die Richtlinie 
als erlassen. Mit einem Inkrafttreten von MiFID II ist frühestens 
Ende 2013 zu rechnen. 

1) Marktdaten sollen künftig verlässlich,rechtzeitig und zu angemessenen Kosten 
verfügbar sein. Die Einführung konsolidierter Datenticker (Consolidated 
Tapes) soll dem Anleger einen effizienten Vergleich von Preis und Handelsge-
schäften ermöglichen.

kOmmentar vOn Judith vOrbach, ak OberÖSterreich und SuSanne WixfOrth, ak Wien

mifid ii - finanzmarktregulierung 
in (zu) kleinen Schritten
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ie Finanz- und Wirtschaftskrise bewirk-
te ein Umdenken bei der EU-Kommis-

sion, die seit den 90-er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts der Selbstregulierungskraft 
der Märkte ihr Vertrauen geschenkt hatte. 
Im Zuge der Krise zeigte sich nämlich, dass 
das Problem „too big to fail“, also zu groß, 
um in Konkurs zu gehen, überhaupt nicht in 

die gesetzgeberischen und regulatorischen 
Überlegungen der EU-Kommission Eingang 
gefunden hatte. Im Vertrauen darauf, dass 
am Ende der Staat (also die SteuerzahlerIn-
nen) ohnehin einspringen würden, gingen 
die Finanzinstitutionen Risiken ein, deren 
Tragweite sie letztendlich selbst nicht mehr 
einschätzen konnten. Dass die Banken dem 
„moral hazard“ verfielen, blieb bis 2008 un-
bemerkt bzw verhallten die Warnungen von 
Aufsichtsbehörden und ÖkonomInnen un-
gehört. Die SparerInnen folgten nur zu gerne 
der Anregung „Lassen Sie ihr Geld arbeiten“. 
Und das Volumen spekulativer Anlageformen 
hat sich nach dem Platzen der Blase noch 
erhöht. So beträgt laut Bank für Internati-
onalen Zahlungsausgleich das derzeit ge-
handelte Volumen auf den außerbörslichen 
Derivatemärkten 708.000.000.000.000 US-
Dollar, das entspricht dem 10-fachen des 
Bruttoinlandsproduktes des gesamten Welt. 
Also viel Luft und wenig Reales. Auch die 
Schattenbanken – also jene Finanzinstitu-
te, die zwar mit bankähnlichen Geschäften 
aktiv sind, aber außerhalb des eigentlichen 
Bankensystems arbeiten, und deswegen 
auch nicht deren Regeln unterworfen sind – 
waren aktiver als vor der Krise: Ende 2011 

betrug das Geschäftsvolumen weltweit 67 
Bio US-Dollar, während es 2007 62 Bio US-
Dollar ausmachte.3 

Die Finanzkrise hat Europa vor Augen ge-
führt, dass sich die Schieflage eines Instituts 
weit über die Grenzen eines Landes auswir-
ken kann. Und: Europa hatte kein System für 
den Umgang mit einer derartigen Situation, 

die nationalen Aufsichtsbehörden hatten gar 
keine gesetzliche Handhabe einzugreifen, 
selbst wenn sie es gewollt hätten. Im Lau-
fe der Finanz- und Wirtschaftskrise ist es 
zum Ausfall mehrerer Großbanken (Fortis, 
Lehman Brothers, isländische Banken, Anglo 
Irish Bank, Dexia) gekommen. Erst dadurch 
wurden die gravierenden Mängel in den vor-
handenen Regelungen zur Kenntnis genom-
men. Ohne Mechanismen für eine geordnete 
Liquidation fanden die EU-Mitgliedstaaten 
keinen anderen Ausweg, als Rettungspakete 
für ihren Bankensektor aufzulegen, um die 
notwendigen Finanzdienstleistungen für Bür-
gerInnen und UnternehmerInnen aufrecht 
zu erhalten. Dafür hat die EU-Kommission 
von Oktober 2008 bis Oktober 2011 die 
enorme Summe von 4,5 Billionen Euro an 
staatlichen Beihilfemaßnahmen genehmigt, 
das entspricht rund 35% des EU-Bruttoin-
landsproduktes4. 2008-2010 wurden davon 
1,6 Bio Euro (9,8 % des EU-BIP) an Garantien 
und Liquiditätsstützungen und 409 Mrd Euro 
(3,3 % des EU-BIP) an Kapitalstützungsmaß-
nahmen auch abgerufen (13% des EU-BIP).5 
Deshalb einigten sich die G20-Staaten, dass 
ein Rahmen für Krisenverhütung und Kri-
senmanagement eingerichtet werden muss6.

wie will die eu-kommission ein nächstes 
„bail-out“ vermeiden? Die Versprechungen 
sind optimistisch: Kommissionspräsident 
Barroso: „Der heutige Vorschlag ist ein entschei-
dender Schritt hin zu einer Bankenunion in der 
EU und wird einen verantwortungsvolleren Ban-
kensektor hervorbringen. Dies wird in Zukunft 
innerhalb der EU zu Stabilität und Vertrauen 
beitragen, da wir daran arbeiten, unsere mitei-
nander verflochtenen Volkswirtschaften zu stär-
ken und weiter zu integrieren.“ Binnenmarkt-
kommissar Michel Barnier betont, dass …
den Behörden die nötige Handhabe [ge]geben 
[werden muss], damit sie Bankenkrisen in Zu-
kunft angemessen bewältigen können. Andern-
falls werden am Ende wieder die Bürger die Ze-
che zahlen, während die Banken weitermachen 
wie bisher, weil sie sich darauf verlassen können, 
gerettet zu werden.“

Der neue Vorschlag beruht auf zwei 
Grundpfeilern: In Zukunft sollen die nationa-
len Aufsichtsbehörden über geeignete Kom-
petenzen für rasche Eingriffe verfügen, wenn 
Probleme auftreten. Und: Die unverzichtba-
ren Funktionen der Bank sollen aufrecht er-
halten werden können, während die Kosten 
für die Restrukturierung und Abwicklung 
nicht mehr von den SteuerzahlerInnen, son-
dern von den EigentümerInnen und Gläubi-
gerInnen der Bank getragen werden.

Das Restrukturierungs- und Abwick-
lungssystem setzt sich aus drei Bausteinen 
zusammen: Prävention, Frühintervention 
und Abwicklung.

a) Die Präventionsphase umfasst die 
Aufstellung von Sanierungsplänen, die 
festlegen, welche Maßnahmen bei ei-
ner Verschlechterung der Finanzlage 
vorgesehen werden, um die Lebensfä-
higkeit wieder herzustellen. Ergänzend 
dazu erarbeiten die Aufsichtsbehörden 
Abwicklungspläne, die auf die Erhaltung 

bankenrettung 
– der richtlinienvOrSchlag der eu-kOmmiSSiOn

eine kurzanalySe

aM 6. Juni haT Die eu-KoMMiSSion einen richTlinienVorSchlag1 über Die WieDerherSTel-
lung unD abWicKlung Von banKen erlaSSen. Die KoMMiSSion SchlägT Darin MaSSnah-
Men Vor, Die SicherSTellen Sollen, DaSS banKeninSolVenzen in Der eu beWälTigT WerDen 
KÖnnen, ohne Die FinanzSTabiliTäT zu geFährDen unD ohne Die STeuerzahlerinnen Wie 
biSher zu belaSTen. gleichzeiTig iST auch ein VerFahren Für grenzüberSchreiTenDe 
groSSbanKen, Die Sich in SchWierigKeiTen beFinDen, VorgeSehen.2

d

im zuge der krise zeigte sich nämlich, dass das problem „too 
big to fail“, also zu groß, um in konkurs zu gehen, überhaupt 
nicht in die gesetzgeberischen und regulatorischen überlegun-
gen der eu-kommission eingang gefunden hatte.
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der kritischen Funktionen abzielen. Sie 
müssen auf Gruppenebene und für 
die Ebene der einzelnen Institute aus-
gearbeitet werden. Werden Abwick-
lungshindernisse festgestellt, kann die 
Aufsichtsbehörde eine geeignete Um-
strukturierung verlangen.

b) Die aufsichtsbehördliche Frühinterven-
tion soll verhindern, dass sich finanziel-
le Schwierigkeiten verstärken. Die Ein-
griffskompetenz wird ausgelöst, wenn 
ein Finanzinstitut die regulatorischen 
Eigenkapitalanforderungen nicht erfüllt 
oder nicht erfüllen wird. In diesem Fall 
kommen die Maßnahmen zur Anwen-
dung, die im Sanierungsplan vorgesehen 
sind. Die Aufsichtsbehörde kann vorü-
bergehend einen Sonderverwalter be-
stellen, wenn sich die Finanzlage trotz 
dieser Maßnahmen verschlechtert. Sei-
ne vorrangige Aufgabe ist die Stabilisie-
rung des Instituts und die Herstellung 
einer soliden Unternehmensführung. 

c) Die letzte Phase kommt schließlich zum 
Tragen, wenn sich die Lage dennoch 
derart verschlechtert, dass die Bank von 
einem Ausfall bedroht ist. Hier betont 
die EU-Kommission erfreulicher Weise, 
dass das öffentliche Interesse den Eigen-
tumsrechten der AktionärInnen vorgeht. 
Und benennt dieses auch konkret, näm-
lich vor allem Zugang zu unverzichtba-
ren Bankenfunktionen, finanzielle Stabi-
lität, Integrität der öffentlichen Finanzen. 
In diesem Fall übernimmt die Aufsichts-
behörde die Kontrolle über das Institut 
und leitet die Abwicklung ein. Dabei gibt 
es mehrere Optionen, nämlich die Un-
ternehmensveräußerung; die Errichtung 
eines Brückeninstituts, auf das die guten 
Vermögenswerte oder wesentlichen 
Funktionen der Bank übertragen wer-
den, während die Bank mit den schlech-
ten Vermögenswerten liquidiert wird; 
eine Bilanzbereinigung durch Übertra-
gung der schlechten Vermögenswerte 
auf eine neue Zweckgesellschaft, wo-
bei diese Maßnahme nur zusammen 
mit Restrukturierungsmaßnahmen wie 
Unternehmensveräußerung oder Brü-
ckeninstitut eingesetzt werden darf, um 
eine unzulässige Beihilfe auszuschließen; 
schließlich das „bail-in“, dh die Rekapita-
lisierung der Bank durch Löschung oder 
Verwässerung von Anteilen und Forde-
rungsreduktion oder Umwandlung in 
Anteile. Damit soll sichergestellt wer-
den, dass die Bank ihre Dienstleistungen 
weiterhin erbringen kann, ohne eine 

Rettung mit Steuergeldern notwendig 
zu machen. Zu diesem Zweck werden 
die Banken verpflichtet, in ihren Bilan-
zen einen Mindestbestand an Verbind-
lichkeiten zu führen, auf die die „bail-in“ 
Befugnisse angewandt werden können, 
wobei diese Verbindlichkeiten in einer 

im Voraus festgelegten Reihenfolge ent-
sprechend der Rangordnung der Forde-
rungen abgeschrieben werden. 

Für grenzüberschreitend tätige Banken ist 
eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
den nationalen Aufsichtsbehörden vorge-
sehen, indem ein Abwicklungskollegium 
unter Leitung der für die Gruppenabwick-
lung zuständigen Behörde eingerichtet wird. 
Der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 
(EBA) soll vorläufig nur vermittelnde Funkti-
on zukommen. Im Rahmen der Bankenunion 
soll in weiterer Folge ein einheitlicher Auf-
sichtsmechanismus eingeführt werden, in 
dessen Zentrum die EZB schrittweise Auf-
sichtsfunktionen übernimmt. 

wer zahlt am ende? Selbstverständlich ver-
ursacht auch die Abwicklung Kosten, wie 
bspw die Errichtung einer Brückenbank, 
die für ihre Tätigkeit Kapital oder kurzfris-
tige Darlehen braucht. Da voraussichtlich 
eine Finanzierung über die Märkte nicht 
möglich sein wird, und Steuergelder gerade 
nicht zum Einsatz kommen sollen, sieht die 
EU-Kommission die Gründung von Abwick-
lungsfonds vor, die durch die Banken ausge-
stattet werden. In 10 Jahren sollen sie 1% 
der gedeckten Einlagen erreichen. Die Mittel 
daraus dürfen nur zur Unterstützung der 
Reorganisation oder Abwicklung verwendet 
werden, nicht zur Bankenrettung. Bei grenz-
überschreitenden Fällen ist die gegenseitige 
Unterstützung der nationalen Abwicklungs-
fonds vorgesehen, und als „Endziel“ der Ban-
kenunion eine Möglichkeit der Kapitalisie-
rung von Banken über den ESM. Ergänzend 
dazu sollen die Einlagensicherungssysteme 
finanzielle Mittel für den Schutz von Klein-
anlegerInnen bereitstellen, beide (also Einla-
gensicherung und Abwicklungsfonds) dürfen 
von den Mitgliedstaaten sogar miteinander 
verschmolzen werden, wenn garantiert ist, 
dass das Sicherungssystem weiterhin eine 
Entschädigung für Ausfälle von Kleinanlege-
rInnen gewährleisten kann. 

Die Vorschläge zur Bankenrestrukturie-
rung und -abwicklung werden von der AK 
begrüßt, da sie dazu beitragen, die Mitglied-
staaten aus der Zwangslage zu befreien, 
systemische Banken retten zu müssen. 

Hingegen ist die Fondslösung auf ersten 
Blick wenig geeignet, das Problem des „mo-

ral hazard“ zu lösen. Bei systemischen Krisen 
könnte der Fonds außerdem in einem illiqui-
den Markt ebenfalls mit Liquiditätsproblemen 
konfrontiert sein bzw Liquiditätsprobleme 
verschärfen. Die Möglichkeit, den Abwick-
lungsfonds mit den Einlagensicherungssyste-
men zu fusionieren, lehnt die AK ab. Denn die 
Risikopräferenzen der SparerInnen können 
nicht denen der professionellen Eigentüme-
rInnen und GläubigerInnen gleichgesetzt wer-
den: SparerInnen sind nicht in der Lage, ein 
Kreditinstitut so zu analysieren und zu prü-
fen, wie dies bei EigentümerInnen und pro-
fessionellen GläubigerInnen erwartet werden 
muss. Einlagen stellen außerdem die Basis des 
Zahlungsverkehrs dar und sind auch diesem 
Grund besonders schützenswert. Durch eine 
derartige Fusion würden die SteuerzahlerIn-
nen – über Haftungen des Staates für die Ein-
lagensicherungssysteme – am Ende womög-
lich wieder zur Kassa gebeten. 

Viel wichtiger wäre es,  grundlegende 
Maßnahmen ins Auge zu fassen, die die An-
fälligkeit der Finanzmärkte für systemische 
Krisen und „moral hazard“ verringern. Bei-
spiele dafür  wären ua die Einführung einer 
europäischen Finanztransaktionssteuer oder 
die Einhebung einer europäischen Banken-
abgabe, die Erhöhung der Verlusttragungska-
pazität von Banken sowie eine Trennung des 
Spar- und Einlagengeschäfts von den übrigen 
Bankgeschäften.

Susanne Wixforth, Abteilung Wirtschaftspolitik

1) COM(2012) 280
2) Grundsätzliche Überlegungen aus österreichi-

scher Sicht, s. Standpunkte 3/2012
3) APA, 19.11.2011
4) Pressemitteilung EU-Kommission, 6.6.2012
5) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/

government_finance_statistics/excessive_deficit/sup-
plementary_tables_financial_turmoil

6) G20 (2009), Pittsburgh, http://www.g20.org/images/
stories/docs/eng/pittsburgh.pdf, für systemisch 
wichtige Finanzinstitute und G20 (2010), Seoul, 
http://www.g20.utoronto.ca/2010/g20seoul-doc.pdf 
für alle Finanzinstitute 

kosten für die restrukturierung und abwicklung sollen nicht mehr von 
den steuerzahlerinnen, sondern von den eigentümerinnen und gläu-
bigerinnen der bank getragen werden.
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„

kOmmentar vOn Silvia angelO, abteilung WirtSchaftSpOlitik, ak Wien

cauSa gea und die fma 
– Welche vereinfachungen brauchen ÖSterreichS  
unternehmen Wirklich?

Kaum ein Waldviertler Unternehmen hat 
die letzten Jahre so viel Berühmtheit erlangt, 
wie GEA dieser Tage. Und das alles nur, weil 
Heini Staudinger als durchaus PR-affiner 
Schuster seinen Konflikt mit der Finanz-
marktaufsicht (FMA) publikumswirksam in 
die Öffentlichkeit trägt. In der Wiener Stadt-
zeitung Falter schaltet er Anzeigen mit dem 
Titel „Wir sind das Volk“ und gibt sich als 
neuer Kämpfer gegen die Übermacht der 
Bürokratie und die Willkür der Banken.

Dieser Zusammenstoß von Realwirt-
schaft und Bürokratie fällt zusammen mit 
einer allgemeinen Stimmungslage der Bürge-
rInnen, die von großer Wut auf die Banken 
und das Politikversagen ihnen gegenüber ge-
tragen ist. Beides ist berechtigt, auch wenn 
dabei der volkswirtschaftliche Zweck von 
Banken für unser Wirtschaftssystem negiert 
wird: Sie sind dazu da, von einer großen 
Gruppe von Menschen Geld zu sammeln, 
um  es einer anderen Gruppe von Privaten 
und Unternehmen in Form von Krediten 
zur Verfügung zu stellen. Und zwar unab-
hängig davon, ob beispielsweise die einzelne 
Sparerin/der einzelne Sparer VegetarierIn ist 
und der Gründung eines Kebabstandes kri-
tisch gegenübersteht. 

was will nun aber gea, was die fMa laut 
Medien verbietet? GEA betreibt einen 
Sparverein, über den rund 3 Millionen Euro 
an Einlagen von 200 Leuten eingesammelt 
wurden. Die Mindesteinlage beträgt laut 
Medienberichten 3.000 Euro, der Maximal-
satz 100.000 Euro. Dieses Modell wurde 
von der FMA beanstandet, weil zur Füh-
rung eines Sparvereins eine Bankenkonzes-
sion notwendig ist. Ein solches Vehikel fällt 
auch aus Sicht der Arbeiterkammer(AK) 
zu Recht unter das Bankwesengesetz – 
und zwar nicht primär zum Schutz der gro-
ßen Banken, sondern vor allem der vielen 
kleinen SparerInnen, die auf diesem Finanz-
platz veranlagen. Für sie gilt u.a. die Einla-
gensicherung, und auch die ist im Bankwe-
sengesetz geregelt.

Dass die FMA auf die Einhaltung des 
Bankwesengesetzes schaut, ist aus Sicht 
der AK jedenfalls begrüßenswert, die Kri-
tik an ihr eben deshalb für eine Konsumen-
tInnenschutzorganisation schwer nachvoll-
ziehbar. Gerade die FMA hat in den letzten 
Jahren viel an Strenge gegenüber Banken, 
Versicherungen und Wertpapierhändlern 
gezeigt – was in dieser Republik auch lange 
unüblich war. Sie fordert ständig wirkungs-
vollere Maßnahmen, damit die Verluste der 
Banken eben nicht sozialisiert werden.  
Man denke nur an das Beispiel  „Bankenin-
solvenzrecht“, für das sich die FMA gegen-
über dem Finanzministerium stark macht. 

die ganze diskussion hat natürlich auch 
eine politische komponente: Seit der Plei-
te von Lehman setzten sich – auch in die-
ser Publikation – viele deregulierungskriti-
sche Stimmen für eine Re-Regulierung von 
Finanzplätzen und Finanzinstrumenten ein. 
Der Sparverein ist ein sehr niederschwel-
liges Finanzinstitut, weshalb auch auf den 
Anlegerschutz nicht verzichtet werden 
kann. 

Das, was Heinrich Staudinger als guter 
Unternehmer zu Recht will, ist rasch Geld 
für sein Unternehmen zu sammeln. Dies 
sollte über verschiedene rechtliche Konst-
ruktionen auch derzeit schon möglich sein. 
Allerdings gibt es natürlich auch hier Vor-
schriften, die einem Wildwest-Kapitalismus 
vorbeugen, wie das Kapitalmarktgesetz, das 
das öffentliche Anbieten von Wertpapie-
ren und anderen Kapitalanlagen regelt und 
deshalb auch Vorschriften bzgl. Transparenz, 
Prospektpflicht, Veröffentlichungen etc. 
enthält. Auch hier muss klar sein: Alle (an-
diskutierten) Änderungen, die Unterneh-
mensfinanzierungen erleichtern, schränken 
Transparenzregelungen, GläubigerInnen-
schutz bzw. Mitbestimmungsmöglichkeiten 
der Aufsicht ein. Egal, ob es eine Hinaufset-
zung der Schwelle ist, ab der Prospektpflicht 
besteht, oder eine offenere Definition des-
sen, was ein „öffentliches Angebot“ ist. 

Ein Crowdfunding, bei dem ohne Auf-
sichtsmitsprache, Haftungs- oder Veröf-
fentlichungspflichten von einer größeren 
Gruppe an Menschen Geld eingesammelt 
und eine bestimmte Verzinsung garantiert 
wird, wird in Österreich aufgrund sinnvol-
ler Bestimmungen im Bankwesengesetz 
so nicht machbar sein. Diese Regelungen 
dienen dabei dem Schutz anderer Unter-
nehmen und natürlich der GläubigerInnen. 

Vereinfachungen im Genossenschafts-
recht, wie sie etwa in Deutschland be-
stehen, wären überlegenswert. Deutsch-
land hat BürgerInnenbeteiligungsmodelle 
in Form von Genossenschaftsmodellen 
begünstigt, in dem die Emission von Ge-
nossenschaftsanteilen explizit von der 
Prospektpflicht ausgenommen wurde. 
Geprüft wird von genossenschaftlichen 
Prüfungsverbänden. Hier gibt es in Öster-
reich sicherlich Spielraum. Allerdings gilt 
auch dabei: Die potenziellen Genossen-
schaftsmitglieder sind über alle mit der 
Anlageentscheidung verbundenen Risiken 
aufzuklären. 
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arum die bilanz zur corporate gover-
nance praxis negativ ausfällt? We-

sentliche Kodex-Bestimmungen werden 
noch immer ignoriert, die Börse Wien ver-
liert zunehmend sowohl an Umsätzen als 
auch an Emittenten. Und: Die gutgemeinten, 
freiwilligen Benimmregeln für den Kapital-
markt konnten die Skandale rund um Immo-
finanz, Meinl oder die Telekom Austria nicht 
verhindern. Dabei waren die Erwartungen 
der Investorenwelt groß als vor zehn Jahren 

der Österreichische Corporate Governance 
Kodex die Welt erblickt hat. Von mehr Trans-
parenz, besserer Unternehmensführung und 
-kontrolle und Erhöhung des Shareholder 
Value war die Rede. Freiwillige Selbstregu-
lierung ist zum Schlüsselwort in Bezug auf 
verantwortungsvolle Unternehmensführung 
und -kontrolle geworden. Diese Philosophie 
spiegelt den Kapitalmarktzeitgeist des letz-
ten Jahrzehnts wider:

corporate governance kodex oder „die re-
geln machen wir uns selbst“ Selbstgewähl-
te Regeln oder Standards für „good gover-
nance“ ersetzen immer mehr Normen und 
Sanktionen des Gesellschaftsrechts. Geht 
doch der Corporate Governance Kodex 
davon aus, dass es keiner Gesetze bedarf, 
weil der „Markt“ ohnehin Verfehlungen ab-
straft. Der österreichische Kodex richtet 
sich laut Präambel vorrangig an börsenno-
tierte Aktiengesellschaften, soll aber zudem 
als Empfehlung für nicht börsennotierte 
Kapitalgesellschaften verstanden werden. 
Der für das Geschäftsjahr 2011 geltende 
Kodex in der Fassung 2010 gliedert sich in 
drei Regelkategorien, insgesamt umfasst das 
Regelwerk 85 Bestimmungen: 

Den Kern bildet der gesetzliche Regel-
block (Legal Requirements), der 36 Ge-
setze zur Unternehmensleitung und Un-
ternehmensüberwachung börsennotierter 
Gesellschaften widergibt.

Zur zweiten Kategorie gehören die 
Comply or Explain Regeln, sogenannte 
Empfehlungen: Diese 43 Kodex-Standards 
sind grundsätzlich einzuhalten, kommt es 
zu einer Abweichung, so soll diese jedoch 
erklärt und begründet werden. 

Die weichste Regelkategorie sind die so-
genannten Recommendations, diese dienen 
lediglich als Anregung, sind daher weder zu 
begründen, noch offenzulegen. In der aktu-
ellen Kodex-Version finden sich sechs Re-
commendations.

Seit seiner Etablierung bekennen sich 
immer mehr Unternehmen an der Wiener 
Börse zum Kodex. War es 2003 nicht ein-
mal ein Drittel der Unternehmen, sind es 

im Jahr 2012 bereits 84 Prozent. Doch der 
theoretischen Akzeptanz der Empfehlungen 
steht die praktische Umsetzung oftmals 
diametral gegenüber, fallen doch in die Ära 
des Kodex die größten Börsenskandale der 
jüngsten Vergangenheit. Ist der Corporate 
Governance Kodex doch bloß ein „krallen- 
und zahnloser Tiger“, der sich beliebig gegen 
den Strich streicheln lässt? 

evaluierung 2012: kodex-empfehlungen 
bleiben wirkungslos. Die Ergebnisse der 

Kodex-Evaluierung der Abteilung Be-
triebswirtschaft der AK Wien vom Okto-
ber 2012 zeigen: Nur drei Unternehmen 
(Do&Co Restaurants & Caterings AG, vo-
estalpine AG und Wienerberger AG) halten 
sich an alle Empfehlungen. Die überwiegen-
de Mehrheit (93 Prozent) weicht von zu-
mindest einem Kodex-Standard ab. An der 
gesamten Wiener Börse sind 290 Nichtein-
haltungen von Empfehlungen festzustellen, 
bei einem Unternehmen wurden sogar 16 
Abweichungen gezählt. Sogar im Prime Mar-
ket2 ignoriert jedes der Unternehmen im 
Schnitt knapp mehr als drei Empfehlungen. 
Am häufigsten missachten die Unterneh-
men (wieder einmal) die Empfehlung zur 
individuellen Angabe der Vorstandsvergü-
tung: Sechs von zehn Unternehmen machen 
daraus ein Geheimnis. Neben mehr Trans-
parenz sieht der Kodex aber vor allem eine 
Neuausrichtung der Vorstandsvergütungs-
systeme nach den Kriterien Angemessen-
heit und Nachhaltigkeit vor: Dies umgehen 
40 Prozent der Unternehmen ebenso wie 
sich mehr als ein Drittel weigert, zu den 
Grundsätzen der Vergütung zu berichten. 
Zudem hat der Österreichische Corporate 
Governance Arbeitskreis  keine Fortschrit-

te bei der ausgewogenen Vertretung von 
Frauen und Männern an der Unterneh-
mensspitze erzielt: Im September 2012 sind 
in der gesamten Unternehmensbreite der 
Wiener Börse nur fünf Frauen (3 Prozent) 
im Vorstand vertreten, lediglich 11 Prozent 
der AufsichtsrätInnen sind weiblich.

sanktionslose, freiwillige selbstregulie-
rung ist gescheitert. Wie die jährlichen 
Auswertungen zeigen, schaffte es der ös-
terreichische Kodex bislang nicht, eine Vor-

ist der corporate governance kodex doch bloß 
ein „krallen- und zahnloser tiger“, der sich be-
liebig gegen den strich streicheln lässt?

cOrpOrate gOvernance kOdex 
10 Jahre und kein biSSchen WirkSam

unDurchSichTige unTernehMenSSKanDale, überzogene VorSTanDSgehälTer unD MächTige Männer-
neTzWerKe in Den FührungSeTagen – Von einer VorreiTerrolle in Sachen „gooD goVernance“ SinD Die 
ÖSTerreichiSchen KapiTalMarKTunTernehMen DerzeiT WeiT enTFernT. Der ruF nach MaSSnahMen zur 
KorrupTionSbeKäMpFung, einer neuauSrichTung Der VorSTanDSVergüTungSSySTeMe unD Mehr DiVer-
SiTäT an Der  unTernehMenSSpiTze WirD iMMer lauTer. innerhalb Der leTzTen zehn Jahre SeineS beSTe-
henS KonnTe Der corporaTe goVernance KoDex1 Wenig zur VeranTWorTungSVollen unTernehMenSFüh-
rung beiTragen. 

W

zudem hat der Österreichische corporate governance arbeits-
kreis  keine fortschritte bei der ausgewogenen Vertretung von 
frauen und Männern an der unternehmensspitze erzielt.



Wirtschaftspolitik – Standpunkte. 04 | 2012. seite 13 von 26 

reiterrolle in der Corporate Governance 
einzunehmen. Themen wie etwa die Ein-
zelveröffentlichung von Vorstandsbezügen 
oder die Frauenförderung im Aufsichtsrat 

wurden vom zuständigen Österreichischen 
Arbeitskreis für Corporate Governance 
erst dann aktiv aufgegriffen, wenn die Eu-
ropäische Kommission klare Empfehlungen 
vorgegeben hat. Ein Grund für die reakti-
ve Haltung des Arbeitskreises ist sicher in 
dessen Zusammensetzung begründet. Die 
starke Dominanz der Unternehmensver-
treterInnen einschließlich ihrer Interes-
senvertretungen trägt dazu bei, dass Cor-
porate Governance Entwicklungen eher 
gebremst als beschleunigt werden. Obwohl 
die ArbeitnehmerInnenmitbestimmung im 
Aufsichtsrat ein wesentlicher Teil der ös-
terreichischen Corporate Governance ist, 
werden die ArbeitnehmerInneninteressen-
vertretungen nicht als ordentliche Mitglie-
der in den Arbeitskreis aufgenommen. Ei-
gentlich ein demokratiepolitisches Defizit, 
braucht es doch für die Akzeptanz eine 
breite Einbindung aller Interessengruppen. 

10 Jahre und wie weiter… Das Prinzip der 
freiwilligen Selbstverpflichtung ist gera-
de in den brennenden Fragen von „good 
governance“ gescheitert. Die herrschende 
Praxis zeigt, dass Corporate Governance 
ausschließlich an Aktionärsinteressen aus-
gerichtet ist und dabei die Interessen von 
Stakeholdern missachtet werden. Dies 
fördert ein auf Kurzfristigkeit ausgelegtes 
unternehmerisches Handeln mit allen 
bekannten negativen Konsequenzen. Es 
braucht daher einen Paradigmenwechsel 
in Richtung nachhaltige Unternehmens-
führung und -kontrolle. Das Unternehmen 
muss wieder im Sinne des § 70 Aktiengesetz 
als soziale Organisation erfasst werden, das 
Verantwortung gegenüber seinen Beschäf-
tigten, den AnteilseignerInnen und seinen 
GläubigerInnen hat, aber selbstverständlich 
auch gesellschaftliche Verantwortung trägt. 
Nachhaltige Unternehmensführung und 
-kontrolle erfordert daher eine Neuaus-
richtung der Corporate Governance und 
eine Orientierung an langfristigen Zielen, 
die soziale, gesellschafts- und umweltpoliti-
sche Belange berücksichtigen. Statt weitere 
zehn Jahre auf die Etablierung sanktions- 
und wirkungsloser Kodizes zu setzen, soll-

ten die Kräfte für die gemeinsame Wei-
terentwicklung des Gesellschaftsrechts 
gebündelt werden. Und zwar im Sinne aller 
Stakeholder und nicht wie bisher von aus-

gewählten Interessensgruppen. Gefordert 
sind klare und verbindliche Regeln, deren 
Nichteinhaltung spürbare Sanktionen nach 
sich ziehen. 

Helmut Gahleitner, Abteilung Wirtschaftspolitik;  

Christina Wieser, Abteilung Betriebswirtschaft

Download der Studie „Kodex-Report 2012“ unter http://

wien.arbeiterkammer.at/betriebsraete/ifam.htm

1) Der Corporate Governance Kodex ist ein auf 
Freiwilligkeit beruhendes Regelwerk im Bereich 
Unternehmensführung und –kontrolle. Der 
Kodex wendet sich primär an börsennotierten 
Unternehmen mit dem Ziel, durch freiwillige 
Einhaltung erhöhter Unternehmensstandards am 
Kapitalmarkt besser reüssieren zu können.  

2) Im Segment „Prime Market“ dürfen nur Unter-
nehmen notieren, die bestimmten Anforderungen 
erfüllen, z.B. Mindeststreubesitz von 25%, Min-
destkapitalisierung des Streubesitzes von 15 Mio. 
Euro (jährliche Anpassung). In Österreich sind 
derzeit 38 Unternehmen in diesem Marktseg-
ment gelistet  

das prinzip der freiwilligen selbstverpflichtung 
ist gerade in den brennenden fragen von „good 
governance“ gescheitert.
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gmbh-refOrm 
nur mit maSS und ziel

iel der im Rahmen der Regierungsklau-
sur im November 2012 angekündigten 

GmbH-Reform ist eine Senkung des Min-
deststammkaptals von derzeit 35.000 Euro 
auf 10.000 Euro, eine damit einhergehende 
Reduzierung der Mindestkörperschafts-
steuer sowie geringere Notariatskosten bei 
GmbH-Gründungen.

Die GmbH ist ein zentraler Bestandteil 
der österreichischen Wirtschaft. Seit ihrer 
Einführung im Jahr 1906 ist ihre Zahl stän-

dig gestiegen. Heute sind in Österreich rund 
110.000 GmbHs registriert. Die Beliebtheit 
der GmbH als Rechtsform hat im Wesent-
lichen zwei Gründe: Sie beschränkt die 
Haftung der Eigentümer auf die Höhe des 
Mindeststammkapitals und ermöglicht ihnen 
durch das Weisungsrecht zugleich einen ho-
hen Gestaltungsspielraum. 

Das Mindeststammkapital hat bei der haf-
tungsbeschränkten GmbH einige wichtige 
Funktionen:

seriositätsschwelle: Das Privileg der Haf-
tungsbeschränkung erfordert einen subs-
tanziellen Risikobeitrag der Gründer. Eine 
Haftungsbeschränkung zum „Null-Tarif“ 
fördert massiv den Missbrauch von Ge-
sellschaftsgründungen und geht zu Lasten 
Dritter (ArbeitnehmerInnen KonsumentIn-
nen, Lieferanten, gesetzliche Gläubiger wie 
Sozialversicherung oder Fiskus). Das Min-
destkapital hat auch eine ordnungspolitische 
Funktion. Es bringt zum Ausdruck, dass für 

eine unternehmerische Tätigkeit regelmäßig 
Kapital erforderlich ist und daher Chancen 
und Risiken von Projekten sorgfältig abge-
wogen werden müssen

insolvenzprophylaxe: Das Mindeststammka-
pital bietet gerade in der Anfangsphase einen 
gewissen Risiko- und Haftungspuffer. Unter-
suchungen zur Gesellschaftsform der engli-
schen „Limited“1, die praktisch ohne Kapital 
gegründet werden kann, verweisen auf die 

große „Frühsterblichkeit“ (also Insolvenzge-
fährdung) dieser Rechtsform. Es kann nicht 
das Ziel einer GmbH-Reform sein, dass nach 
Abschluss der Reform die „Frühsterblich-
keit“ von GmbHs massiv zunimmt. Gewinne 
privatisieren, Verluste sozialisieren darf we-
der  Ziel noch Ergebnis der Reform sein. 

Mindestkörperschaftssteuer: Die Mindest-
körperschaftssteuer beträgt 5% des vor-
geschriebenen Mindeststammkapitals. Eine 
Senkung des gesetzlichen Mindeststamm-
kapitals auf 10.000 Euro führt laut Finanz-

ministerium zu einem Steuerausfall bei der 
Körperschaftssteuer in Höhe von ca. 40 Mio 
Euro. Manche Schätzungen gehen von noch 
höheren Ausfällen aus. 

position der ak. Will man das Ansehen der 
GmbH auch nach der Reform aufrechterhal-
ten, so braucht es ein substantielles Mindest-
stammkapital. Die AK fordert  neben der 
Volleinzahlung eines herabgesetzten Min-
deststammkapitals zusätzliche Begleitmaß-
nahmen, um den verringerten Kapitalschutz 
durch einen erweiterten Gläubigerschutz zu 
kompensieren. Dazu zählen: Erweiterung der 
Haftungsregeln für GeschäftsführerInnen 
und GesellschafterInnen, etwa bei Rückzah-
lung des eingezahlten Kapitals an die Gesell-
schafterInnen, bei Insolvenzverschleppungs-
haftung oder bei Unterkapitalisierung. Der 
GläubigerInnenschutz darf jedenfalls nicht 
Verlierer der Reform sein. Der Steuerausfall 
durch eine GmbH-Reform muss durch Un-
ternehmenssteuern gegenfinanziert werden. 

kein systemwechsel im österreichischen ge-
sellschaftsrecht. Die Wirtschaft fordert, den 
elementaren Grundsatz im österreichischen 
Gesellschaftsrecht, dass nämlich Satzungssitz 
und Hauptverwaltung (Headquarter) im In-
land sein müssen, zu streichen (Aufgabe der 
so genannten Sitztheorie). Dadurch wäre 
es für die österreichischen Gesellschaften 
jederzeit möglich, die Hauptverwaltung ins 
Ausland zu verlagern, ohne dass es gesell-
schaftsrechtliche Konsequenzen gibt (der-
zeit Löschung im Firmenbuch). 

Die geltende Rechtslage verlangt, dass in 

Österreich gegründete Unternehmen auch 
ihre Hauptverwaltung im Inland haben müs-
sen. Diese der Sitztheorie folgende Regelung, 
nämlich die Anknüpfung des Gesellschafts-

Die Von Der regierungSKoaliTion angeKünDigTe gMbh-noVelle, Die iM WeSenTlichen auF Die 
SenKung DeS MinDeSTSTaMMKapiTalS unD DaMiT Der MinDeSTKÖrperSchaFTSSTeuer abzielT, 
SoWie Die ForDerung Der WirTSchaFT nach  auFgabe Der „SiTzTheorie“ SinD auS SichT Der 
aK geSaMTgeSellSchaFTlich KonTraproDuKTiV. eine haFTungSbeSchränKung zuM null-TariF 
beDeuTeT eine SozialiSierung Der KoSTen: nichT nur zu laSTen Der KonSMenTinnen, SonDern 
auch Der gläubigerinnen unD Der ÖFFenTlichen hanD. bei Trennung Von SaTzungSSiTz unD 
haupTVerWalTung ergeben Sich Für VolKSWirTSchaFT, FiSKuS unD arbeiTnehMerinnen Viele 
negaTiVe KonSequenzen unD erhÖhen geraDe in zeiTen Der WirTSchaFTS- unD FinanzKriSe Den 
DrucK auF arbeiTnehMerinnen, geWerKSchaFTen unD regierung. nachFolgenD eine Kurze 
KriTiSche beWerTung DeS VorhabenS.

z

die beliebtheit der gmbH als rechtsform hat im wesentlichen zwei 
gründe: sie beschränkt die Haftung der eigentümer auf die Höhe des 
Mindeststammkapitals und ermöglicht ihnen durch das weisungs-
recht zugleich einen hohen gestaltungsspielraum. 

eine senkung des gesetzlichen Mindeststammkapitals auf 
10.000 euro führt laut finanzministerium zu einem steueraus-
fall bei der körperschaftssteuer in Höhe von ca. 40 Mio euro. 



Wirtschaftspolitik – Standpunkte. 01 | 2012. seite 15 von 26 

status (Satzungssitz) an den Sitz der tatsäch-
lichen Hauptverwaltung, also an den Ort des 
Tätigkeitsschwerpunktes der GmbH, wird 
in den meisten Ländern Kontinentaleuropas 
(u.a. auch Deutschland Frankreich, Belgien, 
Luxemburg, teilweise Spanien) verfolgt und 
dient in erster Linie der Rechtssicherheit, 
dem GläubigerInnenschutz, dem Schutz der 

MinderheitsgesellschafterInnen und ist auch 
aus Gründen der ArbeitnehmerInnenmitbe-
stimmung von großer Bedeutung. 

Geht es nach den Vorstellungen der 
Wirtschaft, soll nunmehr in Österreich die 
so genannte Gründungstheorie eingeführt 
werden. Die Gründungstheorie ermöglicht 
die problemlose Verlegung der Hauptver-
waltung über die Grenze, ohne dass die 
österreichische Rechtsform der GmbH 
aufgegeben werden muss. Als verlockendes 
Argument wird von Wirtschaftsseite ange-
führt, dass dann die österreichischen Un-

ternehmen mit der GmbH überall im Aus-
land operieren könnten und keine andere 
Rechtsformen (z.B. ungarische, slowakische, 
griechische etc.) gründen brauchen.

position der ak. Die AK ist strikt gegen eine 
Aufgabe der Einheit von Satzungs- und Ver-
waltungssitz und zwar aus mehreren Grün-
den: 

Verringerung der steuerbemessungsgrund-
lage. Österreich verliert beim Abgehen von 
geltender Rechtslage massiv an Steuerbe-
messungsgrundlage, weil die unbeschränkte 
Steuerpflicht an den Verwaltungssitz an-
knüpft. Kann dieser jederzeit verlagert wer-
den, so verbleiben in Österreich nur noch 

die Betriebsstätte und die mit ihr in Verbin-
dung stehenden Finanzanlagen als Steuer-
bemessungsgrundlage. Der unternehmeri-
sche Gestaltungsspielraum steigt dadurch 
massiv, insbesondere Finanzanlagen würden 
der Steuerbemessungsgrundlage entzogen 
werden. Außerdem ist es sehr schwierig, die 
mit dem Wegzug mitgegangenen stillen Ver-

mögensreserven zu besteuern, weil erst bei 
Vermögensverwertung die Steuer schlagend 
wird. Das bedeutet eine sehr aufwändige 
Zusammenarbeit mit den ausländischen Be-
hörden, freiwillige Mitteilungen seitens der 
Firmen sind eher nicht zu erwarten.

Verlust von unternehmenszentralen (Head-
quarters). Die Möglichkeit, jederzeit den Sitz 
der Hauptverwaltung zu verlagern, ist im 
Zusammenhang mit dem Erhalt von Unter-
nehmenszentralen (Headquarters) kritisch 
zu sehen. Gerade in Krisenzeiten könnte 

mit dem Hinweis auf leichten möglichen 
Wegzug zusätzlicher Druck auf Beschäfti-
gung und Politik zur Durchsetzung unter-
nehmerischer Interessen ausgeübt werden.  

Verlust von Mitbestimmungsstandards. Bei 
Verlegung des Verwaltungssitzes in einen an-
deren Mitgliedstaat ist zu befürchten, dass 
österreichische Mitbestimmungsstandards 
nicht mehr zu Anwendung kommen. Es ist 
nämlich völlig unklar, ob und inwieweit das 
österreichische Arbeitsverfassungsgesetz 
bei Verlegung der Hauptverwaltung noch 
zur Anwendung kommt.  

Verlust des/r ansprechpartners/in. Die Be-
triebsrätInnen verlieren ihre Ansprechpart-

nerInnen, wenn die Hauptverwaltung sich 
im Ausland befindet. Jedenfalls vergrößert 
sich die Distanz zu den Entscheidungsträ-
gerInnen. 

widerspruch zur österreichischen Haltung 
in der eu. Bei der Diskussion zur Europäi-
schen Privatgesellschaft auf Ratsebene wird 

von österreichischer Seite eine Einheit von 
Satzungssitz und Hauptverwaltung gefor-
dert. Die Forderung der Wirtschaft nach 
Einführung der Gründungstheorie in Ös-
terreich konterkariert die österreichische 
Position auf EU-Ebene. 

reform mit Maß und ziel. Die Arbeiter-
kammer tritt für eine Reform mit Maß und 
Ziel ein, wobei das Privileg der Haftungsbe-
schränkung in der GmbH auch einen subs-
tantiellen Risikobeitrag des/r Gesellschafts-
gründers/in erfordert. Wichtig ist auch, dass 
der GläubigerInnenschutz nicht Verlierer 
der Reform ist. Eine GmbH-Reform muss 
aber auch den Aufsichtsrat als wichtigen 
Bestandteil der Corporate Governance 
aufwerten und bestehende Lücken in der 
Aufsichtsratspflicht schließen (Stichwort: 
Aufsichtsrat in der GmbH & Co OG bzw 
GmbH & Co OHG). Dies sind wichtige Vo-
raussetzungen, dass die GmbH auch nach 
der Reform jene Qualität aufweist, die sie 
heute hat.

Helmuth Gahleitner, Abteilung Wirtschaftspolitik

1) „Limited“ ist eine Bezeichnung für eine 
Kapitalgesellschaft in vielen Ländern, die zum 
Commonwealth oder ehemaligen englischen Ko-
lonien gehören. Limited Company ist in England 
die gebräuchlichste Form der Kapitalgesellschaft 
für kleine und mittlere Unternehmen.

der gläubigerinnenschutz darf jedenfalls nicht Verlierer der reform sein. 

die gründungstheorie ermöglicht die problemlose Verlegung der 
Hauptverwaltung über die grenze, ohne dass die österreichische 
rechtsform der gmbH aufgegeben werden muss.
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iese Feststellungen bestätigen die 
Daten aus einer groß angelegten Er-

hebung, die, koordiniert durch die Euro-
päische Zentralbank, in allen Euro-Staaten 
durchgeführt wurde. In Österreich wurde 
sie von der Oesterreichischen National-
bank 2010 vorgenommen.

wie hoch ist das Vermögen? Die privaten 
Haushalte sind in Österreich insgesamt 
nicht arm: Mit etwa 1.063 Milliarden Euro 
liegt ihr Bruttovermögen über 3½-mal so 
hoch wie das jährliche  Bruttoinlandspro-
dukt. Im Vergleich zu den Staatsschulden 
ist das Vermögen privater Haushalte sogar 
über 5-mal so hoch (siehe Grafik 1).

wie ist das Vermögen in Österreich ver-
teilt? Dieses Vermögen ist aber extrem 
ungleich verteilt (siehe Grafik 2). Die 
reichsten 5% aller Haushalte verfügen über 
45% des Bruttovermögens. Knapp 190.000 
Haushalte besitzen somit zusammen fast 

500 Milliarden Euro, beinahe die Hälfte des 
gesamten privaten Vermögens. Jeder dieser 
Haushalte nennt mindestens eine knappe 
Million Euro sein Eigen, im Durchschnitt 
sind es beachtliche 2,6 Millionen Euro. 

Neben diesen reichsten 5% gibt es 
noch 15% vermögende Haushalte. Das 

sind Haushalte, deren Vermögen zwischen 
330.000 und 980.000 Euro liegt. Diese 
15% vereinen beinahe 30% des Bruttover-
mögens auf sich. Die obersten 20% aller 
privaten Haushalte Österreichs besitzen 
somit drei Viertel des gesamten Brutto-
vermögens.

Die restlichen 80% der Haushalte tei-

len sich das verbliebene Vermögensviertel 
(siehe Grafik 2). Davon entfällt der Lö-

wenanteil des Vermögens auf Haushalte 
der „oberen Mitte“, die im Durchschnitt 
über rund  200.000 Euro verfügen. Sie 
halten über 20% des Gesamtvermögens. 
Somit verbleibt für die vermögensärmere 
Hälfte (50%) aller privaten Haushalte we-
niger als 4% des gesamten Bruttovermö-
gens, rund 40 Mrd. Euro. Im Durchschnitt 
haben diese Haushalte ein Bruttovermö-
gen von 22.000 Euro. Das unterste Vier-
tel der österreichischen Haushalte hält 
nur noch ein Vermögen von unter 11.000 
Euro.

wie setzt sich das Vermögen zusammen? 
Die Arten von Vermögen, die Haushalte 
besitzen, sind sehr unterschiedlich. Bei-
nahe alle Haushalte haben ein Girokonto, 
aber vermögensreiche Haushalte halten 
weit häufiger Aktien und Unternehmens-

beteiligungen (inklusive Landwirtschaften) 
als Haushalte in den unteren 50%.

Der größte Teil des Vermögens öster-
reichischer Haushalte ist Sachvermögen 
(siehe Grafik 3). Laut OeNB-Erhebung 
beläuft es sich auf 886 Milliarden Euro. 
Dieser hoher Anteil von 83,4% ergibt sich 
aus der großen Bedeutung von Immo-
bilien und Unternehmensbeteiligungen. 
Selbstgenutzte Wohnungen und Wohn-
häuser machen über 44% des gesamten 
Bruttovermögens aus, Immobilien insge-
samt über 55%. Unternehmensbeteiligun-
gen (inklusive Landwirtschaften) haben 
einen Anteil von knapp 25%.

Das Finanzvermögen in Höhe von 176 
Milliarden Euro macht lediglich 16,6% des 
Bruttovermögens aus. An der Erhebung 
haben allerdings keine „superreichen“ 
Haushalte teilgenommen. Diese halten je-
doch als einzige Gruppe größere Teile ih-
res Vermögens in Finanztiteln. Deshalb ist 
die Höhe des Finanzvermögens insgesamt 
deutlich untererfasst.

vermÖgenSverteilung in ÖSterreich
viele haben Wenig und Wenige haben viel

VerMÖgen SinD in ÖSTerreich äuSSerST ungleich VerTeilT. Der priVaTe VerMÖgenSbeSiTz iST in Den 
hänDen einiger Weniger, Die hälFTe VerFügT über nahezu Kein VerMÖgen. eS gibT - iM gegenSaTz 
zu Den einKoMMen – beiM VerMÖgen nur eine SchMale MiTTelSchichT. zuDeM SpielT Für Den 
VerMÖgenSauFbau leiSTungSloSeS einKoMMen - in ForM Von erben - eine zenTrale rolle. 

d

die reichsten 5% aller Haushalte verfügen über 
45% des bruttovermögens. 

die restlichen 80% der Haushalte teilen sich das verblie-
bene Vermögensviertel.
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Die Verschuldung der privaten Haus-
halte ist mit 63 Milliarden Euro oder 6% 
des Bruttovermögens relativ gering. Das 
Nettovermögen (Bruttovermögen minus 
Schulden) machte damit im Jahr 2010 
rund 999 Mrd. Euro aus.

wie wird die Vermögensschieflage ge-
messen? Die ausgeprägte Ungleichheit 
in der Verteilung von privatem Vermögen 
zeigt sich auch in Verteilungskennzahlen. 
Eine wichtige ist der Gini-Koeffizient. Er 
liegt zwischen den Werten 0 und 1, wobei 
0 eine vollständige Gleichverteilung be-
deutet und 1 eine Verteilung darstellt, bei 
der ein Haushalt über gesamte Vermögen 
verfügt. Der Gini-Koeffizient für Einkom-
men, die in Österreich nach Steuern und 
Transfers weniger ungleich verteilt sind, 

liegt bei 0,26. Der Gini-Koeffizient für das 
Bruttovermögen privater Haushalte be-
trägt 0,73.

Die Vermögenskonzentration ist aber 
aller Wahrscheinlichkeit nach noch ext-
remer als in der Studie dargestellt. Denn 

bei der Erhebung der Oesterreichischen 
Nationalbank ist kein einziger Milliardärs-

Haushalt erfasst worden. Vermögende 
Haushalte lehnen eine Teilnahme an Unter-

suchungen zu Einkommen und Vermögen 
häufiger ab, verweigern öfter Antworten 
und unterschätzen ihr Vermögen. So floss 
kein Vermögen aus Privatstiftungen in die 
Erhebung mit ein. Die dargestellten Zahlen 
und Verhältnisse stellen somit eine Unter-

grenze der Ungleichverteilung des Vermö-
gens dar. Bei einer erneuten Erhebung ist 

es deshalb unbedingt notwendig, so wie 
international üblich, gezielt mehr vermö-
gensreiche Haushalte zu befragen, um auch 
die extrem reichen Haushalte zu erfassen.

wie viel Vermögen wurde geerbt? Erb-
schaften spielen eine wichtige Rolle in 
der Vermögensverteilung in Österreich. 
Etwa 15% aller Haushalte erbten ihren 
Hauptwohnsitz. Bewertet nach dem Ge-
genwartswert 2010 summieren sich alle 
Erbschaften auf über 320 Mrd. Euro, also 
knapp ein Drittel des Gesamtvermögens.

Insgesamt hatten zum Befragungszeit-
punkt 35% aller Haushalte Vermögen ge-
erbt, vermögensreiche Haushalte erbten 
allerdings wesentlich häufiger (siehe Gra-
fik 4 links). Während von den vermögens-
ärmsten Fünftel der Haushalte nur jeder 
Zehnte erbte, war es beim reichsten Fünf-
tel jede/r Dritte.

der gini-koeffizient für einkommen, die in Österreich nach 
steuern und transfers weniger ungleich verteilt sind, liegt bei 
0,26. der gini-koeffizient für das bruttovermögen privater 
Haushalte beträgt 0,73.
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Noch deutlicher wird der Unterschied 
bei der Höhe der Erbschaften (siehe Gra-
fik 4 rechts). Für die vermögensärmsten 
40% betrug das Erbe in der Mitte etwas 

über 14.000 Euro, während sich die mitt-
leren Erbschaften der vermögensreichs-
ten 20% um 240.000 Euro bewegten.

die Hauptaussagen in kürze: Viele haben 
wenig und wenige haben viel. Die Daten 
der Erhebung der Oesterreichischen Na-
tionalbank bestätigen, dass in Österreich 
etwas schief läuft: 

• Die Mittelschicht ist bei Vermögen, im 
Gegensatz zu Einkommen, sehr schmal. 

• Die untere Hälfte der österreichischen 
Haushalte hat weniger als 5% des ge-
samten Bruttovermögens. 

• Die Top-5% der Haushalte (Millionäre) 
besitzen hingegen fast die Hälfte des 
Vermögens. 

Da keine Milliardärs-Haushalte und 
keine Haushalte mit Stiftungsvermögen 

durch die Erhebung erfasst wurden, ist 
die tatsächliche Ungleichverteilung aller 
Wahrscheinlichkeit nach wohl noch deut-
lich stärker. 

Vermögensreichtum ist oft nicht das 
Ergebnis der eigenen harten Arbeit: Erb-
schaften spielen beim Reichwerden eine 
entscheidende Rolle.

Miriam Rehm und Christa Schlager  

Abteilung Wirtschaftswissenschaften

Unterlagen zur Haushalts-, Finanz und  

Konsumerhebung (HFCS:)

• Österreich: www.hfcs.at

• Eurozone: www.ecb.int/home/html/researcher_

hfcn.en.html 
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harten arbeit: erbschaften spielen beim reichwerden eine 
entscheidende rolle.
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Was wie der langweilige Inhalt eines 
Volkswirtschaftsseminars klingt, hat Kon-
sequenzen für Millionen EuropäerInnen: 
die Frage der Wirksamkeit von Fiskalmul-
tiplikatoren und die Schätzung ihrer Höhe. 
Die Fiskalmultiplikatoren gehen auf den 
Ökonomen John Maynard Keynes zurück 
und sorgen seit jeher für kontroversielle 
Debatten unter ÖkonomInnen. Weder gibt 
es Einigkeit über ihre Größe, noch über de-
ren Vorzeichen.  

Fiskalmultiplikatoren zeigen, wie stark 
ein staatlicher fiskalischer Impuls, also eine 
Veränderung öffentlicher Einnahmen oder 
Ausgaben, das Wirtschaftswachstum ge-
messen am Bruttoninlandsprodukt (BIP) 
beeinflusst. Ist ein Multiplikator größer als 
1, beispielsweise 1,5, bedeutet dies, dass 
eine Kürzung der Staatsausgaben um 100 
Euro zu einer Schrumpfung des BIPs um 
150 Euro führt. Umgekehrt hätte eine Er-
höhung der Staatsausgaben um 100 Euro 
ein BIP-Wachstum von 150 Euro zur Folge. 
Wären die Fiskalmultiplikatoren dagegen 

wirkungslos, hätte eine Kürzung oder Er-
höhung der Staatsausgaben keinen substan-
ziellen Einfluss auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung eines Landes. 

Keynesianische ÖkonomInnen gehen 
traditionell von spürbar positiven Multipli-
katoren aus (das heißt, sie schätzen diese 
größer als 1), konservative ÖkonomInnen 
konstatieren dagegen eine generelle Wir-
kungslosigkeit (nahe 0) oder sogar negati-

ve Multiplikatoren aufgrund so genannter 
nicht-keynesianscher Effekte. Diese Effekte 
würden unter anderem bedeuten, dass im 

Zuge einer staatlichen Ausgabensenkung 
das Vertrauen privater Haushalte und Un-
ternehmen, und damit deren Konsumausga-
ben und Investitionen steigen würden. Dies 
deshalb, weil sie nun aufgrund der Senkung 
der Staatsausgaben zukünftige Steuersen-
kungen und damit höhere „verfügbare 
Lebenseinkommen“ antizipieren. Dieser 
„Vertrauenseffekt“ sei nach Ansicht der 
VertreterInnen dieses Gedankenkonstrukts 
so stark, dass die reduzierten Ausgaben 
des Staates durch höhere Ausgaben priva-
ter Unternehmen und Haushalte mehr als 
wettgemacht würden. 

Je nach ökonomischer Einschätzung 
dieser Multiplikatoren ergeben sich völlig 
gegenteilige wirtschaftspolitische Schlüs-
se. Wird von einem spürbar positiven Zu-
sammenhang ausgegangen, ist der Staat 
in Krisenzeiten gefordert, antizyklisch in 
die Wirtschaft einzugreifen, im gegenteili-
gen Fall steht eine deutliche Senkung der 
Staatsausgaben im Mittelpunkt. 

Welche gravierenden Folgen eine fal-

sche Einschätzung der Multiplikatoren 
hat, wurde durch die jüngste, vielbeach-
tete Kehrtwendung des Internationalen 

Währungsfonds (IWF) deutlich. Er muss-
te eingestehen, in seinen Prognosen die 
Fiskalmultiplikatoren fundamental unter-
schätzt zu haben. Im World Economic 
Outlook vom Oktober 2012 präsentierte 
er die Ergebnisse einer Studie, bei der die 
Wachstumsprognosen (unter anderem der 
EU-Kommission, der OECD und des IWF 
selbst) bezüglich 28 Staaten seit 2010 auf 
ihre Erfüllung hin getestet wurden. Es zeigte 
sich, dass – entgegen der Annahme konser-
vativer ÖkonomInnen – die wirtschaftli-
chen Aktivitäten in jenen Staaten deutlich 
stärker schrumpften, in denen aggressive 

Ausgabenkürzungen erfolgt waren. Man zog 
den Schluss, dass die negativen Auswirkun-
gen der Ausgabenkürzungen höher waren 
als erwartet, weil die Fiskalmultiplikatoren 
unterschätzt wurden. Diese wurden in 
den Prognosemodellen seit Ausbruch der 
Wirtschaftskrise mit 0,4 bis 1,2 angenom-
men, beziehungsweise informell allgemein 
auf 0,5 geschätzt. Die neuen Berechnungen 
ergeben jedoch  Multiplikatoren von 0,9 

fiskalmultiplikatoren zeigen, wie stark ein staatlicher fiskalischer 
impuls, also eine Veränderung öffentlicher einnahmen oder aus-
gaben, das wirtschaftswachstum gemessen am bruttoninlandspro-
dukt (bip) beeinflusst. 

fiSkalmultiplikatOr
– Warum die Schätzung einer ÖkOnOmiSchen 
kennzahl unS alle betrifft

DaS reSüMee über Die MaSSnahMen, Die auF eu-ebene zur KriSenbeKäMpFung geSeTzT 
WurDen, FällT ernüchTernD auS. WeDer iST biS JeTzT eine nachhalTige einDäMMung Der 
reFinanzierungSSchWierigKeiTen in Den KriSenSTaaTen in SichT, noch laSSen Die progno-
Sen auF eine poSiTiVe WirTSchaFTSenTWicKlung hoFFen, iM gegenTeil. Die grünDe DaFür 
MÖgen VielFälTig Sein, einen WeSenTlichen anTeil Daran haben JeDoch Die in Folge Der 
KriSe geTroFFenen SparMaSSnahMen. So zeigen JüngSTe ForSchungSergebniSSe DeS inTer-
naTionalen WährungSFonDS, DaSS Die berechnungen Der Folgen Der erzWungenen auSTe-
riTäTSpoliTiK auF alarMierenD FehlerhaFTen Kennzahlen beruhTen.

für arbeitnehmerinnen, Jugendliche, rentnerinnen sowie arbeitslose in zahlreichen eu-
ropäischen Ländern kommt die inhaltlich-theoretische kehrtwende des iwf reichlich 
spät. sie haben die wirksamkeit der fiskalmultiplikatoren am eigenen Leib erfahren und 
nun wohl kaum zeit, auf weitere studienergebnisse zu warten. 
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bis 1,7. Dieses Verhältnis gilt nicht nur für 
das Bruttoinlandsprodukt insgesamt, son-
dern auch für die beiden Komponenten 
Investitionen (was dem oben beschriebe-
nen konservativem Modell der erhöhten 
Investitionsneigung privater InvestorInnen 
widerspricht!) und Konsumausgaben. Vor 
allem aber wurden auch die Auswirkungen 
auf die Arbeitslosenraten deutlich unter-
schätzt. Für Portugal beispielsweise prog-
nostizierte die Europäische Kommission 
im Herbst 2010 eine Arbeitslosenrate für 
das Jahr 2012 von 11,2 Prozent. Im Herbst 
2012 musste die Prognose bereits auf 15,5 
Prozent hinauf revidiert werden. In Spanien 
prognostizierte die Herbstschätzung 2010 
eine Arbeitslosenrate von 19,2 Prozent im 

Jahr 2012, diese musste nun - nur zwei Jah-
re später - um fast sechs Prozentpunkte auf 
25,1 Prozent nach oben revidiert werden. 

Die IWF-ÖkonomInnen ziehen daraus 
den Schluss, dass ihre Fehleinschätzung auf 
die derzeitigen ökonomischen Rahmenbe-
dingungen zurückzuführen sei, nämlich die 
fundamentale wirtschaftliche Flaute, den 
eingeschränkten geldpolitischen Hand-
lungsspielraum (da die Leitzinssätze ohne-
hin beinahe bei Null liegen) und die fiska-
lischen Kürzungsprogramme in mehreren 
Ländern gleichzeitig. Schließlich werden sei-
tens des IWF weitere Studien empfohlen, 
um herauszufinden, wie die Fiskalmultipli-
katoren durch zeitliche und ökonomische 
Komponenten beeinflusst werden.

Für ArbeitnehmerInnen, Jugendliche, 
RentnerInnen sowie Arbeitslose in zahl-
reichen europäischen Ländern kommt die 
inhaltlich-theoretische Kehrtwende des 
IWF reichlich spät. Sie haben die Wirksam-
keit der Fiskalmultiplikatoren am eigenen 
Leib erfahren und nun wohl kaum Zeit, auf 
weitere Studienergebnisse zu warten. Zahl-
reiche ÖkonomInnen und Gewerkschaf-
ten aus ganz Europa und den USA haben 
schon seit geraumer Zeit davor gewarnt, 
dass Austeritätsmaßnahmen z.B. in Form 
harter sofortiger Ausgabenkürzungen im 
Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich 
die Wirtschaft der jeweiligen Länder ein-
brechen und die Arbeitslosigkeit steigen 
lassen würden. Schließlich beruhte auch 
die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre 
auf ähnlichen ökonomischen Zusammen-
hängen, und war die Grundlage für John 
Maynard Keynes zur Entwicklung der Fis-
kalmultiplikatoren. Die empirische Realität 

zeigt zudem, dass mit Austeritätspolitik das 
Gegenteil der versprochenen nachhaltigen 
Sanierung öffentlicher Haushalte eintritt. 
Durch den Ausfall von Steuereinnahmen 
und den Anstieg von Krisenkosten bleibt 
den betroffenen Staaten am Ende erst 
Recht nur die Möglichkeit zusätzlicher 
Neuverschuldung oder die Hoffnung auf 
Erleichterung der Kreditbedingungen oder 
auf Schuldenschnitte. Von letzteren wären 
auf der anderen Seite mittlerweile immer 
mehr die öffentlichen Gläubiger betroffen. 

Für eine wirkliche, glaubhafte Kehrtwen-
de müssen den IWF-Studienergebnissen 
jetzt Taten folgen. Ansonsten liegt die An-
nahme nahe, dass es den Entscheidungsträ-
gerInnen mancherorts weniger darum geht, 

eine nachhaltige Wirtschaftsleistung und 
Sanierung öffentlicher Haushalte zu errei-
chen, sondern zuallererst darum, den staat-
lichen Einfluss grundsätzlich zu verringern 
und die Rechte von ArbeitnehmerInnen 
einzuschränken und abzubauen. Die politi-
schen, sozialen und ökonomischen Kosten 
sind dabei enorm.

Michaela Schmidt, Judith Vorbach, beide AK OÖ, Abteilung 

Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik

Quellen: 

• European Economic Forecast (2010) – autumn 2010. 

Abrufbar unter: http://ec.europa.eu/economy_finance/

publications/european_economy/2010/pdf/ee-2010-

7_en.pdf 

• European Economic Forecast (2012) – autumn 2012. 

Abrufbar unter: http://ec.europa.eu/economy_finance/

publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-

7_en.pdf 

• IWF (October 2012): World Economic Outlook (WEO). 

Coping with High Debt and Sluggish Growth. Box 1.1. 

Are We Underestimating Short-Term Fiscal Multipliers? 

S. 41ff. Abrufbar unter: http://www.imf.org/external/

pubs/ft/weo/2012/02/pdf/text.pdf 

für eine wirkliche, glaubhafte kehrtwende müssen 
den iwf-studienergebnissen jetzt taten folgen.
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uropa befindet sich in einer schweren 
wirtschaftlichen und sozialen Krise. 

Immer sichtbarer werden die tiefgreifen-
den sozialen Folgen der falschen politi-
schen Reaktionen auf die Wirtschafts- und 
Finanzkrise in Europa. Seit 2007 sind die 
Arbeitslosenzahlen in der EU um die Hälfte 
gestiegen. Fast 26 Millionen Menschen sind 
heute EU-weit ohne Arbeit. Das entspricht 
einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote 
von fast 12%. In mehreren EU-Ländern ist 
fast jedeR Vierte ohne Job, und die Jugend-
arbeitslosigkeit beträgt mehr als 50%. 

Die Lage spitzt sich zu. Seit nunmehr 
fast 5 Jahren befindet sich Europa in der 

Krise. Die Kluft zwischen Arm und Reich 
wird immer größer. Trotzdem wird in nahe-
zu allen EU-Mitgliedsstaaten in hohem Maß 
am Kurs einer als alternativlos hingestellten 
Spar- und Kürzungspolitik festgehalten. Da-
mit wird die Abwärtsspirale immer stärker 
beschleunigt.

Anfang November haben drei Gewerk-
schaften; GPA-djp aus Österreich, ver.di aus 
Deutschland und der unia aus der Schweiz 
eine Aktionswoche unter dem Motto „Geld 
ist genug da, Zeit für Steuergerechtigkeit“ 
durchgeführt. Denn der zunehmenden öf-
fentlichen Verarmung und Verschuldung 
steht ein zunehmender und trotz Krise 
schnell wachsender, hoch konzentrierter 
Reichtum gegenüber. Der staatlichen Ver-
schuldung von zehn Billionen Euro in Euro-
pa stehen private Geldvermögen in Höhe 
von 27 Billionen Euro gegenüber. Die Rei-
chen haben die Krise nicht gespürt, son-
dern ihre Vermögen noch gesteigert. 

Gemeinsam ist den drei Gewerkschaf-
ten, dass sie in den jüngsten Sparpaketen 
die Auslöser für die wiedergekehrte Re-
zession sehen. In einer gemeinsamen Ak-
tionswoche wurde versucht zu zeigen, wie 
das Wirtschaftswachstum ohne soziale Ein-
schnitte wieder angekurbelt werden kann: 

Über eine gerechtere Besteuerung von 
Vermögenswerten und Umverteilung. Die 
Gewerkschaften setzen dabei vor allem auf 
Veranstaltungen in den Betrieben, um eine 
möglichst hohe Anzahl von KollegInnen zu 
erreichen. Alleine in Österreich wurden 
über 100 Veranstaltungen durchgeführt: Von 
Betriebsversammlungen über Verteilaktio-
nen bis zu Diskussionsveranstaltungen. 

Die Gewerkschaften appellieren in Eu-
ropa für einen raschen Kurswechsel. Der-
zeit arbeitet die Troika an einer Verschär-
fung der Situation. So hat die Europäische 
Zentralbank (EZB) im August 2012 ihre 
Forderung an die Krisenländer formuliert: 

„Deutliche Lohnsenkungen, die Lockerung 
des Kündigungsschutzes, die Abschaffung 
von Lohnindexierungen, also automatischer 
Lohn-Preis-Gleitklauseln, und die Senkung 
von Mindestlöhnen“. Wir werden also zur-
zeit Zeugen eines umfassenden Angriffs auf 
das Lohnniveau, auf die Lohnfindungssyste-
me und auf den Sozialstaat in weiten Teilen 
Europas.

Die Sparpolitik hat in den Krisenländern 
zu einem dramatischen Einbruch der Wirt-

schaftsleistung geführt, der einen Schul-
denabbau verunmöglicht. Wer Schulden 
abbauen und nachhaltig in Wachstum inves-
tieren will, muss auf die Einnahmen blicken. 
In der Finanz- und Wirtschaftskrise haben 
Europas Regierungen Banken mit Steuer-
geld gerettet und damit die Vermögen der 
Reichen und Superreichen gesichert. Aus 
privaten Spekulationsverlusten sind öffent-
liche Schulden geworden. Deshalb ist es 
höchste Zeit, dass diejenigen, die von den 
staatlichen Rettungsschirmen profitiert ha-
ben, ihren Beitrag zum Schuldenabbau und 

zu den dringend nötigen öffentlichen Inves-
titionen leisten.

Tatsächlich befindet sich die Euro-Zone 
heuer wieder in der Rezession, die Wirt-
schaftsleistung schrumpft. Und genau jene 
Länder, die am stärksten sparen, sind von 
der Krise am härtesten betroffen. Das 
Beispiel Griechenland zeigt, wie man eine 
Wirtschaft am besten kaputt spart: Die 
Wirtschaftsleistung ist mittlerweile um 
über 20% eingebrochen, die Arbeitslosig-
keit explodiert. Damit wird das Erreichen 
der Sparvorgaben immer unrealistischer 
und unmöglich. 

ver.di, GPA-djp und unia plädieren des-
halb für (höhere) Vermögenssteuern, für 
eine Finanztransaktionssteuer, für eine stär-
kere Beteiligung von Spitzeneinkommen, 
für eine stärkere tatsächliche Besteuerung 
von Kapital und Unternehmensgewinnen 
sowie die entschiedenere Bekämpfung von 
Steuerflucht. 

Im Vorfeld der Krise wurde auf den de-
regulierten Finanzmärkten unter Eingehen 
erheblicher Risken spekuliert. Davon pro-
fitiert haben die Vermögenden: Die pri-
vaten Finanzvermögen der Superreichen 
sind enorm gestiegen. Nach dem Zusam-
menbruch haben die SteuerzahlerInnen 
die Zeche beglichen, denn alle EU-Länder 
haben die strauchelnden Geldinstitute 

durch staatliche Stützungsmaßnahmen und 
Garantieübernahmen, wie beispielsweise 
die unbegrenzte Einlagensicherung, aufge-
fangen.

2007/2008 brachen die Finanzmärkte 
zusammen. Auslöser waren die geplatzte 
Immobilienblase in den USA sowie extrem 
spekulative Geschäfte ohne Eigenkapital-
unterlegung rund um den Globus. Banken, 
Pensionsfonds und Versicherungen saßen 
nun auf wertlosen „Schrottpapieren“ und 
gerieten an den Rand der Zahlungsunfähig-
keit. Um die Finanzmärkte und die Wirt-

internatiOnale aktiOnSWOche für 
vermÖgenSSteuern
Drei geWerKSchaFTen auS ÖSTerreich, DeuTSchlanD unD Der SchWeiz appellierTen iM noVeM-
ber 2012 in einer länDerübergreiFenDen aKTionSWoche Für einen KurSWechSel in europa unD 
einen beiTrag Der VerMÖgenDen zur hauShalTSKonSoliDierung. 

e

in mehreren eu-Ländern ist fast jeder Vierte ohne Job, 
und die Jugendarbeitslosigkeit beträgt mehr als 50%. 

wer schulden abbauen und nachhaltig in wachstum inves-
tieren will, muss auf die einnahmen blicken.
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schaft vor einem Komplettzusammenbruch 
zu bewahren verschuldeten sich die Staaten 
und schossen den Geldinstituten Steuer-
geld zu.

2009 griff die Krise dann auf die rea-
le Wirtschaft über. Die Auftragseingänge 
brachen ein, die Wirtschaftsleistung ging 
zurück, die Arbeitslosigkeit stieg an. Für 
den Staat bedeutete das weiter steigende 
Ausgaben durch Arbeitslosigkeit und sin-
kende Steuereinnahmen durch weniger Be-
schäftigung und geringere Einkommen. Die 
Staaten dämpften den Wirtschaftseinbruch 
zunächst mit Konjunkturpaketen – das kos-
tete erneut (Steuer)Geld. 

Seit 2010 hören wir nun seitens der 
Politik, dass gespart werden muss, um die 

Schulden wieder zu reduzieren. Die Mit-
gliedsstaaten der EU haben Schuldenbrem-
sen beschlossen, welche die Neuverschul-
dung gesetzlich drastisch einschränken. 
Der Fiskalpakt schreibt unabhängig von der 
Konjunktursituation auf Jahre hinweg Spar-
pakete fest. Gleichzeitig herrscht in der EU 
nach wie vor ein Steuersenkungswettbe-
werb bei Unternehmenssteuern. Das löst 
eine fatale Dynamik aus. Wie sollen die 
Staaten ihre Budgets sanieren, wenn sie sich 
bei den Unternehmenssteuern gegenseitig 
das Wasser abgraben?

Jetzt kommen durch europaweite Spar-
pakete die ArbeitnehmerInnen, Pensionis-
tInnen und Arbeitslosen für die Krisenkos-
ten auf. Die enorm gestiegene öffentliche 
Verschuldung ist kein Ergebnis eines über-
bordenden Sozialstaates, sondern das di-
rekte Resultat der Finanz- und Wirtschafts-

krise. Bis zum Ausbruch der Finanzkrise 
wurde in Österreich die öffentliche Ver-
schuldung in Relation zur Wirtschaftsleis-
tung (BIP) sogar gesenkt. Die Neuverschul-
dung stieg erst ab 2008 stark an. Alleine die 
Bankenpakete kosteten uns bisher rund 5 
Mrd. Euro an Steuergeld.

ungleiche Vermögensverteilung. Das ge-
samte Nettovermögen der privaten Haus-
halte in Österreich beläuft sich auf rund 

1.000 Milliarden Euro. Das entspricht etwa 
dem dreifachen Bruttoinlandsprodukt. Die 
Vermögen sind in Österreich noch viel un-
gleicher verteilt als die Einkommen. 

Die reichsten 5% der ÖsterreicherInnen 
besitzen fast die Hälfte des Gesamtvermö-
gens (45%). 

Das reichste Zehntel besitzt etwa 60% 
des gesamten Vermögens, 61% des Immobi-
lienvermögens und beinahe 100% der Un-
ternehmensbeteiligungen.

Demgegenüber besitzt der Großteil der 
Bevölkerung nur geringe Vermögenswer-
te. Die Hälfte der Haushalte besitzt nicht 
mehr als 50.000,-- Euro an Sachvermögen. 
Nur 10% verfügen über ein Sachvermögen 
von mehr als 500.000,-- Euro.

In puncto Finanzvermögen ist die Lage 
ähnlich: Drei Viertel der Haushalte ha-
ben ein Finanzvermögen von weniger als 
50.000,-- Euro, nur 1,3% besitzen mehr als 
100.000,-- Euro.

Da Österreich bei der Besteuerung von 
Vermögen im internationalen Vergleich zu 
den absoluten Schlusslichtern zählt, hat die 
hohe Vermögenskonzentration eine beson-

dere Brisanz. Würden Vermögen so hoch 
besteuert wie im OECD-Durchschnitt, 
würde der Fiskus zusätzliche Einnahmen 
von 3,7 Mrd. Euro lukrieren. Vermögens-
bezogene Steuern machen in Österreich 

derzeit nur rund 1,3% des Gesamtsteuer-
aufkommens und nur rund 0,5% des BIP 
aus. Die Unternehmenssteuern sinken seit 
1980 ständig.

Die Aktionswoche der 3 Gewerkschaften 
wollte daher die Botschaft, dass es höchste 
Zeit für eine Besteuerung wirklich großer 
Vermögen ist, propagieren. Und dies ist auch 
auf positive Resonanz gestoßen. Die Behaup-
tung, dass diese Besteuerung auch Häuslbau-
er treffen würde, zieht nicht mehr. 

Denn das ÖGB-Modell zur Vermögens-
steuer sieht einen Freibetrag von 700.000,-
- Euro auf Haushaltsebene vor und belastet 
damit den sogenannten „Mittelstand“ nicht. 
Über 90% der Bevölkerung wären von der 
Steuer nicht betroffen, dan 90% der Öster-
reicherInnen  ein Vermögen von weniger als 
542.000,-- Euro haben.1 

Im Zusammenhang mit der Aktionswo-
che wurde auch die Meinung der Bevölke-
rung in den 3 Ländern erhoben. Ergebnis: 
Die Mehrheit der Menschen unterstützen 
Vermögens- und Erbschaftssteuern für die 
Reichen. 

In Österreich gaben 91% der Befragten 
an, sie sind nicht der Meinung, dass die Las-
ten der Sparpakete zwischen Reichen und 
NormalverdienerInnen gerecht verteilt 
sind. 86% finden es richtig, wenn die Vermö-
gen der MillionärInnen stärker besteuert 
werden. 

Dasselbe Bild zeigte sich auch bei den 
betrieblichen Veranstaltungen. Sobald der 
Freibetrag von 700.000,-- EUR kommuni-
ziert wurde, stieß die Forderung nach der 
Vermögenssteuer auf sehr positive Reso-
nanz. 

 In Europa kippt die Stimmung. Der bis-
herige Umgang mit der Krise zeigt immer 
deutlicher, dass das angewandte Modell 
scheitert. Kaputtsparen macht die Gesell-
schaft ärmer und gefährdet das Projekt 
„EU“. Die Mehrheit der Menschen will ei-
nen Beitrag der Reichen und Superreichen. 
Die Eliten versuchen das in vielen Ländern 

noch zu ignorieren. Die Gewerkschaften 
werden weiter daran arbeiten, dass man 
dieses Anliegen nicht mehr ignorieren kann. 

David Mum, GPA-djp

1) Quelle: OeNB-Geldvermögenserhebung 2004.

Ver.di, gpa-djp und unia plädieren deshalb für (höhere) Vermögens-
steuern, für eine finanztransaktionssteuer, für eine stärkere beteiligung 
von spitzeneinkommen, für eine stärkere tatsächliche besteuerung 
von kapital und unternehmensgewinnen sowie die entschiedenere 
bekämpfung von steuerflucht. 

wie sollen die staaten ihre budgets sanieren, 
wenn sie sich bei den unternehmenssteuern ge-
genseitig das wasser abgraben?

kaputtsparen macht die gesellschaft ärmer und gefähr-
det das projekt „eu“. die Mehrheit der Menschen will 
einen beitrag der reichen und superreichen. 
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as Ökostromgesetz 2012 (ÖSG) sieht  
im Wesentlichen folgende EU-rechtlich 

relevanten Förderregelungen vor: 
Einen Nachfolgetarif für bestehende 

Biomasse- und Biogasanlagen, sowie einen 
Betriebskostenzuschlag für bestehende 
Ökostromanlagen, die auf Basis von flüssi-
ger Biomasse oder von Biogas Ökostrom 
erzeugen. Daneben gibt es den Ökostrom-
förderbeitrag, dessen Höhe im Verhältnis 
zum Netznutzungs- und Netzverlustentgelt 
durch Verordnung des Bundesministers für 
Wirtschaft, Familie und Jugend festgelegt 
wird. Wegen der bestehenden Belastungen 
je Netzebene und der dadurch bedingten 

Aufkommensspreizung zwischen Indust-
rie und Haushaltskunden kommen jedoch 
Zweifel auf, ob tatsächlich alle Unternehmen 
gleichermaßen belastet werden, also keine 
EU-widrige Begünstigung bestimmter Un-
ternehmen stattfindet. 

Zu den geplanten Bestimmungen im Ein-
zelnen: 

der einspeisetarif. Nach § 19 Ökostromge-
setz (ÖSG) werden die Einspeisetarife durch 
den Bundesminister für Wirtschaft, Familie 
und Jugend (BMWFJ) im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
(BMLFUW) und dem Bundesminister für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
(BMASK) festgelegt. Sie haben sich dabei 

an den durchschnittlichen Produktionskos-
ten von kosteneffizienten Anlagen, die dem 
Stand der Technik entsprechen, zu orientie-
ren. 

Auf Basis dieser Bestimmung wurde vom 
BMWFJ ein Gutachten der E-Control einge-
holt. Nachdem das BMWFJ die Offenlegung 
der Gutachtensergebnisseverweigert hatte,  
verlangte die Arbeiterkammer die Veröffent-
lichung1 dieses Gutachtens. Es bestand die 
Vermutung, dass den von im Gutachten ge-
äußerten Empfehlungen nicht entsprochen 
worden war, sondern dasBMWFJ höhere 
Fördertarife für Biogas-und Biomasseanla-
gen vorsah.2 Eine Veröffentlichung erfolgte 

bis dato nicht, sodass für die Öffentlichkeit 
die Angemessenheit der Tarife entspre-
chend dem Gutachten der E-Control nicht 
nachprüfbar ist. Die E-Control hatte zuvor 
Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer weiteren 
Förderung von Biogas- Kleinanlagen (unter 
250 kWh Erzeugungskapazität) angemeldet 
und die Befürchtung geäußert, dass diese 
nie an die Marktreife herangeführt werden 
können.3 

Dies alles legt aus Sicht der AK die Ver-
mutung nahe, dass sich der Verordnungsge-
ber entgegen dem Willen des Gesetzgebers 
nicht an den durchschnittlichen Produkti-
onskosten von kosteneffizienten Anlagen 
orientiert, sondern die Tarifgestaltung ande-
ren Kriterien folgte, um allen Anlagen – un-
abhängig von deren ökonomischer Effizienz 
– den Fortbestand zu garantieren. Die Ein-

speisetarife stehen aber nicht nur im Wi-
derspruch zu den im ÖSG festgelegten Ef-
fizienzkriterien, sondern erfüllen damit auch 
das in Punkt 3.2 und 5.2 der EU-Leitlinien 
für Umweltschutzbeihilfen4 festgelegte An-
reizprinzip nicht. 

der nachfolgetarif. Für Ökostromanlagen 
auf Basis fester und flüssiger Biomasse 
oder Biogas wird die allgemeine Kontra-
hierungspflicht (von derzeit 15 Jahren) wei-
ter verlängert und endet nun erst 20 Jahre 
nach Inbetriebnahme der Anlage. Gleichzei-
tig wird für diesen zusätzlichen Zeitraum 
auch ein neuer Fördertarif, der sogenann-
te Nachfolgetarif, eingeführt (besondere 
Kontrahierungspflicht). Dieser wurde vom 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und 
Jugend in § 13 der Ökostrom-Einspeise-
tarifverordnung festgelegt. Laut § 17 ÖSG 
hat er sich bei der Festlegung an den lau-
fenden Kosten zu orientieren, die für den 
Betrieb dieser Anlagen erforderlich sind, 
ohne Abschreibungen und Verzinsungen für 
die Investition zu berücksichtigen. Diese 
Kalkulationsbestimmung widerspricht aus 
Sicht der AK den EU-Leitlinien betreffend 
Umweltschutzbeihilfen, wonach Betriebs-
beihilfen dann mit dem Beihilfenverbot 
vereinbar sind,  wenn die Gesamtkosten 
der Unternehmen nach Abschreibung der 
Anlagen immer noch über den Preisen am 
Energiemarkt liegen. 

Hinzu kommt aber, dass auch hier das 
nach den EU-Leitlinien für Umweltschutz-
beihilfen gebotene Anreizprinzip nicht er-
füllt ist. Denn der Nachfolgetarif ist eine 
Verlängerung der Betriebsbeihilfen über 
15 Jahre hinaus, ohne dass weitere Erfor-
dernisse an die Effizienz oder Effizienzver-
besserung der betroffenen Betriebe gestellt 
werden.

ÖkOStrOmgeSetz 2012 
Wenig innOvativ aber teuer für die privaten hauShalte

obWohl SeiT Jahren Der SubVenTionSbeDarF bei biogaSanlagen STeigT, SiehT auch Die ÖKoSTroMgeSeTz-
noVelle 2012 WieDer VerSchieDenSTe FÖrDerMechaniSMen Für neu- unD alTanlagen Vor, Die biS DaTo 
nichT zur MarKTreiFe geFührT WerDen KonnTen. Weil  Sich Die nachrichTen Von KonKurSreiFen anla-
gen Mehren, WurDe DaS unTerSTüTzungSVoluMen Von 21 Mio euro pro Jahr  auF 50 Mio euro erhÖhT. 
Die arbeiTerKaMMer ForDerTe eine MoDerniSierung DeS FÖrDerregiMeS Für alTernaTiVe energiege-
Winnung. DieSe ForDerung blieb leiDer WeiTgehenD ungehÖrT. So WirD Die Verbrennung nachWach-
SenDer rohSToFFe auch in zuKunFT SubVenTionierT WerDen. STaTT einMalige inVeSTiTionSbeihilFen 
zur anSToSSFinanzierung VorzuSehen, WerDen WeiTerhin groSSzügig beTriebSbeihilFen Für anlagen 
ohne zuKunFT geWährT. Die aK iST Der anSichT, DaSS DieS DeM eu-beihilFenVerboT WiDerSprichT unD haT 
eine beSchWerDe bei Der eu-KoMMiSSion eingereichT.

d

die e-control hatte zuvor zweifel an der sinnhaftigkeit 
einer weiteren förderung von biogas- kleinanlagen an-
gemeldet und die befürchtung geäußert, dass diese nie 
an die Marktreife herangeführt werden können.
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der betriebskostenzuschlag. Das ÖSG 
sieht einen dauernden Betriebskostenzu-
schlag (also für maximal 15 Jahre) in der 
Höhe von 4 Cent/KWh für bestehende 
Biogas- und flüssige Biomasse-Anlagen vor, 
die bis zum 20.10.2009 von der OeMAG5 

kontrahiert wurden. Es müssen keine nen-

nenswerten zusätzlichen Bedingungen er-
füllt oder zusätzliche Effizienznachweise 
erbracht werden. Ein Anspruch besteht, 
soweit aufgrund von Kostensteigerungen 
im Vergleich zu den Betriebskosten im Jahr 
2006 die Ökostromanlage nicht kostende-
ckend betrieben werden kann. Dabei ge-
nügt es, der OeMAG eine Rohstoffbilanz 
und eine Betriebskostenbilanz vorzulegen. 
Die Anforderungen an bzw der Inhalt der 
Betriebskostenbilanz ist nicht weiter defi-
niert. Darüber hinaus hat die OeMAG kei-
ne Einschaurechte und muss somit auf die 
Angaben der Anlagenbetreiber vertrauen. 
Der Zuschlag ist auch nicht variabel (bspw 
in Form einer Begrenzung auf maximal 4 
Cent/kWh), sondern beträgt genau 4 Cent/
kWh. Eine regelmäßige (zumindest jährli-
che) Prüfung, einerseits in welcher Höhe 
eine Betriebsbeihilfe erforderlich ist, um 
den Betrieb an die Marktreife heranzufüh-
ren bzw andererseits ob überhaupt Beihil-
fen notwendig sind, erfolgt somit nicht.

Zwar sind die Vorgaben zu Betriebs-
beihilfen in den EU-Leitlinien für Umwelt-
schutzbeihilfen sehr weit gefasst. Allerdings 
müssen auch sie dem Grundsatz des An-
reizeffektes entsprechen. Dieses Kriterium 
ist aus Sicht der AK durch eine pauschalier-
te Betriebsbeihilfe in Form eines Fixtarifs 
von 4 Cent/kWh nicht erfüllt. Einerseits 
können alle Unternehmen unabhängig von 
ihren tatsächlichen Betriebskosten 4 Cent/
kWh lukrieren. Andererseits entsteht kein 
Anreiz, die Betriebsstruktur durch umwelt-
technische Innovation an die Marktreife he-
ranzuführen. Somit werden Unternehmen, 
die nicht überlebensfähig sind, künstlich auf 
dem Markt gehalten.6

der Ökostromförderbeitrag. Der Öko-
stromförderbeitrag wird im Verhältnis zum 
Netznutzungs- und Netzverlustentgelt fest-
gesetzt. Dh, dass aufgrund der Spreizung 
zwischen den Netzebenen die Großabneh-
mer von Strom im Verhältnis weniger stark 

belastet werden, als Klein- und Mittelbetrie-
be. Denn die Aufteilung der Förderkosten 
auf den verschiedenen Netzebenen wirkt 
sich unterschiedlich aus. Dies führt dazu, 
dass Haushalte und KleingewerbekundInnen 
(Netzebene 7) im Vergleich zu Industrie und 
Gewerbe (Netzebenen 3-6) einen überpro-

portionalen Kostenanteil zu tragen haben. 
Daraus ergibt sich wiederum eine unver-
hältnismäßige Kostenbelastung gerade der 
Ebenen, die wenig Strom verbrauchen. Dies 
entspricht nicht den Zielsetzungen der EU-
Leitlinien für Umweltschutzbeihilfen.

Haushalte verbrauchen 25% des Stroms, 
werden aber künftig – nach vorläufigen Be-
rechnungen – zwischen 35% und 40% der 
Ökostromkosten tragen. Haushalte sind 
die einzige Zahlergruppe, die mehr für die 
Ökostromförderung beiträgt, als es ihrem 
Stromverbrauch entspricht. KMUs zahlen 
ungefähr entsprechend ihrem Verbrauch, die 
niedrigeren Netzebenen (Großverbrauche-

rInnen) zahlen weniger. Besonders groß ist 
die Spreizung auf Netzebene 3 und 4. So ver-
braucht die Industrie rund 20% des Stroms, 
zahlt aber in Zukunft nur mehr sechs bis sie-
ben Prozent – das wäre um rund die Hälfte 
weniger als bisher. 

Das ÖSG sieht zwar vor, dass bei der Be-
rechnung der Zuschläge auf eine bundesweit 
gleichförmige Belastung der EndkundInnen 
je Netzebene zu achten ist. Es fehlt jedoch 
die Bedachtnahme auf eine sektoral gleich-
förmige Belastung. Die Regelung wird dazu 
führen, dass die GroßverbraucherInnen von 
Strom, also beispielsweise die Papier- und 
Zementindustrie, nur gering belastet werden. 
Somit läuft die Bestimmung auf eine de-facto 
Subventionierung durch teilweise Befreiung 
vom Förderbeitrag hinaus. Aufgrund dieser 
de-facto Selektivität ist die gegenständliche 
Maßnahme aus Sicht der AK nicht mit dem 
Beihilfenverbot des EU-Vertrages (Art 107 
AEUV) vereinbar. 

ausblick. Nach der Aufhebung der Öko-
stromgesetznovelle 2008 durch die EU-

Kommission wegen EU-widriger Beihilfen 
wäre es wünschenswert gewesen, mit einer 
mutigen Neuorganisation die Förderung er-
neuerbarer Energien so aufzustellen, dass 
volkswirtschaftlich sinnvolle Innovationen 
zur Produktion von Alternativenergien mit 
einer Anstoßförderung in Form von Investi-

tionsbeihilfen gefördert werden. Stattdessen 
werden weiterhin Rohstoffe der Nahrungs- 
und Futtermittelkette zur Energiegewinnung 
herangezogen, um in den Genuss der lukra-
tiven Dauerfördermittel zu kommen. Konsu-
mentInnen zahlen doppelt: einerseits für die 
aufgrund der künstlichen Angebotsverknap-
pung überhöhten Nahrungsmittelpreise; an-
dererseits durch die von ihnen fianzierten, 
wenig sinnvollen Betriebsbeihilfen, mit deren 
Hilfe nicht überlebensfähige Betriebe durch 
Dauersubventionen künstlich am Leben er-
halten werden. Bleibt abzuwarten, welchen 
Maßstab die EU-Kommission an den in 
den EU-Leitlinien für Umweltschutzbeihil-

fen festgelegten Anreizeffekt legt. Vielleicht 
bringt ein neuerliches Eingreifen  der EU-
Kommission endlich den nötigen Anstoß hin 
zu einem Aufbruch in eine neue Ära innova-
tiver alternativer Energieerzeugung.

Susanne Wixforth und Dorothea Herzele, Ab-
teilung Wirtschaftspolitik

1) Presseaussendung der BAK vom 18.09.2012
2) vgl auch http://www.energie-bau.at/index.php/profi/e-

control-pv-kostet-derzeit-zwischen-1300-und-2500-eu-
ro-kwp/menu-id-37.html

3) http://www.energie-bau.at/index.php/profi/e-control-pv-
kostet-derzeit-zwischen- 1300-und-2500-euro-kwp/
menu-id-37.html)

4) Aussage des Vorstandes der E-Control, Mar-
tin Graf, im Kurier vom 31.07.2012 „Kritik an 
Ökostrom-Überförderung“

5) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:C:2008:082:0001:0033:DE:PDF

6) OeMAg ist die Abwicklungs- und Förderstelle für 
Ökostrom in Österreich

7) http://derstandard.at/1342947329087/Vielen-Biogas-
anlagen-droht-das-Aus

andererseits entsteht kein anreiz, die betriebsstruktur durch um-
welttechnische innovation an die Marktreife heranzuführen. so-
mit werden unternehmen, die nicht überlebensfähig sind, künst-
lich auf dem Markt geehalten.

Haushalte sind die einzige zahlergruppe, die mehr 
für die Ökostromförderung beiträgt, als es ihrem 
stromverbrauch entspricht. 
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sterreichs 188.505 Green Jobs2 mögen 
auf den ersten Blick für ein Jobwunder 

sprechen. Um aber wirklich beurteilen zu 
können, ob diese den Arbeitsmarkt insge-
samt entlasten, muss bestimmt werden, wie 

viele Arbeitsplätze gleichzeitig aufgrund 
der Schaffung von Green Jobs wegfallen. 
Werden etwa nur mehr umweltfreundliche 
Produkte gekauft, so schafft dies Arbeits-
plätze in der Herstellung umweltfreundli-
cher Güter, gleichzeitig fallen Arbeitsplätze 
in der Herstellung weniger umweltfreund-
licher Güter weg. Außerdem muss beachtet 
werden, dass umweltfreundliche Produkte 
meist teurer sind. Die dafür notwendigen 
Mehrausgaben müssen bei anderen Gütern 
und Dienstleistungen eingespart werden, 
was Arbeitsplätze kostet. Die Differenz 
zwischen geschaffenen und aufgrund der 
Schaffung verschwindenden Jobs nennt man 
Nettobeschäftigungseffekt, und nur dieser 
sagt etwas über eine allfällige Be- oder Ent-
lastung des Arbeitsmarkts aus. 

Um diesen Nettobeschäftigungseffekt 
bestimmen zu können, müssen wir zuerst 
feststellen, welche Ursachen hinter der Ent-

stehung von Green Jobs stehen. Dabei zeigt 
sich, dass mehr als Dreiviertel aller Green 
Jobs auf nur vier Ursachen zurückzuführen 
sind. Es sind dies die biologische Landwirt-
schaft, die Abfall- und Abwasserwirtschaft, 
erneuerbare Energien und die thermische 
Sanierung3. Um den Nettobeschäftigungsef-
fekt von Green Jobs zu bestimmen, müssen 

wir also den Effekt dieser vier quantifizie-
ren.

2010 sind 44.8414 Green Jobs aus-
schließlich durch die steigende Nachfrage 
nach biologisch produzierten Produkten 

erklärbar, wobei sich die Zahl aus den in der 
biologischen Landwirtschaft und den in der 
Weiterverarbeitung biologischer Lebens-
mittel (Fleischhauer, Bäcker etc.) Beschäf-
tigten zusammensetzt. Grundsätzlich ist die 
biologische Landwirtschaft arbeitsintensi-
ver als die konventionelle Landwirtschaft. 
Dabei muss aber beachtet werden, dass nur 
ein Teil dieses zusätzlichen Arbeitsaufwan-
des auch beschäftigungswirksam wird. Ein 
Teil der zusätzlichen Arbeitsnachfrage wird 
über eine verstärkte Einbeziehung von (un-
bezahlten) Familienangehörigen bzw. durch 
eine Erhöhung der eigenen Arbeitszeit ab-
gedeckt und wirkt sich somit auf den Ar-
beitsmarkt nicht aus5. 

Selbst wenn wir aber davon ausgehen, 
dass der Großteil des zusätzlichen Arbeits-
kräftebedarfs nicht über eine verstärkte 
Einbeziehung von Familienangehörigen und 
eine Ausweitung der eigenen Arbeitszeit 

erfolgen würde (was wir nicht tun),  müs-
sen wir, um den Nettoeffekt zu berechnen, 
noch zwei zusätzliche Effekte berücksichti-
gen: Zum einen fallen aufgrund des Umstie-
ges auf die biologische Landwirtschaft auch 
Arbeitsplätze in anderen Industriezweigen 
(etwa in der Herstellung von chemisch-
synthetischen Düngemitteln) weg. Zum 

anderen sind biologische Lebensmittel teu-
rer. Die dafür notwendigen Mehrkosten 
müssen woanders eingespart werden, etwa 
indem Konsumentinnen und Konsumenten 
weniger von anderen Gütern oder Dienst-
leistungen kaufen, was wiederum Arbeits-
plätze kostet.

Berücksichtigt man auch diese beiden 
Effekte, so liegt der Nettoeffekt bestenfalls 
rund um 0 und ist vermutlich sogar eher 
negativ. Das heißt. der Umstieg auf die bio-
logische Landwirtschaft schafft maximal so 
viele Arbeitsplätze, wie er kostet. Dies soll 
nicht gegen die biologische Landwirtschaft 
sprechen; deren positive Umwelteffekte 
sind unbestritten6. Trotzdem ist die biologi-
sche Landwirtschaft kein Jobmotor. 

der zweitgrößte green Jobs bereich ist die 
Abwasser- und Abfallbehandlung. Da die 
kommunale Abfallwirtschaft in den offiziel-
len Statistiken dem öffentlichen Dienst zu-
gerechnet wird, kann deren exakte Größe 
nur geschätzt werden. Dabei taxieren die 
meisten Schätzungen die Zahl der Beschäf-
tigten der Abwasser- und Abfallbehand-
lung etwa in der Höhe von 24.000-27.000 
Arbeitsplätzen. 

Betrachtet man alle Green Jobs, die von 
der Branche geschaffen werden, wozu etwa 
auch die Herstellung von Müllwägen oder 
Kläranlagen zählt, so kommt man auf rund 
36.000 Beschäftigte, die allesamt als Green 
Jobs gezählt werden. Die Arbeitsbedingun-

gen in der Abfallwirtschaft sind oft wenig 
zufriedenstellend, wobei die Lage bei der 
kommunalen Abfallentsorgung  deutlich 
besser als bei der privaten Abfallentsorgung 
zu beurteilen ist. 

Eine Analyse der Beschäftigungseffek-
te der Abfall- und Abwasserwirtschaft 
kommt dabei zu einem paradoxen Ergeb-

mehr und beSSere arbeitSplätze  
durch green JObS?
in ÖSTerreich gibT eS MiT STanD 2010 (leTzTe VerFügbare DaTen) 188.505 green JobS. green JobS Wer-
Den einerSeiTS alS lÖSung DeS beSchäFTigungSprobleMS unD anDererSeiTS alS SinnVolle uMWelTpo-
liTiSche MaSSnahMe propagierT. Doch bei genauereM blicK auF Die DaTen läSST Sich erKennen, DaSS 
Der neTTobeSchäFTigungSeFFeKT Von green JobS nahe 0 liegT. auSSerDeM SinD green JobS oFT nichT 
beSonDerS guT bezahlT, WeiSen TeilWeiSe geSunDheiTSgeFährDenDe arbeiTSbeDingungen auF, unD 
auch Die uMWelTauSWirKungen Von green JobS SinD zWeiFelhaFT. 1

Ö

um beurteilen zu können, ob diese den arbeitsmarkt 
insgesamt entlasten, muss bestimmt werden, wie vie-
le arbeitsplätze gleichzeitig aufgrund der schaffung 
von green Jobs wegfallen.

der umstieg auf die biologische Landwirtschaft schafft maxi-
mal so viele arbeitsplätze, wie er kostet. 
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nis: Während die Beschäftigungseffekte 
von ökologisch sinnvollen Strategien zur 
Abfallvermeidung unklar sind, sind deren 
Auswirkungen auf die Anzahl der Green 
Jobs eindeutig: Müllvermeidung reduziert 
die Anzahl der Green Jobs. Das heißt: Mehr 
Green Jobs können nicht automatisch als 
Zeichen für eine gute Umweltpolitik inter-
pretiert werden.

den drittgrößten bereich stellen die er-
neuerbaren Energien dar, wobei der größ-
te Beschäftigungseffekt dabei durch die 
Großwasserkraft ausgelöst wird. Der Net-
tobeschäftigungseffekt der erneuerbaren 
Energien ist positiv, unterscheidet sich aber 
– berücksichtigt man auch die höheren Ein-
speisetarife – doch recht deutlich von den 
sehr ambitionierten, beschäftigungspoliti-
schen Hoffnungen, die oft mit der Förde-
rung der erneuerbaren Energien verbunden 
werden. Ein differenzierter Blick auf die ver-
schiedenen Energieträger ergibt dabei, dass 
insbesondere die Kleinwasserkraft und die 

Windkraft sehr positiv zu beurteilen sind. 
Auch die Beurteilung der Photovoltaik re-
sultiert in einem guten Ergebnis. Die Bilanz 
der Biomasse- und Biogasanlagen fällt da 
schon schlechter aus, wobei diese insbe-
sondere von den verwendeten Rohstoffen 
abhängt, und aufgrund steigender Preise 
und mangelnder technischer Entwicklung 
eher mit einem negativen Ausblick verse-
hen werden muss. 

die vierte bedeutende green Jobs branche 
stellt die thermische Sanierung dar. Sie ist 
der einzige Bereich, wo sich das Umwelt-
anliegen wirklich mit spürbar positiven 
beschäftigungspolitischen Wirkungen ver-
binden lässt. Der Beschäftigungseffekt der 

thermischen Sanierung hängt allerdings we-
sentlich davon ab, woher die Mittel dafür 
kommen: Am schwächsten sind sie, wenn 
die Mittel für die thermische Sanierung 
über eine Kürzung im Wohnungsneubau fi-
nanziert werden. 

Green Jobs haben daher – mit Ausnah-
me der thermischen Sanierung – kaum 
bis keine Auswirkungen auf den Arbeits-
markt. Angesichts der lange grassierenden 

Furcht vor dem „Jobkiller Umweltschutz“ 
ist dies kein schlechtes Resultat. Allerdings 
stellt sich die Frage, wie sinnvoll es ist, die 
Anzahl an Green Jobs zu schätzen, wenn 
anhand deren Zahl keine sinnvollen (be-
schäftigungspolitischen) Aussagen getroffen 
werden können: Green Jobs können den 
Arbeitsmarkt eben entlasten, aber auch be-
lasten. Beschäftigungsprobleme sind jeden-
falls nicht mit diesen Green Jobs zu lösen. 
Sie können daher auch nicht als Ersatz für 
eine gute Beschäftigungspolitik oder andere 
wirtschaftspolitische Maßnahmen mit star-
ken beschäftigungspolitischen Auswirkun-
gen dienen. 

Hinzu kommt, dass nicht einmal die 
ökologischen Auswirkungen von Green 
Jobs klar sind. So können mehr Green Jobs 
– etwa aufgrund eines steigenden Abfall-
aufkommens – auch ein Zeichen für eine 
schlechte Umweltpolitik sein. 

Aspekte der Qualität von Arbeit wer-
den in der Green Jobs Debatte wenig be-
rücksichtigt. Dies dürfte auch daran liegen, 
dass sich Green Jobs in der Realität deutlich 
vom öffentlich geprägten Bild unterscheiden. 
Während gerne mit hochbezahlten, techni-
schen Fachkräften geworben wird, sind die 
Arbeitsbedingungen in vielen Umweltbe-
reichen durch schwere körperliche Arbeit, 
gesundheitliche Belastungen und prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse gekennzeichnet7. 

Ziel vernünftiger Umweltpolitik sollte es 
jedenfalls sein, mit ökologischen Investitio-
nen nicht nur sinnvolle Umweltschutzmaß-
nahmen durchzuführen, sondern wo mög-
lich – auch gute Arbeitsplätze, von denen 
man leben kann, zu schaffen.

Optionen, dies zu tun, gäbe es viele: Der 
Ausbau der Fernwärme, die Forcierung der 
Wärmedämmung und Investitionen in den 
öffentlichen Verkehr wären Möglichkeiten, 

Umweltinvestitionen mit der Schaffung von 
nachhaltigen und umweltfreundlichen Ar-
beitsplätzen zu verbinden.

Sven Hergovich, Abteilung Umwelt und Verkehr 

1) Dieser  Artikel basiert auf der noch unveröffent-
lichten Magisterarbeit „Der Nettobeschäftigungs-
effekt von Green Jobs am Beispiel Österreich“ 
von Sven Hergovich. 

2) In den Aussendungen des Ministeriums ist gerne 
von rund 210.000 Green Jobs die Rede. Diese 
Zahl erhält man, wenn man rund 21.000 Han-
delsangestellte hinzurechnet (etwa weil sie auch 
Bio-Produkte verkaufen). Diese Zurechnung ist 
allerdings laut gültigem Eurostat- Methodenhand-
buch EGSS explizit verboten. 

3) Ebenso fraglich erscheint es, dass immerhin 2.890 
Beschäftigte in der Kraftwagenherstellung zu 
den Green Jobs gerechnet werden (etwa weil sie 
Rußpartikelfilter oder Müllwägen produzieren), 
während die Beschäftigen des umweltfreundli-
chen öffentlichen Verkehrs nicht zu den Green 
Jobs gerechnet werden.

4) Alle Zahlen sind den jährlich erhobenen Green 
Jobs Schätzungen der Statistik Austria entnom-
men. Die Zahlen lassen sich hier finden: http://
www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_und_um-
welt/umwelt/umweltorientierte_produktion_und_
dienstleistung/index.html

5) Schätzungen der nicht entlohnten Arbeitskräfte 
für verschiedene Betriebstypen in der biologi-
schen und der konventionellen Landwirtschaft 
können dem Grünen Bericht 2011 entnommen 
werden: http://www.lebensministerium.at/publikati-
onen/land/gruener_bericht/gruener_bericht_2011.
html

6) Einen Übersicht über die Umwelteffekte der 
biologischen Landwirtschaft findet man hier: 
Niggli, U.; Schmid, O.; Stolze, M.; Sanders, J.; Scha-
der, C.; Fließbach, A.; Mäder, P.; Klocke, P.; Wyss, 
G.; Balmer, O.; Pfiffner, L. und Wyss, E. (2009) 
Gesellschaftliche Leistungen der biologischen 
Landwirtschaft. Forschungsinstitut für biologi-
schen Landbau FiBL, 5070 Frick, Schweiz.

7) Einen guten Überblick über die Arbeitsbedin-
gungen der Green Jobber bietet die AK-Studie 
Green Jobs: Arbeitsbedingungen und Beschäfti-
gungspotentiale, die in der Studienreihe Informa-
tionen zur Umweltpolitik erschienen ist. Sie kann 
hier kostenlos heruntergeladen werden: http://
wien.arbeiterkammer.at/online/page.php?P=68&IP=
69290&AD=0&REFP=1412

Mehr green Jobs können nicht automatisch als zeichen für 
eine gute umweltpolitik interpretiert werden.

green Jobs haben – mit ausnahme der thermischen sanierung 
– kaum bis keine auswirkungen auf den arbeitsmarkt.  

der ausbau der fernwärme, die forcierung der 
wärmedämmung und investitionen in den öffentlichen 
Verkehr wären Möglichkeiten, umweltinvestitionen mit 
der schaffung von nachhaltigen und umweltfreundlichen 
arbeitsplätzen zu verbinden.


