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INHALT

Mit der Deflationsgefahr vor Augen hat die EZB beschlossen, den Leitzins 
weiter zu senken und umfangreiche Ankäufe von „asset backed securities“, 
also verbrieften Krediten vorzunehmen. Welche Auswirkungen diese Geld-
politik der EZB für Europa haben könnte und ob die „EZB als Krisenfeuer-
wehr“ taugt ist gleich zu Beginn Thema in dieser Ausgabe. 

Nun scheint sogar die EU-Kommission ein wenig aufgewachten zu sein. 
Mit dem Beilhilferecht versucht sie den untragbaren Steuerwettbewerb zu 
Gunsten von multinationalen Konzernen zu bekämpfen. Höchste Zeit! – ist 
doch der Schaden durch Steuervermeidung inzwischen weitaus größer, als 
jener durch Steuerhinterziehung. Aber auch die Steuerleistung über weite 
Strecken des österreichischen Landwirtschaftssektors hat nichts mit des-
sen Leistungsfähigkeit gemein. Ebenso entkoppelt bleiben auch weiterhin 
die ManagerInnenvergütungen. Der „Trend zur Aristokratisierung der Wirt-
schaft“ verstärkt sich weiter. 

Mit dem Ukrainekonflikt wird die Energieversorgungsfrage wieder viru-
lent, getragen einerseits vom Wunsch nach europäischer Autarkie durch er-
neuerbare Energien, andererseits vom Wunsch der Industrie nach möglichst 
niedrigen Preisen. Dass eine Beschränkung der Förderungen auf nationale 
Energieerzeuger zulässig ist, hat nun der EuGH entschieden. Welche Auswir-
kungen die EU-Regulierungsvorschriften auf Demokratie und Verfassung ha-
ben, untersucht die Studie „REGULATIE“. Neue Regeln im Sinne eines mo-
dernen „Copyright“ braucht jedenfalls die digitale Informationsgesellschaft. 
Ob mit den neuen EU-Kommissionsvorschlägen der große Wurf gelingen 
wird, ist allerdings zweifelhaft.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Die Redaktion
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GELDPOLITIK:  
DIE EZB ALS „KRISENFEUERWEHR“?
SEIT ETWA FÜNFZEHN JAHREN IST DIE EUROPÄISCHE ZENTRALBANK VERANTWORTLICH FÜR DIE GELD-
POLITIK IM EURORAUM. DAMALS LIESSEN SICH AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN, WIE DIE INSTABI-
LITÄT DES FINANZSEKTORS, DIE REFINANZIERUNGSPROBLEME DER STAATEN UND DIE GEFAHR EINER 
DEFLATION ALS FOLGE DER AUSTERITÄTSPOLITIK KAUM ABSCHÄTZEN.

eit 1999 ist die Europäische Zentral-
bank (EZB) für die Durchführung der 

Geldpolitik im Euroraum verantwortlich. 
Im Gegensatz zu anderen Zentralbanken, 
wie etwa der amerikanischen Federal Re-
serve Bank oder der Bank of England rich-
tet sich das vorrangige Ziel der EZB einzig 
darauf „die Preisstabilität zu gewährleis-
ten.“1 Die „allgemeine Wirtschaftspolitik 
in der Gemeinschaft, d.h. ein hohes Be-

schäftigungsniveau und ein beständiges, 
nichtinflationäres Wachstum“ soll eben-
falls unterstützt werden, aber nur „soweit 
dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der 
Preisstabilität möglich ist“. 2  

Im Mai 2010 wurde nahe an der Eska-
lation der Krise beschlossen, dass die EZB 
Staatsanleihen in nicht genannter Höhe kau-
fen würde, was einer historischen Kehrt-
wende gleichkam. Im Juli 2012 flammte die 
Krise erneut auf. Es wurde über den Austritt 
Griechenlands aus der Eurozone spekuliert 
und die „Ansteckung“ anderer Staaten und 
Banken stand im Raum. Mit einem Finanz-
kollaps Italiens wäre der „Euro-Rettungs-
schirm“ überfordert gewesen. In dieser Situ-
ation kündigte EZB-Präsident Mario Draghi 
an, die EZB werde „alles Notwendige tun“, 
um den Euro zu erhalten, „(…) und glauben 
sie mir, es wird genug sein.“ Von da an wird 
davon ausgegangen, dass die EZB notfalls 
„unbegrenzt“ Staatsanleihen kauft. Alleine 
aufgrund dieser Ankündigung sanken sämtli-
che Risikoaufschläge auf Staatsanleihen und 
die Lage entspannte sich.3 Das sogenannte 
Outright-Monetary-Transactions-Program-
me (OMT-Programme) führte aber auch zu 
schweren inhaltlichen Kontroversen, und 
seine Zulässigkeit wird aktuell vom EuGH 
geprüft.4 Zusätzlich trug die EZB mittels 
Versorgung der Banken mit Liquidität ent-

scheidend zur Verhinderung einer weiteren 
Eskalation der Krise bei.

Während dessen hat sich die wirtschaft-
liche Entwicklung in Europa – nicht zuletzt 
aufgrund der Austeritätspolitik – stark ein-
getrübt. Für die EZB speziell alarmierend 
dürfte vor allem die drohende Deflation 
sein, denn diese gefährdet auch ihr primä-
res Ziel, die Preisstabilität. Ein Umstand, 
der bei jenen, die diesbezüglich vor allem 

Inflationsgefahren im Kopf haben, ein Um-
denken erfordern mag. Somit griff die EZB 
jüngst zu einem Bündel von Maßnahmen, 
nämlich einer Senkung des Leitzinses und 
einer Verdoppelung des Strafzinses für von 
Banken bei der EZB „geparktes“ Geld. 
Umstritten ist der Ankauf von forderungs-
besicherten Wertpapieren bzw. Asset Ba-
cked Securities (ABS). 

Folgende Fragen werden in der Debatte 
rund um Geldpolitik damit wieder aufge-
worfen:

I) Was passiert, wenn die EZB Verluste 
macht?5

• Was passiert, wenn bei einem Ausfall 
von (möglicherweise) gekauften Wert-
papieren Verluste bei der EZB entste-
hen? Grundsätzlich sind Verluste einer 
Zentralbank keineswegs selten, denn 
das finanzielle Ergebnis ergibt sich aus 
der Summe mehrerer Geschäftsak-
tivitäten. Da die Geldversorgung der 

Geschäftsbanken von den nationalen 
Zentralbanken übernommen wird, fal-
len dort auch die Zinsgewinne bzw. die 
Haupteinnahmen an, die entsprechend 
dem nationalen Kapitalanteil am Euro-
System umverteilt werden. Weitere 
Aktivitäten sind der direkte langfristige 
Kauf oder Verkauf von Wertpapieren 
(Variation der Geldmenge) und die Be-
wirtschaftung und Bewertung der Gold- 

und Devisenreserven. Kommt es in ei-
nem Teilbereich zu Verlusten, können 
diese ausgeglichen werden durch einen 
Rückgriff auf die Rücklagen („Reser-
vefonds“), die Gegenverrechnung aus 
Überschüssen aus anderen Bereichen, 
durch die Einbehaltung der Ausschüt-
tungen an die nationalen Zentralbanken 
(die „Aktionäre“ der EZB) oder eine 

Reduktion des Kapitals. Nicht vorgese-
hen ist, dass Verluste an die „Aktionäre“ 
durchgereicht, geschweige denn von den 
nationalen Regierungen eingefordert 
werden. Bis jetzt konnte die EZB durch-
setzen, dass Staatsanleihen im Besitz 
des Euro-Systems von Schuldenschnit-
ten und Moratorien ausgenommen sind. 
Einzig die Zinsgewinne aus griechischen 
Staatsanleihen leiten die Euro-Staaten 
an Griechenland zurück.

• Was passiert aber zum Beispiel bei 
einem Schuldenschnitt mehrerer Eu-
roländer, wenn damit Rückstellungen, 

S

„Negatives Eigenkapital“ würde bei einem normalen Unternehmen 
eine sofortige Insolvenz verursachen, denn es wäre zahlungsunfä-
hig. Für die Zentralbank gilt dies jedoch nicht!

Bei gleichzeitig restriktiver Geld- und Fiskalpolitik kommen 
Staaten unter erheblichen Druck in Richtung Kürzung sozia-
ler Ausgaben, Privatisierungen und „Strukturreformen“.
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Rücklagen und das Kapital der EZB auf-
gezehrt wären? Wahrscheinlich würde 
die EZB ihren Reservefonds auflösen, 
Gewinne aus anderen Bereichen gegen-
rechnen und den Restbetrag zu Lasten 
des Kapitals buchen. Dies würde bei 
einem normalen Unternehmen eine 
sofortige Insolvenz herbeiführen, denn 
es wäre zahlungsunfähig. Für die Zen-
tralbank gilt dies jedoch nicht! Da die 
Zentralbank über das Recht zur Schaf-
fung von Geld verfügt, ist sie – quasi per 
Definition – stets zahlungsfähig, solange 
es sich um Zahlungsverpflichtungen in 
eigener Währung handelt. Es käme zwar 
zu einer entsprechend hohen Zahl mit 
negativen Vorzeichen in ihren Büchern, 
was aber im juristischen und geldtheo-
retischen Sinn kaum Konsequenzen hät-
te. Sehr wohl wäre aber mit einer star-
ken Verunsicherung am Finanzsektor zu 
rechnen, was keineswegs unterschätzt 
werden sollte.  

II) Droht eine Hyperinflation?

Oft wird gegen expansive Geldpolitik ins 
Treffen geführt, dass es durch die Auswei-
tung der Geldmenge zu (Hyper-)Inflation 
kommen würde. Auch wenn im Euroraum 
derzeit viel eher Deflation droht, hält sich 
diese Sichtweise hartnäckig. Tatsächlich 
braucht es aber für Inflation eine hohe Aus-
lastung der Produktionskapazitäten und 
stark steigende Kosten, die die Unterneh-
men in Form höherer Preise weitergeben. 
Bedingungen, die derzeit mitnichten vor-
herrschen. Vielmehr ist die Verhandlungs-
macht der ArbeitnehmerInnen aufgrund 
der hohen Arbeitslosigkeit geschwächt, so-
dass es zu einer Dämpfung des Lohn- und 
Preisanstiegs kommt, was wiederum zu 

Nachfragemangel und Deflation führt. Be-
sonders ungünstig ist dabei, dass die Schul-
denlast dadurch „schwerer“ wird.6

Sollte die Krise derartig eskalieren, 
dass bei der Zentralbank „negatives Ei-
genkapital“ entstünde, ginge dies mit einer 
schweren Rezession einher, sodass Inflati-
onsrisiken das geringste Problem wären, 
im Gegenteil. Sollte sich die Wirtschaft 
später erholen und es zu einer relevanten 
Inflationsgefahr kommen, müsste die ge-
schaffene Geldmenge wieder neutralisiert 
werden, zum Beispiel durch eine Erhöhung 
des Leitzinses. 

Die Rolle der Geldpolitik im Rahmen neoli-
beraler Wirtschaftspolitik. Darüber hinaus 
ist die Geldpolitik eng mit der „Realwirt-
schaft“ verknüpft. Vor allem jene, die den 
Einfluss der öffentlichen Hand so weit wie 
möglich zurückdrängen möchten, plädieren 
für eine restriktive Geld- und Fiskalpolitik 
bei weitgehend liberalisierten und deregu-
lierten Märkten. Damit geraten Staaten un-
ter erheblichen Druck, soziale Ausgaben zu 
kürzen, Privatisierungen und „Strukturre-

formen“ durchzuführen. Wobei sich hinter 
dem Begriff „Strukturreformen“ weniger 
fortschrittliche Reform sondern vor allem 
ein Rückbau von Standards im Sozialbe-
reich und der Arbeitswelt und ein erhöh-
ter Druck auf Löhne verbirgt. Aber auch 
im Rahmen des OMT-Programms wird 
nur Unterstützung gewährt, wenn strenge 
Auflagen zur Durchführung von „Struk-
turreformen“ eingehalten werden.7 Man-
cherorts sind aber jegliche „Eingriffe in den 
Markt“ vom Grundsatz her unerwünscht. 
So meint Othmar Issing, ehemals Mitglied 
des EZB-Direktoriums und Chefvolkswirt 
der deutschen Notenbank: „Länder füh-
ren offenkundig nur dann Reformen durch, 
wenn die Märkte schlechte Politik bestra-
fen.“8 Auch jüngst kam es zur Kontroverse 
zwischen Mario Draghi und Angela Merkel, 
nachdem die EZB für Investitionsprogram-
me plädierte, und Draghi die Regierungen 
der Euro-Zone „ermuntert“ haben soll, ih-
ren Volkswirtschaften mit „unterstützender 
Fiskalpolitik“ Schub zu verleihen.9 

Wie eisern an der „Markt-Ideologie“ 
und dem damit einhergehenden Druck 
auf Staaten festgehalten wird, zeigt sich im 
Umstand, dass es sich bei den aktuellen 
Maßnahmen der EZB nicht um einen Kauf 
von Staatsanleihen handelt, sondern um 
einen Ankauf von umstrittenen privaten Fi-
nanzprodukten, also von ABS.10 Das Kalkül 
dahinter: Banken verbriefen ihre Kredite 
gegenüber Unternehmen und verkaufen 
diese so an die EZB, sodass sie ihre eigenen 
Bilanzen bereinigen, und wiederum Kredi-
te vergeben. Doch dies ist alles andere als 
risikolos. Einerseits spielten ABS-Papiere 

eine fatale Rolle bei der Finanzmarktkrise, 
zumal sich damit Risiken nicht nur streuen, 
sondern auch verstecken lassen. Anderer-
seits dürfte es auch darum gehen, den ABS 
Markt, der sich in Europa bis heute nicht 
„erholt“ hat, wieder zu beleben. Interes-
sant ist, dass die EZB den weltweit größ-
ten Vermögensverwalter Blackrock für die 
Entwicklung des Kaufprogramms engagiert 
hat.11 Abgesehen davon kann diese Aktion 
auch ein Hinweis darauf sein, dass es nicht 

nur um die Bekämpfung von Deflation geht, 
sondern auch um die Stabilisierung des Fi-
nanzsektors, der so seine Bilanzen „entlas-
ten“ kann. 

Schlussfolgerungen. Die EZB und die na-
tionale Zentralbanken könnten auch bei 
einem extrem negativen Szenario grund-
sätzlich weiterbestehen, da sie immer 
„zahlungsfähig“ sind, und sie zur Erfüllung 
ihrer geldpolitischen Funktion grundsätz-
lich kein positives Eigenkapital brauchen. 
Dennoch sollten derartig hohe Verluste 
dringend vermieden werden, da diese – 
vor allem ohne vorbereitende Diskussion 
– zu einer tiefen Verunsicherung führen 
würden. Dabei dürfen sämtliche Maßnah-
men aber nicht nur entlang der damit 
verbundenen Risiken bewertet werden, 
sondern auch im Hinblick auf vermiedene 
Gefahren. So ist eine „Verlagerung“ gro-
ßer wirtschaftlicher Schäden in die Bilanz 
der EZB wohl ein geringeres Übel als die 
Folgen einer Deflation, eines Zusammen-
bruchs der Währungsunion oder eines 
Verlusts der Finanzstabilität. Dabei ist ein 
Ankauf von Staatsanleihen viel eher zu 
befürworten als der Ankauf äußerst um-
strittener Finanzprodukte von privaten 
Banken.

Mehrere Jahre nach Ausbruch der Fi-
nanzkrise befindet sich Europas Wirtschaft 
noch immer in einem „Tal“, aus dem es mit 
Hilfe von Geldpolitik alleine keinen Aus-
weg gibt. Denn die strikte Kürzungspolitik 
brachte eine wirtschaftliche Flaute, hohe 
Arbeitslosigkeit und erhöhte die Instabili-
tät. Bei negativen Aussichten werden keine 
Investitionen getätigt und Kredite nachge-
fragt, auch wenn die Zinsen noch so niedrig 
sind. Zusätzlich trägt die tiefe Kluft in der 
Einkommens- und Vermögensverteilung zur 
schwierigen Lage bei. Demgegenüber wür-

Sämtliche Maßnahmen dürfen aber nicht nur entlang der da-
mit verbundenen Risiken bewertet werden, sondern auch im 
Hinblick auf vermiedene Gefahren.

Europas Wirtschaft befindet sich in einer schweren Krise, die 
nicht durch Geldpolitik alleine gelöst werden kann.
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Editorial

Liebe Leserin! Lie
ber Le

ser!

Vor Ih
nen liegt doppelt Neues. 

 Durch professio
nelles La

yout 

ersch
einen wir in

 neuem Gewand. 

Auch inhaltlich
 haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-

punkte durch neue Formate besser 

zu fokussie
ren: La

ngbeiträge als 

Raum für grundlegende Analysen. 

Damit st
arten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Erste
rer 

zeigt auf, dass s
imultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 

Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt s
ich mit dem Monti-B

erich
t – 

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

is 

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

nseren 

China-Schwerpunkt fort. D
iesmal: 

WanderarbeiterInnen.

 

Ihr AK Redaktionsteam

Seit B
eginn der Finanz- und Wirts

chaftskrise ist es  

der EU gelungen, durch pragmatisch
e Notfallmaßnahmen das  

Banken system, die Konjunktur und den Markt für Staatssc
huld-

versch
reibungen zu sta

bilisie
ren, jedoch sin

d die grundlegenden  

Probleme nicht bewältigt. 

Europas W
irtsc

haft

An einer entscheidenden 

Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 

hängt davon ab, ob die von Asien 

ausgehenden Auftrie
bskräfte oder 

die Dämpfung durch die sim
ultane 

Budgetkonsolidierung in der EU stä
r-

ker wirken. Die Bewältigung der ho-

hen Staatssc
hulden bleibt ein zent-

rales Thema, für dessen Bewältigung 

unkonventionelle Ansätze notwendig 

sind.

EU-Wirts
chaftspolitik

 
schafft 

Stabilisierung ■ Die wirtsc
haftlic

he 

Krise
 hat in der Europäisch

en Uni-

on in den letzte
n Wochen ihr dritte

s 

Stadium erreicht:

 
■ Die Krise

 ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 

Finanzmärkten und Banken aus, 

das weltweite Finanzsystem ge-

riet mehrmals an den Rand des 

Zusammenbruchs.

■ Dadurch wurde von Mitte 2008 

bis M
itte 2009 ein tiefer Einbruch 

der Realwirtsc
haft a

usgelöst. D
as 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 

real um 4,2% zurück, die saison-

bereinigte Zahl der Arbeitslo
sen 

stie
g vom Tiefsta

nd im Frühjahr 

2008 bis M
ai 2010 von 16 Mio auf 

23 Mio.

■ Als Folge des durch den finanz- 

und realwirtsc
haftlic

hen Einbruch 

entsta
ndenen Ausfalls 

an Steu-

ereinnahmen und der zusätzli-

chen Staatsausgaben entwickelte 

sich
 ab dem Frühjahr 2010 eine 

Staatssc
huldenkrise

.

Die EU-Politik
 hat die Krise

nzeichen 

in allen drei Stadien spät erkannt, 

sie hat – bedingt durch langwierige 

Entsch
eidungsprozesse, vor allem 

aber geprägt durch ein neoliberales 

Weltbild, das den Märkten Effizienz 

zusprich
t und sta

atlich
e Eingriffe

 für 

falsch
 hält – mit Zögern und Zaudern 

reagiert. D
ennoch ist 

es sc
hließlich 

in jedem Stadium der Krise
 gelun-

gen, durch Notfallmaßnahmen eine 

Stabilisie
rung zu erreichen:
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Liebe Leserin! Lieber Leser!

Vor Ihnen liegt doppelt Neues. 

 Durch professionelles Layout 

erscheinen wir in neuem Gewand. 

Auch inhaltlich haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-

punkte durch neue Formate besser 

zu fokussieren: Langbeiträge als 

Raum für grundlegende Analysen. 

Damit starten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Ersterer 

zeigt auf, dass simultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 

Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt sich
 mit dem Monti-Bericht – 

dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-

marktpolitik – auseinander. Produk-

tion von Konsens und Dissens darin 

spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir mit zwei Rezensi-

onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 

unserer Zeitschrift bleiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 

prägnant aufbereitet. Das zeigen 

Elisabeth Beer, Norbert Templ, Iris 

Strutzmann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ihren Beiträgen zu  

Investitionsschutzabkommen, 

Wachstumshindernissen, Handels-

politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt Claudia Schürz unseren 

China-Schwerpunkt fort. Diesmal: 

WanderarbeiterInnen.

 
Ihr AK Redaktionsteam

Seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise ist es  

der EU gelungen, durch pragmatische Notfallmaßnahmen das  

Banken system, die Konjunktur und den Markt für Staatsschuld-

verschreibungen zu stabilisieren, jedoch sind die grundlegenden  

Probleme nicht bewältigt. 

Europas Wirtschaft

An einer entscheidenden 

Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 

hängt davon ab, ob die von Asien 

ausgehenden Auftriebskräfte oder 

die Dämpfung durch die simultane 

Budgetkonsolidierung in der EU stär-

ker wirken. Die Bewältigung der ho-

hen Staatsschulden bleibt ein zent-

rales Thema, für dessen Bewältigung 

unkonventionelle Ansätze notwendig 

sind.

EU-Wirtschaftspolitik schafft 

Stabilisierung ■ Die wirtschaftliche 

Krise hat in der Europäischen Uni-

on in den letzten Wochen ihr drittes 

Stadium erreicht:

 
■ Die Krise ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 

Finanzmärkten und Banken aus, 

das weltweite Finanzsystem ge-

riet mehrmals an den Rand des 

Zusammenbruchs.

■ Dadurch wurde von Mitte 2008 

bis Mitte 2009 ein tiefer Einbruch 

der Realwirtschaft ausgelöst. Das 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 

real um 4,2% zurück, die saison-

bereinigte Zahl der Arbeitslosen 

stieg vom Tiefstand im Frühjahr 

2008 bis Mai 2010 von 16 Mio auf 

23 Mio.

■ Als Folge des durch den finanz- 

und realwirtschaftlichen Einbruch 

entstandenen Ausfalls an Steu-

ereinnahmen und der zusätzli-

chen Staatsausgaben entwickelte 

sich ab dem Frühjahr 2010 eine 

Staatsschuldenkrise.

Die EU-Politik hat die Krisenzeichen 

in allen drei Stadien spät erkannt, 

sie hat – bedingt durch langwierige 
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Editorial

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Vor Ihnen liegt doppelt Neues. 
 Durch professionelles Layout 

erscheinen wir in neuem Gewand. 
Auch inhaltlich haben wir uns 

bemüht, die internationalen Brenn-
punkte durch neue Formate besser 

zu fokussieren: Langbeiträge als 
Raum für grundlegende Analysen. 
Damit starten Markus Marterbauer 

und Lukas Oberndorfer. Ersterer 
zeigt auf, dass simultanes Kon-

solidieren die EU in den nächsten 
Abschwung führen könnte. Zweiterer 

setzt sich mit dem Monti-Bericht – 
dem Versuch eines neuen Konsenses 

für eine angebotseitige Binnen-
marktpolitik – auseinander. Produk-
tion von Konsens und Dissens darin 
spielen Bücher eine wichtige Rolle. 

Daher eröffnen wir mit zwei Rezensi-
onen eine neue Rubrik: Die Buchbe-

sprechung. Die bekannten Stärken 
unserer Zeitschrift bleiben erhal-

ten: aktuelle Themen informativ & 
prägnant aufbereitet. Das zeigen 

Elisabeth Beer, Norbert Templ, Iris 
Strutzmann, Walter Sauer & Susan 

Leather mit ihren Beiträgen zu  
Investitionsschutzabkommen, 

Wachstumshindernissen, Handels-
politik (EU – Kanada) und HIV/Aids. 

Ebenso setzt Claudia Schürz unseren 
China-Schwerpunkt fort. Diesmal: 

WanderarbeiterInnen.

 Ihr AK Redaktionsteam

Seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise ist es  
der EU gelungen, durch pragmatische Notfallmaßnahmen das  
Banken system, die Konjunktur und den Markt für Staatsschuld-
verschreibungen zu stabilisieren, jedoch sind die grundlegenden  
Probleme nicht bewältigt. 

Europas Wirtschaft

An einer entscheidenden 
Weggabelung

Die weitere Konjunkturentwicklung 
hängt davon ab, ob die von Asien 
ausgehenden Auftriebskräfte oder 
die Dämpfung durch die simultane 
Budgetkonsolidierung in der EU stär-
ker wirken. Die Bewältigung der ho-
hen Staatsschulden bleibt ein zent-
rales Thema, für dessen Bewältigung 
unkonventionelle Ansätze notwendig 
sind.

EU-Wirtschaftspolitik schafft 
Stabilisierung ■ Die wirtschaftliche 
Krise hat in der Europäischen Uni-
on in den letzten Wochen ihr drittes 
Stadium erreicht:
 
■ Die Krise ging zunächst in den 

Jahren 2007 und 2008 von den 
Finanzmärkten und Banken aus, 
das weltweite Finanzsystem ge-
riet mehrmals an den Rand des 
Zusammenbruchs.

■ Dadurch wurde von Mitte 2008 
bis Mitte 2009 ein tiefer Einbruch 
der Realwirtschaft ausgelöst. Das 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 
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stieg vom Tiefstand im Frühjahr 
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Der EU-Infobrief erscheint 5x jährlich im digitalen  
Format und liefert eine kritische Analyse der Entwicklungen 
auf europäischer und internationaler Ebene. Die Zeitschrift 
der Abteilung EU & Internationales der AK-Wien fokussiert dabei  
Themen an der Schnittstelle von Politik, Recht und Ökonomie.  
Anspruch ist nicht nur die Prozesse in den europäischen  
Institutionen zu beschreiben, sondern auch Alternativen zur  
Hegemonie des Neoliberalismus zu entwickeln. Kurze Artikel  
informieren in prägnanter Form über aktuelle Themen.  
Langbeiträge geben den Raum für grundlegende Analysen,  
Buchbesprechungen bieten eine kritische Übersicht einschlägiger  
Publikationen.
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de eine angemessene Besteuerung hoher 
Vermögen zu stabilen öffentlichen Haushal-
ten beitragen und etwa öffentliche Investi-
tionsprogramme ermöglichen, unabhängig 
von „Notprogrammen“ durch die EZB. 
Aber auch durch eine effiziente Regulierung 
des Finanzsektors würde die Rolle der EZB 
als „Krisenfeuerwehr“ letztlich obsolet.

Judith Vorbach, AK Oberösterreich,  

Abteilung für Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik.

1) Artikel 127 Absatz 1 des AEU-Vertrags
2) Bischoff J., Detje R., Die große Krise der Euro-

Zone. Konstruktion – Fehlsteuerung – Alternati-
ven, in: Europa im Schlepptau der Finanzmärkte, 
Joachim Bischoff et. al, Hamburg 2011, S. 83

3) FAZ, „Whatever it takes“ Mit drei magischen 
Worten in die neue Eurowelt, 25.7.2014

4) Zeit online, Verfassungsgericht lässt EZB-Anleihe-
käufe vom EuGH prüfen, 7.2.2014

5) Vgl. dazu Troost A., Hersel P., Was passiert, wenn 
die EZB Verluste macht? Die Gefahren für die 
SteuerzahlerInnen und Inflation sind erfreulich 
begrenzt

6) Falter Ökonomie Nr. 34a/2014, Die Krise verste-
hen, Gegensatzpaare der Krise I, Hyperinflation 
oder Deflationsgefahr?, S. 25

7) Foliensatz Lukas Oberdorfer „Vorabentschei-
dungsverfahren gegen den Ankauf von Staatsan-
leihen durch die EZB“

8) Handelsblatt 15.7.2013, Othmar Issing „Wir 
brauchen die Kontrolle durch die Märkte“

9) Der Spiegel 36/2014, Eine Frage des Glaubens, 
S. 25f.

10) Spiecker F., Geldpolitik am Ende oder Neuanfang? 
http://www.flassbeck-economics.de/geldpolitik-am-
ende-oder-am-neuanfang/ 

11) Handelsblatt 2.9.2014, Draghis Plan B

http://www.flassbeck-economics.de/geldpolitik-am-ende-oder-am-neuanfang/
http://www.flassbeck-economics.de/geldpolitik-am-ende-oder-am-neuanfang/
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ewichtige Worte, die anlässlich der 
Verfahrenseröffnung seitens der EU-

Kommission gegen drei Konzerne, näm-
lich Apple, Starbucks und Fiat Finance and 
Trade am 11. Juni 2014 fielen. In einer Zeit 
geprägt von Aushöhlung der Sozialsysteme 
im Rahmen der EU-Austeritätspolitik und 
von fehlendem Willen, das europäische So-
zialmodell zu retten, scheint nunmehr die 
Wettbewerbspolitik im Rahmen von Einzel-
fallentscheidungen zu versuchen, dieses po-

litische Vakuum zu füllen. So stößt auch der 
Steuerkommissar Algirdas Šemeta2 in das-
selbe Horn: „Der faire Steuerwettbewerb 
ist für die Integrität des Binnenmarktes, die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen der 
EU-Mitgliedstaaten und gleiche Wettbe-
werbsbedingungen für unsere Unterneh-
men unerlässlich. Unser Wirtschafts- und 
Sozialmodell ist darauf angewiesen. Also 
müssen wir alles in unserer Macht Stehen-
de tun, um den fairen Steuerwettbewerb zu 
schützen.“

Der schädliche Steuerwettbewerb zwi-
schen den EU-Mitgliedstaaten hat seit Aus-
bruch der Finanz- und Wirtschaftskrise 
noch zugenommen. Die klaffenden Budget-
löcher sollen durch Anlocken von Unter-
nehmen mit immer niedrigeren Steuersät-
zen gestopft werden. Musterbeispiel dafür 

sind nicht nur Irland  und Zypern mit einer 
Körperschaftssteuer von 12,5%, sondern 
auch Bulgarien mit 10% (bzw 5% für Zin-
sen und Lizenzentgelte) oder Lettland und 

Litauen mit 15%. Eine Harmonisierung von 
Steuersätzen und Bemessungsgrundlagen 
auf EU-Ebene ist nach wie vor in weiter Fer-
ne, weil das Einstimmigkeitsprinzip im EU-
Rat Dogma ist. Die EU-Kommission hatte 
bereits angekündigt, dass  sie bestimmte 
Steuerpraktiken der EU- Mitgliedstaaten im 
Zusammenhang mit der aggressiven Steuer-
planung multinationaler Unternehmen auf 
ihre Vereinbarkeit mit den EU-Vorschriften 
für staatliche Beihilfen prüfen würde.

Der „Geist der Gesetze“ Eine Reihe von 
multinationalen Unternehmen wenden 
Steuerplanungsstrategien an, um ihre Ge-
samtsteuerbelastung zu verringern. Sie 
nutzen dabei die formalen Besonderheiten 
der Steuersysteme aus und können ihre 
Steuerschuld tatsächlich erheblich vermin-
dern. Diese aggressive Steuerplanung höhlt 
die Besteuerungsgrundlagen der Mitglied-
staaten, die sich finanziell ohnehin in einer 
schwierigen Lage befinden, aus. 

Konzerne wie Apple, Starbucks oder 
Amazon stehen aber nicht nur in der EU 
in der Kritik, sondern gerieten schon seit 
2013 in das Visier der US-Steuerbehörden:  
Viel kreative Energie würde dafür aufge-
wendet, durch Schachtelbeteiligungen Pro-
fite in Länder mit niedrigen Steuersätzen 

zu verschieben. Zudem habe es bspw Apple 
geschafft, mit Irlands Regierung eine Steu-
erquote von zwei Prozent auszuhandeln 
– statt der üblichen Rate von 12,5%. Zwi-

schen 2009 und 2012 habe das Unterneh-
men dabei 74 Milliarden Dollar an Umsatz 
von den USA nach Irland verlagert.  Apple3 
soll über 145 Milliarden Dollar Barreserven 
verfügen, wovon 102 Milliarden außerhalb 
der USA liegen- mit dem Ziel Steuern zu 
sparen.  Apple sieht darin kein Problem: 
Der Konzern halte sich „an den Geist der 
Gesetze“.

Ein ähnliches Muster weist das Unter-
nehmen Starbucks auf: Es zahlte beispiels-
weise in Deutschland  zwischen 2002 und 
2011 keine Steuern, weil es stets einen 
Verlust auswies. Vergleichbares geschah in 
Großbritannien über einen Zeitraum von 
15 Jahren, was auf der Insel viel Unmut aus-
löste. Dies insbesondere als bekannt wur-
de, dass der Konzern gegenüber Investoren 
das Geschäft als profitabel dargestellt hatte, 
während es 2012 zum 15. Mal in Folge einen 
Verlust auswies und deshalb gar keine Steu-
ern zahlte.  Die Verluste in Großbritannien 
entstanden unter anderem deshalb, weil die 
dortige Tochter hohe Lizenzgebühren an 
die Europa-Zentrale von Starbucks in den 
Niederlanden zahlen musste. So wurden 
Gewinne ins Ausland verlagert und die Be-
sonderheiten des niederländischen Steuer-
rechts ausgenutzt. Nach Berechnungen des 
EU-Abgeordneten Sven Giegold (Die Grü-
nen) müsste Starbucks auch in Deutschland 
jährlich 1,5 Millionen Euro mehr Steuern 
bezahlen, wenn die Kaffeekette die Gewin-
ne dort bilanzieren würde, wo sie anfallen. 
Starbucks beugte sich der Kritik und kün-

digte an, das Unternehmen werde 2013 
und 2014 umgerechnet rund 20 Millionen 
Pfund (24 Millionen Euro) Steuern zahlen. 
Damit verzichtete Starbucks4 auf Ausnah-

 „ANGESICHTS DER ANGESPANNTEN LAGE DER ÖFFENTLICHEN KASSEN IST ES DERZEIT BESONDERS WICHTIG, 
DASS DIE GROSSEN MULTINATIONALEN KONZERNE IHREN STEUERBEITRAG LEISTEN. NACH DEN EU-BEIHILFE-
VORSCHRIFTEN DÜRFEN DIE NATIONALEN BEHÖRDEN KEINE MASSNAHMEN ERGREIFEN, DIE DAZU FÜHREN 
WÜRDEN, DASS BESTIMMTE UNTERNEHMEN WENIGER STEUERN ZAHLEN ALS BEI EINER FAIREN UND NICHT-
DISKRIMINIERENDEN ANWENDUNG DER JEWEILIGEN STEUERVORSCHRIFTEN.“ DAS SIND NICHT DIE WORTE DES 
EU-KOMMISSARS FÜR BESCHÄFTIGUNG, SOZIALE ANGELEGENHEITEN UND GLEICHBEHANDLUNG , SONDERN 
VIELMEHR DES VIZEPRÄSIDENTEN DER EU-KOMMISSION UND WETTBEWERBSKOMMISSARS JOAQUÍN ALMUNIA1.

G

BEIHILFENRECHT ALS INSTRUMENT GEGEN  
DIE STEUERPRIVILEGIEN DER MULTIS

Die aggressive Steuerplanung der Großkonzerne höhlt 

die Besteuerungsgrundlagen der Mitgliedstaaten aus.

„Unser Wirtschafts- und Sozialmodel ist auf fairen 

Steuerwettbewerb angewiesen“ (EU-Kommissar)
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men im Steuerrecht wie die Zahlung von 
Lizenzgebühren für die Markennutzung und 
den Übertrag der Einnahmen auf andere 
Filialen.5

Fazit: Mangels EU-weiter und internati-
onaler Harmonisierung des Steuerwesens 
bleibt es dem Großmut der Konzerne 
überlassen, ob, wo und wie viele Steuern 
sie bezahlen. 

Wie hofft nun die EU-Kommission, dieses 
System der Almosenverteilung zu durch-
brechen?  Sie will dies über den Umweg des 
Beihilfenrechts bewerkstelligen. Zwar kann 
die EU-Kommission die allgemeinen Steu-

ervorschriften nicht in Frage stellen; sehr 
wohl jedoch selektive Steuervergünstigun-
gen. Sie hat dann Prüfkompetenz, wenn be-
stimmte Unternehmen oder Produktions-
zweige gegenüber anderen, die sich in einer 
vergleichbaren tatsächlichen und rechtli-
chen Situation befinden, begünstigt werden. 
Dieser Beihilfeverdacht kann jedoch aus-
geräumt werden, wenn die Ausnahme von 
der Steuerpflicht durch das Wesen oder die 
allgemeinen Zwecke des Steuersystems ge-
rechtfertigt ist.

Die EU-Kommission geht nun gegen 
Irland (bezüglich Apple)und die Nieder-
lande (bezüglich Starbucks) mit einer Ver-
fahrenseröffnung vor. Gegen Luxemburg 
wurde bezüglich Fiat Finance and Trade 
ein Vertragsverletzungsverfahren einge-
leitet6, da dieser EU-Mitgliedstaat nicht 
bereit war, die erforderlichen Unterlagen 
und Informationen an die EU-Kommission 
auszuhändigen.

In allen drei Fällen sollen die Unterneh-
men durch Steuerentscheide der nationa-
len Behörden beträchtliche Steuervergüns-
tigungen erhalten haben. Steuerentscheide 
als solche sind nicht unproblematisch: Die 
Steuerbehörden erläutern darin einzelnen 
Unternehmen, wie die von ihnen zu ent-
richtende Körperschaftsteuer berechnet 
wird oder bestimmte Steuervorschriften 
angewendet werden.  Sie  dienen vor al-
lem zur Bestätigung von Verrechnungs-

preisvereinbarungen. Verrechnungspreise 
sind die Preise, die für Transaktionen zwi-
schen verschiedenen Teilen derselben Un-
ternehmensgruppe in Rechnung gestellt 
werden, insbesondere Preise für Waren 
oder Dienstleistungen, die eine Tochterge-
sellschaft eines Konzerns an eine andere 
Tochtergesellschaft desselben Konzerns 
liefert bzw. erbringt. Die Verrechnungsprei-
se haben Einfluss darauf, wie der steuerbare 
Gewinn zwischen den in unterschiedlichen 
Ländern ansässigen Tochtergesellschaften 
einer Unternehmensgruppe verteilt ist.

Bestehen die Steuerbehörden bei der 
Annahme der von einem Unternehmen 

vorgeschlagenen Berechnung der Steuerbe-
messungsgrundlage darauf, dass eine Toch-
tergesellschaft oder eine Zweigniederlas-
sung eine Vergütung zu Marktbedingungen 
erhält, so liegt keine Beihilfe vor. Anders 
liegt der Fall, wenn die Vergütung nicht die 
Wettbewerbsbedingungen widerspiegelt.  
Dann liegt eine präferentielle Behandlung 
des Unternehmens im Vergleich zu  anderen 
Steuerpflichtigen vor, womit der Beihilfen-
tatbestand erfüllt ist. Die EU-Kommission 
hat die Berechnungen zur Festsetzung der 
Steuerbemessungsgrundlage in den drei 
Fällen geprüft. Nach einer vorläufigen Ana-
lyse hat sie Bedenken, dass der steuerbare 
Gewinn in den Entscheiden unterschätzt 
wird, womit die betreffenden Unternehmen 
begünstigt werden, da ihre Steuerbelastung 
sinkt. Von der Verfahrenseröffnung ist nur 
die Steuerbemessungsgrundlage, nicht aber 
der Steuersatz betroffen. 

Bewertung und Ausblick. Es ist erfreulich, 
dass die EU-Kommission offenbar beab-
sichtigt, systematisch gegen den zuneh-
menden Steuerwettbewerb insbesondere 
im Bereich Unternehmenssteuern vorzu-
gehen. Ein neuer Impetus also, nachdem 
den freiwilligen Selbstverpflichtungen, 
wie etwa das Monti-Paket7, das ua einen 
Verhaltenskodex  zur Unternehmensbe-
steuerung sowie eine Empfehlung für die 
Einhebung einer Mindestquellensteuer 

auf Zinserträge beinhaltete, bis dato kein 
Erfolg beschieden war. Ob Einzelentschei-
dungen der EU-Kommission jedoch der 
Zielerreichung effizienter näher kommen, 
ist fraglich. Beispielhaft sei das Beihilfe-
verfahren gegen Gibraltar8 angeführt: Die 
EU-Kommission entschied im Jahr 2004, 
dass die angemeldeten Vorschläge zur Re-
form des Körperschaftsteuersystems mit 
einem „off-shore Privileg“  eine staatli-
che Beihilferegelung darstellten, die mit 
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar 
sei. Die Vorschläge durften daher nicht 
umgesetzt werden. Auf die Klagen der Re-
gierung von Gibraltar und des Vereinigten 

Königreichs erklärte das Gericht erster 
Instanz Ende 2008 die Entscheidung der 
EU-Kommission für nichtig. Diese legte 
daraufhin gemeinsam mit Spanien beim 
Europäischen Gerichtshof Berufung ein, 
der  am 15.11.2011, also 7 Jahre nach 
Verfahrenseröffnung, stattgegeben wurde. 
Ungeprüft blieb, ob Gibraltar in der Zwi-
schenzeit die streitigen Gesetze in Kraft 
treten ließ oder nicht, somit ins Konzert 
des Steuerwettbewerbs eingetreten war.  
Dennoch: Wenn die erstbeste Lösung in 
Form von demokratisch legitimiertem 
Wirtschaftslenkungs- und Steuerrecht kei-
ne ist, wird womöglich die zweitbeste zur 
erstbesten.

Susanne Wixforth, Abteilung Wirtschaftspolitik

Dieser Beitrag erschien auch auf blog.arbeit-wirtschaft.at 

1) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-663_
de.htm?locale=FR 

2) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-663_
de.htm?locale=FR 

3) http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/
apple-vermied-steuerzahlungen-in-milliardenhoehe-
a-900861.html 

4) http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/
steuerpolitik-starbucks-zieht-von-amsterdam-nach-
london-a-964896.html 

5) 5 
6) SA.38373, SA.38374 und SA.38375, noch nicht 

veröffentlicht.
7) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=COM:1997:0495:FIN:DE:PDF 
8) http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-

106/09&language=de 
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Konzerne leiten ihre buchhalterischen Gewinne in Länder 
um, in denen sie weniger bis gar keine Gewinnsteuern 
bezahlen müssen.

Auch wenn steueroptimierende Handlungen häufig legal 
sein mögen, legitim sind sie deswegen nicht.

n den Schnittstellen nationaler Steuer-
gesetzgebungen sind im Laufe der Zeit 

durch die fortschreitende Globalisierung 
zahlreiche Lücken und Schlupflöcher ent-
standen. Diese ermöglichen  weltweit  tä-
tigen Wirtschaftsteilnehmern, ihre globalen 
Steuerleistungen zu beeinflussen, zu planen 
und letztlich – ohne Rücksicht auf die damit 
einhergehenden Folgen – zu minimieren. 

Problematisch wird das Umgehen von 

Steuern vor allem dann, wenn es zu einer 
Entkoppelung von Leistung und Gegenleis-
tung kommt, wenn z.B. reale Wertschöp-
fung und Steuerleistung in einem Land nicht 
mehr in einem plausiblen Verhältnis stehen. 
Wenn also Staaten für die Bereitstellung 
der Infrastruktur mit all ihren Facetten (u.a. 
ausgebaute Industrie- und Gewerbeflächen, 
Verkehrsanbindungen, qualifizierte Arbeits-
kräfte und Rechtsicherheit) wenig oder 
gar keine Gegenleistung mehr von den Un-
ternehmen, denen diese öffentlichen Leis-
tungen als Grundlage ihres Wirtschaftens 
dienen, erhalten. Die Leidtragenden sind 
die steuerzahlenden ArbeitnehmerInnen, 
Klein- und Mittelunternehmen (KMU) und 
KonsumentInnen, die den Steuerausfall in 
den Ländern, die um ihre Einnahmen ge-
bracht werden, kompensieren müssen, die 
von staatlichen Ausgabenkürzungen über-
proportional betroffen sind (bei gleichzeitig 
nur marginalen Möglichkeiten auf ihre eige-
nen Steuerleistungen Einfluss zu nehmen) 
und die – im Fall der KMUs - mit unfairen 
Wettbewerbsbedingungen kämpfen müs-
sen.

Steuerabwehr, was ist darunter zu verste-
hen? Die Vielfalt der Steueroptimierungs-
praktiken ist groß. Finanzwissenschaftlich 

wird unter dem Begriff der „Steuerab-
wehr“2 so einiges subsumiert. Wesentlich 
für eine politökonomische Betrachtung 
des Phänomens sind aber vor allem jene 
Handlungen der Steuersubjekte, die der In-
tention des Gesetzgebers entgegen laufen. 
Dabei muss nicht jede steueroptimierende 
Handlung illegal sein. Doch auch wenn vie-
les legal sein mag, legitim ist es deswegen 
noch nicht3. Die Differenzierung in eine le-

gale „Steuervermeidung“ und eine illegale 
„Steuerhinterziehung“ ist jedenfalls eine 
zentrale.

Steuerhinterziehung vs. Steuervermeidung. 
Als Steuerhinterziehung sind alle rechts-
widrigen Formen der Steuerabwehr zu 
verstehen4. Der (Straf)Tatbestand der Steu-
erhinterziehung liegt u.a. dann vor, wenn 
(Finanz-)Behörden über steuerlich erhebli-
che Tatsachen unrichtig oder unvollständig 
informiert werden oder wenn diese pflicht-
widrig in Unkenntnis belassen werden. Er 
betrifft daher vorwiegend Privatpersonen 
bzw. kleinere Unternehmen (z.B. im Falle 
des Umsatzsteuerbetrugs).

Steuervermeidung hingegen umfasst 

„rechtlich zulässige Formen der Steuerabwehr 
durch bewusste Unterlassung der Verwirkli-
chung steuerbegründender oder –erhöhender 
Sachverhalte sowie durch Erfüllung steuer-
mindernder Tatbestände“5. Es geht darum, 
die „Feinheiten eines Steuersystems oder 
Unstimmigkeiten zwischen zwei oder mehr 

Steuersystemen auszunutzen, um die Steuer-
schuld zu senken“6. Für international tätige 
Konzerne bietet sich die Möglichkeit, ihre 
Geschäfte weitgehend über Briefkastenfir-
men in Steueroasen abzuwickeln. So leiten 
die Konzerne ihre buchhalterischen Gewin-
ne in Länder um, in denen sie weniger bis 
gar keine Gewinnsteuern bezahlen müssen 
und reduzieren so ihre realen Gewinne in 
den Ländern, wo diese zwar erwirtschaftet 
worden sind, jedoch auch höher besteuert 
werden würden. Der einfachste Weg ist es, 
Einnahmen in Niedrigsteuerländer zu ver-
lagern, z.B. durch die Vergabe von Krediten 
innerhalb von Konzernstrukturen, die in 
dem Niedrigsteuerland die Einnahmen aus 
Zinsen erhöhen und im Hochsteuerland als 
Ausgaben für Fremdfinanzierung abzugsfä-
hig sind. Aber auch aktuelle Regelungen zur 
Bewertung von Transfers („transfer pricing“) 
zwischen Konzernteilen bieten Möglichkei-
ten, Profite zu verlagern; speziell wenn es 
um immaterielle Güter, Markenrechte oder 
andere Güter geht, die nur schwer zu be-
werten sind.

Das finanzielle Ausmaß. Hervorzuheben 
ist, dass das Thema Steuervermeidung re-
lativ neu auf den Agenden von EU und 
OECD steht, während man sich um die 
Bekämpfung der illegalen Steuerhinter-
ziehung schon etwas länger bemüht7. Das 

manifestiert sich auch in der Verfügbarkeit 
fundierter Schätzungen zur Größe des je-
weiligen Problems. Verhältnismäßig ist die 
Steuervermeidung jedenfalls das wesentlich 
größere Problem, obgleich es dazu nur sehr 
spärliche Informationen gibt. Troost8 meint, 
dass sich die Verluste durch die Nichtver-

STEUERN SIND DIE WESENTLICHSTE GRUNDLAGE ALLER STAATSTÄTIGKEITEN UND ÖFFENTLICHER GÜ-
TER. DIE STEUERHOHEIT IST DAS HERZSTÜCK NATIONALSTAATLICHER SOUVERÄNITÄT. DEN ZAHLREICHEN 
LÄNDERSPEZIFISCHEN REGELUNGEN STEHEN HEUTE JEDOCH MULTINATIONAL AGIERENDE KONZERNE 
GEGENÜBER, DEREN WIRTSCHAFTSTÄTIGKEIT UND DEREN PROFITE SICH NICHT MEHR KLAR EINZELNEN 
NATIONALSTAATEN ZUORDNEN LASSEN.

A

STEUERVERMEIDUNG: 
VIELFÄLTIGE PRAKTIKEN MIT DRASTISCHEN FOLGEN  
FÜR DIE ALLGEMEINHEIT1

http://blog.arbeit-wirtschaft.at/unternehmensnichtbesteuerung/
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steuerung von Unternehmensgewinnen z.B. 
in Deutschland auf das 20fache dessen be-
laufen, was der Staat durch private Steuer-
hinterziehung in Steueroasen verliert. Auch 
die Daten zum Welthandel sind bezeich-
nend: Weltweit erfolgen bereits zwei Drit-
tel des grenzüberschreitenden Handels 
innerhalb von multinationalen Konzernen 

und mehr als die Hälfte des Welthandels 
fließt – zumindest auf dem Papier – durch 
Steueroasen9.

Aber auch über das Volumen des hin-
terzogenen Kapitals gab es lange Zeit 
nur vage Schätzungen. James Henry10 hat 
2012 erstmals eine belastbare Berechnung 
vorgelegt, der zufolge zwischen 21 und 
32 Billionen Dollar (das sind bis zu rund 
26.230.000.000.000 Euro) Finanzvermö-
gen weltweit im Ausland geparkt sein sol-
len. Nach seinen Schätzungen dürften den 
Heimatstaaten der SteuerhinterzieherIn-
nen dadurch jährlich bis zu 280 Milliarden 
Dollar an Steuereinnahmen entgehen.

Der Ökonom Gabriel Zucman, Schüler 
des renommierten Verteilungsforschers 
Thomas Piketty, errechnet in seinem erst 
im Juli 2014 auf Deutsch erschienenen 
Werk Zahlen, wonach sich acht Prozent 
des privaten Finanzvermögens (das sind 
5.800 Mrd. Euro) in Steueroasen befinden, 
und dadurch 130 Mrd. Euro jährlich an 
Steuereinnahmen entgehen. Seine Schät-
zungen liegen also um einiges unter jenen 
von James Henry. Nicht enthalten sind bei 
ihm jedoch Barvermögen, Lebensversiche-
rungen und nicht finanzielle Vermögens-
werte (z.B. Yachten, Kunstwerke u.dgl. die 
Offshore registriert sind). Er geht jedoch 
davon aus, dass diese Werte nicht erheblich 
sind, und seine Schätzung auf max. 8.000 
Milliarden Euro erhöhen dürften.

Beide Berechnungen basieren jedoch 

auf grundlegend verschiedenen Herange-
hensweisen und messen damit auch un-
terschiedliche Dinge. In den Berechnungen 
von Henry – deren Basis die weltweiten 
Auslandsbankeinlagen darstellen – sind 
auch Guthaben enthalten, die völlig legitim 
sind, z.B. Unternehmenskonten eines öster-
reichischen Unternehmens in Deutschland, 
die im Ausland für verschiedene Zahlungen 

benötigt werden. Nicht alles davon steht 
mit Steuerhinterziehung in Zusammenhang. 
Bei Zucman werden hingegen – auf Basis 
der Lücke zwischen den Aktiva und Passiva 
der weltweiten Vermögensbilanzen – nur 
jene Teile des Auslandsvermögens ausge-
wiesen, die auch tatsächlich der Steuerhin-
terziehung zuzurechnen sind.11

In jedem Fall handelt es sich um giganti-
sche Summen, die jährlich durch Steuerhin-
terziehung verloren gehen. Und dabei geht 
es – wie gesagt – ausschließlich um Steuer-
hinterziehung. Der größere Teil, die unter-
nehmerische Steuervermeidung (z.B. durch 
Gewinnverlagerung) ist hier noch gar nicht 
enthalten; obwohl sie ein Vielfaches dessen 
ausmacht. In der Europäischen Union geht 
der zuständige Kommissar Algirdas Šemeta 

von etwa 1 Billion Euro aus, die in der EU 
jährlich durch Steuerhinterziehung und 
-vermeidung  verloren geht.

Wie funktioniert das System? Die Off-
shore-Welt ist ein „raffiniert aufeinander ab-
gestimmtes System, in dem jede Insel und jeder 
Operettenstaat ihre bestimmten Teilfunktionen 
haben, in dem jede Jurisdiktion sich den Rechts-
rahmen für ganz spezielle Dienste schafft, von 
schlichten Nummernkonten bis hin zu kompli-
ziert verschachtelten Steuerstrukturen […]. 
Eine extreme Form der internationalen Ar-
beitsteilung“12. Die Offshore-Welt ist dabei 
nicht als geografischer Raum zu verstehen, 
vielmehr entsteht sie in den Nischen und 
Lücken der aneinanderstoßenden Rechts- 
und Wirtschaftsräume. So beheimaten 
Steuer- und Verschleierungsoasen zwar die 

Masse an Rechtskonstruktionen für Unter-
nehmen, Bankkonten, Fonds und Stiftungen. 
Diese sind jedoch Vielfach nur Kulisse für 
die internationalen Kapitalströme. Die ei-
gentlichen Geschäfte laufen anderenorts ab, 
nur selten enden Kapitalströme in Verdunk-
lungsoasen; viel zu instabil und wirtschaft-
lich unbedeutend sind viele der kleinen 
Staaten. Eigentlicher Hafen der Gelder sind 

die großen Finanzzentren der Welt, wie die 
City of London, die Schweiz oder Frank-
furt. Die rechtlichen Konstruktionen in der 
Offshore-Welt sind lediglich Umwege des 
Geldflusses. Als solches sind Steueroasen 
nur „die Peripherie eines weltumspannenden 
Systems, in dessen Zentrum mächtige Natio-
nalstaaten und weltbedeutende Finanzzentren 
voller Bänker, Steuerexperten und Anwälten sit-
zen“13. Ohne diesen Kern würde das ganze 
Offshore-System zerbrechen.

Die international tätigen Großbanken 
sind die Voraussetzung für die Funktionsfä-
higkeit der Offshore-Welt, ihre Omniprä-
senz ermöglicht erst den länderübergrei-
fenden Transport der Gelder. Hinzu kommt 
eine umfassende Industrie von Intermedi-
ären. Anwälte, Treuhänder, Vermögensver-
walter und Steuerberater kümmern sich 
um die Details, liefern das Know-How und 
sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Mit 
ihrer Hilfe werden Scheingesellschaften, 
Stiftungen und Trusts in aller Welt gerün-

det und konstruiert. In den Besitz dieser 
Scheingesellschaften werden schließlich 
Schweizer oder Liechtensteiner Konten, 
Liegenschaften und andere Reichtümer ge-
legt. Die eigentlichen Eigentümer werden 
so verschleiert, rechtliche Pflichten unter-
laufen.

Die Gründung von Offshore-Gesell-
schaften ist ein Kinderspiel. Oft dauert es 
mit allen Genehmigungsverfahren nur we-
nige Minuten, eine Offshore-Gesellschaft zu 
gründen14. Die Kosten hierfür belaufen sich 
auf 1.400 Dollar aufwärts15. Eine Anwalts-
kanzlei in Panama gründet für 4.000 Dollar 
sogar per Internet eine Firma16. Hinzukom-
men können noch Zusatzgebühren z.B. für 
Fluchtklauseln. Damit kann ein Konstrukt 
innerhalb von 24 Stunden in eine andere 
Oase verschoben werden17. Rechnet man 
noch den ganzen Beraterstab und die jähr-
lichen Gebühren für geheime Konten dazu, 
können sich erhebliche Summen ergeben. 
Diese Beträge sind nur jene bereit zu be-
zahlen, die sich davon einen Nutzen erhof-
fen und dieser ist oft mit einem Vielfachen 
zu beziffern.

Unterschiedliche Oasen dienen als 
Grundlage für unterschiedliche Anforde-
rungen. Während es bei Privatpersonen 
vorwiegend um Verschleierung von Steu-
erhinterziehung geht, stehen bei Unterneh-
men Oasen mit steuerrechtlichen Nischen 
im Vordergrund. Für aggressive unterneh-

Steuervermeidung ist ein wesentlich größe-
res Problem als Steuerhinterziehung.

Mehr als die Hälfte des Welthandels fließt – zu-
mindest auf dem Papier – durch Steueroasen.

Der Druck, der von Steueroasen ausgeübt 
wird, wirkt sich auch auf die Steuerpolitik aus. 
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merische Steuerplanung sind auch durch-
wegs Staaten nützlich, die sich lediglich in 
Punkto Unternehmensbesteuerung als 
„Steueroase“ kennzeichnen. Das Beispiel 
IKEA zeigt, dass man sich dabei keinesfalls 
mit ein oder zwei Steueroasen begnügt18. 
Neben einer Vielzahl an Detailregelungen 
in Bezug auf die Ermittlung der Steuerbasis 
geht es dabei auch um die Höhe der Steu-

ersätze. Der Druck, der von Steueroasen 
auf die Unternehmensbesteuerung ande-
rer Länder ausgeübt, wird hat auch einen 
Steuerwettbewerb innerhalb der EU-27 
zur Folge, der zwischen 1995 und 2013 
zu einer drastischen Abnahme des durch-
schnittlichen nominellen (Höchst-)Körper-
schaftssteuersatzes von 35,3 % auf 23,2 % 
geführt hat19. Auch Österreich ist in diesem 
Wettlauf nach unten besonders hervorge-
stochen.

Fazit und Ausblick. Abschließend bleibt 
festzuhalten, dass internationale Organi-
sationen wie die OECD das Thema Steu-
erbetrug aktuell zwar auf ihren Agenden 
haben, es jedoch weiterhin Druck braucht, 
um schlussendlich weitreichende Maßnah-
men auch gegen unternehmerische Steu-
ervermeidungspraktiken durchzusetzen. 
Es darf nicht bei Lippenbekenntnissen 
bleiben, sondern es müssen konkrete und 
effektive Maßnahmen ergriffen werden. 
Viele der europäischen fiskalischen Prob-
leme ließen sich lösen, würde die unter-
nehmerische Steuervermeidung sowie die 

Steuerhinterziehung erschwert bzw. ver-
hindert werden.

Vor allem braucht es dabei multilatera-
le Abkommen. Troost20 lenkt die Aufmerk-
samkeit auf vier wesentliche Punkte: (1) die 
länderspezifische Berichterstattung durch 
Unternehmen und (2) eine gemeinsame 
konsolidierte Körperschaftssteuerbemes-
sungsgrundlage gegen unternehmerische 

Steuervermeidung, sowie (3) die Offen-
legung der wirtschaftlichen Berechtigung 
und (4) der automatische Informationsaus-
tausch gegen Steuerhinterziehung. All diese 
Maßnahmen zusammen haben das Potential 
das Problem massiv einzudämmen.

Philipp Gerhartinger, AK OÖ; Abteilung für  

Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik
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er Großteil der land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe in Österreich wird 

pauschaliert besteuert. Laut Einheitswert-
statistik der Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern für das Jahr 2012 fallen rund 97% der 
Betriebe unter die sogenannte Pauschalie-
rung1.  Anstelle von Aufzeichnungen über die 
Einnahmen und Ausgaben zur Ermittlung des 
Gewinns wird für diese Betriebe zur Besteu-
erung der  Einheitswert herangezogen. Beim 
Einheitswert handelt es sich um eine fiktive 
Zahl. Er ist ein standardisierter Ertragswert 
in Geldeinheiten (Euro), der die natürlichen 
Ertragsbedingungen (Bodenschätzung, Was-
serverhältnisse, Geländeneigung und Klima) 
und die wirtschaftlichen Ertragsbedingungen 
(äußere  und innere Verkehrslage, Betriebs-
größe) der landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen widerspiegelt bzw diese widerspiegeln 
soll. Tatsächlich liegt der Einheitswert in der 
Regel deutlich unter dem realen Verkehrs-
wert. Trotz Einkommensrückgängen in den 
Jahren 2012 und 2013 ist die Einkommens-
entwicklung in der Landwirtschaft im Ver-
gleich zu den ArbeitnehmenInnen positiv. 
So sind die Pro-Kopf-Einkommen der Bäue-

rinnen und Bauern im mehrjährigen Durch-
schnitt deutlich stärker gewachsen als die 
Einkommen der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Seit dem Jahr 2000 sind die Ag-
rareinkommen um 76 % gestiegen, während 
jene der ArbeitnehmerInnen nur um 29 % 
zugenommen haben. In den vergangenen12 

Jahren lag die Steigerung nur in einem ein-
zigen Jahr – im schwachen Einkommens-Jahr 
2009 – auf ähnlicher Höhe.

Neufeststellung der Einheitswerte. Im 
Herbst 2012 haben sich die Regierungs-
parteien auf eine Neufeststellung des Ein-
heitswertes geeinigt. Diese war notwendig 
geworden, da der Verfassungsgerichtshof die 
letzte Feststellung aus dem Jahr 1988 als 
verfassungswidrig erklärte. Als Folge dieses 
Urteils hatte der Bund die Möglichkeit, neue 
Einheitswerte festzusetzten oder ein gänz-

lich neues System für die Berechnung der 
Steuer- und Sozialversicherungsleistung in 
der Landwirtschaft aufzustellen. Die Regie-
rung entschied sich für eine Neufeststellung 
des Einheitswertes. Diese wird seit 1. Jänner 
2014 seitens des Finanzministeriums durch-
geführt. Der Einheitswert bildet unter an-

derem die Basis für die Berechnung der zu 
leistenden Einkommensteuer in der Land-
wirtschaft. Nach Schätzung der ExpertInnen 
der Landwirtschaftskammer wird sich die 
Einkommenssteuerleistung der Bäuerinnen 
und Bauern damit insgesamt um rund 10 
Prozent erhöhen. Hinzu kommen höhere 
Sozialversicherungsbeiträge.  

Vergleich Einkommen ArbeitnehmerInnen / 
Landwirtschaft. Die Hälfte der Angestellten 
(Median) verfügt über ein Jahresbruttoein-
kommen von mehr als 37.300 Euro. Diese 
entspricht nach Abzug von Sozialversiche-
rungsbeiträgen (6.700 Euro) und Lohnsteuer 
(5.400 Euro) einem Nettoeinkommen von 
rund 25.200 Euro. Die Hälfte der Arbeite-
rInnen (Median) verfügt über ein Jahresbrut-
toeinkommen von rund 29.900 Euro, das 
entspricht – nach Abzug von Sozialversiche-
rungsbeiträgen (5.400 Euro) und Lohnsteuer 
(3.400 Euro) einem Jahresnettoeinkommen 
von rund 21.100 Euro. Bei den Haupter-
werbsbauern und -bäuerinnen beträgt das 
Jahresnettoeinkommen nach Abzug der So-
zialversicherungsbeiträge (5.300 Euro) im 
Median rund 26.900 Euro. Aufgrund äußerst 
großzügiger Pauschalierungsregelungen und 
der damit verbundenen Orientierung an un-
terbewerteten Einheitswerten zahlen viele 
dieser Betriebe de facto keine Einkommens-
steuer. Dies belegen auch die Zahlen, wenn 

LANDWIRTSCHAFT: 
HOHE FÖRDERUNGEN ABER GERINGE STEUER- 
UND ABGABENLEISTUNG 

DER SO GENANNTE EINHEITSWERT DIENT IN DER LANDWIRTSCHAFT WEITGEHEND ALS BEMESSUNGSGRUND-
LAGE FÜR DIE EINKOMMENSTEUER.  MIT DER NEUBEWERTUNG DER EINHEITSWERTE IM JAHR 2014 WERDEN 
ERSTMALS AUCH DIE AGRARFÖRDERUNGEN IN DIE BERECHNUNG MITEINBEZOGEN. DIE  STEUERLEISTUNG 
DER LANDWIRTSCHAFT WIRD INSGESAMT ABER NUR WENIG ERHÖHT WERDEN UND DAMIT AUCH IN ZU-
KUNFT HINTER DER TATSÄCHLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT DIESES SEKTORS ZURÜCKBLEIBEN.

Die Einkommen der Bäuerinnen und Bauern sind im mehr-

jährigen Durchschnitt deutlich stärker gewachsen als die Ein-

kommen der ArbeitnehmerInnen.

Quelle: Grüner Bericht 2012, 2013; WIFO-Prognose 6/2013; Daten vor 2012 durch Interpolation um 
Datenbruch 2010 bzw 2012 bereinigt, Durchschnittliches Pro-Kopf Einkommen im Jahr 2000 = 100, 

Agrareinkommen je nAK (Familienarbeitskraft)  

D

ENTWICKLUNG DER PRO-KOPF-EINKOMMEN
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diese nur bis zum Jahr 2010 verfügbar sind2. 
Das Einkommensteueraufkommen lag bei ge-
schätzten 40 Mio. Euro. Das entspricht einer 
durchschnittlichen Einkommensteuer von 
rund 230 Euro pro Betrieb und Jahr. Nach 
Angaben des Landwirtschaftsministeriums 
werden dieses Steueraufkommen aber nur 
von 3.000 – 4.000 landwirtschaftlichen Be-

trieben getragen, was bedeutet, dass rund 
169.000 Betriebe keine Einkommensteuer 
bezahlen. Nur um diese Summe einordnen zu 
könne: Laut Lohnsteuerstatistik erbrachten 
4.228.080 ArbeitnehmerInnen im Jahr 2012 
eine Lohnsteuerleistung von rund 18.500 
Millionen Euro. 

Bei dem Einkommensvergleich zwischen 
den hier angeführten Gruppen ist weiters 
zu bedenken, dass die Lebenshaltungskos-
ten für Landwirte deutlich niedriger sind. 
Während unselbstständige Erwerbstätige, 
insbesondere im urbanen Bereich, mehr 
als ein Fünftel ihrer Konsumausgaben für 
Wohnen und Energie ausgeben müssen, sind 
die Landwirte hier begünstigt, da sie kaum 

private Mietkosten haben und auch die Auf-
wendungen für die Energie oft aus dem ei-
genen Wald stammen.  

Hohes Volumen an öffentlichen Leistungen 
und geringes Steuer- und Abgabenaufkom-
men. 2012 flossen mehr als 4,5 Milliarden 
Euro an öffentlichen Geldern (Agrarförde-

rungen, Sozialleistungen und Steuererleich-
terungen) in den Agrarbereich. Der För-
derbericht des Bundes gibt unter anderem 
Aufschluss über Steuerbegünstigungen. Die 
Zahlen für den Entgang von Steuern aufgrund 
der pauschalierten Besteuerung wurden bis 
2012 mit 200 Mio. Euro pro Jahr beziffert 
(Aktuellere Zahlen sind nicht verfügbar). 
Über die Kfz-Steuerbefreiung für Traktoren 
und Motorkarren bei Land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben entgehen dem Bund 
jährlich zusätzlich 110 Mio. Euro. Worauf die 
Landwirtschaft künftig verzichten muss, sind 
die 50 Mio. Euro, die bis 2013 an Agrardiesel-
rückvergütung ausbezahlt wurde. Seit 2014 
gibt es diese Förderung nicht mehr. 

Dem gegenüber stehen nur sehr geringe 
Steuer- und Abgabenleistungen (Einkom-
men-, Körperschafts- und Grundsteuer, Ab-
gaben sowie Beiträge von land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben) in der Höhe von 
knapp mehr als 100 Millionen Euro. Gleich-
zeitig verfügen Landwirte meist über Ver-
mögen in Form von Grund und Boden und 
profitieren damit von einer weiteren Schief-
lage des österreichischen Steuersystems. 

Weitere Budgetzusagen für die  Landwirt-
schaft. Im Zuge der Regierungsverhandlun-
gen konnte die Interessensvertretung der 
Bauern weitere finanzielle Wünsche fast 
zur Gänze durchsetzen. Um die EU-Agrar-
fördergelder zu 100 Prozent aus Brüssel 
abzuholen, wäre  weit weniger nationale 
Ko-Finanzierungsmittel notwendig gewe-
sen als der Landwirtschaft nun zugestanden 
wird. Die hohen nationalen Zuschüsse des 
Programms für die Ländliche Entwicklung 
kosten die SteuerzahlerInnen pro Jahr zu-
sätzlich rund 275 Mio. Euro. Darüber hinaus 
wurden dem Landwirtschaftsministerium 
weitere 470 Mio. für die Ausfinanzierung 
des Ländlichen Entwicklungsprogramms ge-
nehmigt.

Ein Zuckerl für die Großbetriebe. Im Zuge 
der Novelle des Marktordnungsgesetzes ist 
ein weiteres Steuergeschenk für Großbe-
triebe in der Höhe von rund 70.000 Euro 
pro Betrieb vorgesehen: Künftig werden 
Direktzahlungen (die Basisprämie) zwar 
mit 150.000 Euro gedeckelt, allerdings 
werden die Lohnkosten und die Sozialver-
sicherungsbeiträge vorher abgezogen. Dies 
wird in Zukunft zwar nur max. 36 Betrie-
be betreffen, diese erhalten dennoch ein 
unnützes Fördergeschenk. Auch wenn die 
Gesamtsumme überschaubar ist, handelt 
es sich hier doch um ein interessantes Bei-
spiel, wie gut sich die Agrarlobby in diesem 
Land durchsetzen kann.

Der Bereich der Land- Forstwirtschaft 
wird großzügig mit öffentlichen Mitteln ge-
fördert, gleichzeitig gibt es eine Reihe von 
Steuerprivilegien und Sonderregelungen die 
zu einer vergleichsweise äußerst geringen 
Steuerbelastung dieses Sektors führen. Be-
sonders profitieren davon große Betriebe.

Iris Strutzmann, Abteilung Wirtschaftspolitik

1) vgl. Grüner Bericht 2013, Tab. 5.5.15
2) vgl. Grüner Bericht 2012

Budget 2012 in Euro

Was fließt aus dem Budget in die Landwirtschaft? Was fließt aus der Landwirtschaft ins Budget?

Agrarförderungen 
aus Bundes-, Landes- und  
EU-Mitteln 

Sozialleistungen  
davon: 

Pensionsversicherung* (mit AZ) 

Pflegegeld 

FLAF 

Steuererleichterungen** (2011) 
davon: 

Pauschalierung 

Kfz-Befreiung Zugmaschinen

2.132.000.000 
 
 

2.069.720.000

1.765.240.000 

222.500.000 

81.980.000 

310.000.000 
 

200.000.000 

110.000.000

Steuereinnahmen

 
Einkommenssteuer (2010) 
*** 
 
Körperschaftssteuer (2008) 
**** 
 
Abgaben von land- u forst-
wirtschaftlichen Betrieben 
 
Beiträge von land- u forst-
wirtschaftlichen Betrieben 
 
Grundsteuer A

 
38.100.000 

 

15.100.000 
 

20.300.000 
 
 

6.300.000 
 
 

25.800.000

Summe Ausgaben 4.511.720.000 Summe Einnahmen 105.600.000

Anmerkung:
* Ohne Eigenleistung der Landwirtschaft (idHv € 650 Mio) 
** laut Förderungsbericht 2011 des BMF, 
*** Für die Jahre 2011 und 2012 weist der Grüne Bericht keine Schätzungen über das Einkommensteueaufkommen aus 
dem Agrarsektor auf.
**** Für die Jahre 2009 bis 2012 weißt der Grüne Bericht keine Zahlen über das Körperschaftsteueraufkommen im 

Agrarsektor auf.

Quelle: Grüner Bericht 2013, Grüner Bericht 2012 (in der von der §7 Kommission beschlossenen Fassung); Förderungs-
bericht 2011 des BMF

BUDGET: WAS BEKOMMEN BAUERN UND WAS ZAHLEN SIE?

2012 flossen mehr als 4,5 Milliarden Euro an 

öffentlichen Geldern in den Agrarbereich.
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anz schön derb kann es werden, wenn 
die Arbeiterkammer das Gagen-Ran-

king der österreichischen Wirtschaftskapi-
täne veröffentlicht. „Die Sau durchs Dorf 
treiben“ nennt es Immofinanz-Vorstand 
Eduard Zehetner.1 Der Ökonom Thomas 
Piketty hält dem entgegen, dass die exorbi-
tant steigenden Managergehälter den Trend 
zur Aristokratisierung des Kapitalismus ver-
stärken.2 Es stimmt einfach nicht, dass die 
Leistung mit den Managergehältern wächst. 

Es gibt keinen Unterschied zwischen ei-
nem Manager, der eine Million Dollar und 
einem, der zehn Millionen Dollar verdient, 
so Piketty.3 Die angesprochenen Neo-Aris-
tokraten in Österreich, die Bosse der ATX-
Konzerne, geben sich jedenfalls bedeckt 
bis beleidigt, wenn es um die eigenen Ein-
kommen geht. Dabei sind Transparenz und 
Benchmarking Grundprinzipien der Börse. 
Und im Übrigen landen österreichische 
Manager im europäischen Einkommensver-

gleich sowieso im unteren Drittel, wie die 
Industriellenvereinigung erklärt. Also, alles 
halb so schlimm?  

Outperformer. Die aktuelle AK-Studie4 
zeigt, dass die durchschnittliche Vorstands-
gage eines ATX Managers (zu 98% sind 
es Männer) im Jahr 2013 wieder 1,3 Mio. 
Euro erreicht. Vor zehn Jahren waren es 
noch rund 560.000 Euro. Für den Anstieg 
um fast 140% haben insbesondere akti-

enbasierte Incentive-Modelle gesorgt. In 
den Boom-Jahren 2003 bis 2007 entfes-
selte das Shareholder-Value-Prinzip eine 
neue Radikalität des Managements: Wer 
den Aktienkurs steigert, der steigert den 
Unternehmenswert und soll daran betei-
ligt werden. Doch seit dem Ausbruch der 
Finanzkrise im Herbst 2008 haben sich die 
Vorstandsgagen nicht nur weiter vom üb-
rigen Lohn- und Gehaltsgefüge entkoppelt, 
sondern sogar den Börsenkurs überflügelt. 

Während der ATX von 2009 bis 2013 nur 
leicht zulegen konnte (2%), steigt der Vor-
standsbezug allein in diesem Zeitraum um 
mehr als ein Drittel (37%).  

Grenzgänger. Wie die Grafik zeigt, erhöht 
sich das Medianeinkommen der Österrei-
cherInnen von 2003 bis 2013 um 21,8% und 
liegt nunmehr laut WIFO-Hochrechnung bei 
28.413 Euro. ATX-Manager verdienen im 
Durchschnitt also rund 46,7 Mal so viel. Was 
die einen locker in zwölf Monaten verdienen, 
von dem könnten andere jahrelang leben. Da 
überrascht es nicht, dass sich fast zwei Drit-
tel der österreichischen Bevölkerung Ober-
grenzen für Managergehälter wünschen, 
wie eine Market-Umfrage5 zeigt. Doch was 
spricht eigentlich gegen ein Maximalgehalt 
für Vorstände? Mindestsicherung und zahl-
reiche Kollektivverträge regeln Untergren-
zen dafür, was zum Leben reichen muss bzw. 
wie Arbeit mindestens zu entlohnen ist. Eine 
Gehaltsobergrenze das wäre doch mal was! 
Die Politik wünscht sich vielleicht mehr An-
gemessenheit in der Vorstandsvergütung, hat 
dafür aber weder Bandbreiten noch Höchst-
grenzen definiert. Dem soll sich laut Gesetz 
der Aufsichtsrat widmen. 

IN DER DEBATTE UM DIE ANGEMESSENHEIT DER MANAGERGEHÄLTER GEHT ES JENSEITS DER FRAGE „WER BE-
KOMMT WIE VIEL?“ VOR ALLEM UM DIE ZUGRUNDELIEGENDEN ANREIZSTRUKTUREN. WORAN DER ERFOLG EINES 
VORSTANDS BISHER GEMESSEN WIRD UND WELCHE MASSSTÄBE KÜNFTIG EINE ROLLE SPIELEN MÜSSEN.

G

VORSTANDSVERGÜTUNG  
EINE (AN-)REIZFRAGE

„In den Boom-Jahren 2003 bis 2007 entfesselte 
das Shareholder-Value-Prinzip eine neue Radika-
lität des Managements“
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Gesetz. Gemäß §78 Abs. 1. Aktiengesetz 
fällt es in die Verantwortung des Aufsichts-
rates, für eine angemessene Vorstandsver-
gütung zu sorgen, und zwar unter Beach-
tung der Leistung des Vorstands, der Lage 
der Gesellschaft, der üblichen Vergütung 
und der nachhaltigen Unternehmensent-
wicklung. So weit, so weich. Es liegt an den 
AufsichtsrätInnen, das Gesetz mit Leben zu 
füllen. Herzstück ist dabei, die Berücksichti-
gung des Lohn- und Gehaltsgefüges im Un-
ternehmen („Vertikalität“). Der Deutsche 
Corporate Governance Kodex empfiehlt 
dazu die Relation zum Einkommen der Be-
schäftigten festzulegen sowie die individuel-

le Vergütung der Vorstandsmitglieder nach 
oben zu begrenzen. Die renommierte Ak-
tienrechtsexpertin Susanne Kalss interpre-
tiert die österreichische Regelung analog 
zum Deutschen Kodex und nimmt den Auf-
sichtsrat auch dann in die Pflicht, wenn es 
um langfristige Anreize geht. In Anlehnung 
an den Deutschen Nachhaltigkeitskodex 

könnten diese fünf Dimensionen als Leitli-
nien für nachhaltige Unternehmensführung 
dienen:  

• Diversität
• Emissionen/Energieeffizienz/ökologisch 

effizienter Materialeinsatz 
• KundInnenzufriedenheit 
• MitarbeiterInnenzufriedenheit 
• Innovation/Technologie, Produktqualität, 

Markenwert/Reputation.6   

Perspektive. Mit dieser gesetzlichen Vor-
gabe ist der Aufsichtsrat gefordert: Das 

Gremium hat dafür zu sorgen, dass die Vor-
standsvergütung in einem angemessenen 
Verhältnis zur üblichen Vergütung steht und 
langfristige Impulse zur nachhaltigen Unter-
nehmensentwicklung gesetzt werden. Der 
Flughafen Wien macht es schon vor und 
knüpft einen Teil der variablen Vergütung 
an die Verbesserung der KundInnenzufrie-

denheit. Galten AufsichtsrätInnen bisher 
als Kaste von SpitzenverdienerInnenn, die 
weitgehend die Höhe ihres Einkommens 
selbst bestimmt, müssen sie sich nunmehr 
als Motor einer Neuausrichtung der Vor-
standsvergütung verstehen, Steuerungs-
modelle entwerfen und diese regelmäßig 
überwachen. Wenn der Aufsichtsrat diesen 
Vorgaben nicht nachkommt, verletzt er sei-
ne Sorgfaltspflicht. Dann ist wieder die Po-
litik am Zug.    

  

Christina Wieser, Abteilung Betriebswirtschaft

1) Miriam Koch, Der Streit um die Gagen der Bos-
se, In: Format 36.2014, S. 24f

2) Wirtschaftswoche, 27.4.2014
3) Die Welt, 12.5.2014  
4) http://media.arbeiterkammer.at/PDF/Vorstandsgeha-

elter_ATX_Unternehmen_2011-2013.pdf 
5) http://www.market.at/de/market-aktuell/news/

entity.detail/action.view/key.869.html?redx_search_
words=managergehälter 

6) Nico Grove, Isabell M. Welpe und Karl-Friedrich 
Raible, Weitsicht belohnen, In: Harvard Business 
Manager 11/ 2013, 16f.

Galten Aufsichtsräte bisher als Kaste von Spitzenverdienern, 
die weitgehend die Höhe ihres Einkommens selbst bestimmt, 
müssen sie sich nunmehr als Motor einer Neuausrichtung der 
Vorstandsvergütung verstehen. 
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Nur eine Preiserhöhung pro Tag erlaubt

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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inhalt
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

editorial
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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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„

VERFASSUNGSRECHTLICHE BETRACHTUNG ÖSTERREICHISCHER REGULIERUNGSBEHÖRDEN* 
EIN KOMMENTAR VON PRIV.-DOZ. DR. KONRAD LACHMAYER.

ZWISCHEN DEN WELTEN 

ie aufgrund europarechtlicher Vor-
gaben geschaffenen Regulierungsbe-

hörden weisen eine bunte Vielfalt auf. Die 
starke Unabhängigkeit der Behörden vom 
Markt ist notwendig um Rechtsstaatlich-
keit zu garantieren. Die zunehmenden Un-
abhängigkeit vom Staat wirft aber Fragen 
nach der demokratischen Legitimation auf. 
Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist jeden-
falls auffällig, dass die demokratischen Stan-
dards der Regulierungsbehörden stark di-
vergieren. Auch die verfassungsrechtlichen 
Vorgaben selbst sind nicht einheitlich. Ein 
wechselseitiges Lernen von den einzelnen 
Behörden kann nicht nur zu einheitlichen 
Standards, sondern auch zur Verbesserung 
demokratischer Strukturen führen. 

Europarechtliche Vorgaben – Europäische 
Behörden? Das Konzept der Regulierungs-
behörde wurde durch das Europarecht 
in das österreichische Verfassungs- und 
Verwaltungsrecht integriert.1 Die Vielfalt 
ist groß: von der Regulierung des Ener-
gierechts über die Telekommunikationsre-
gulierung bis hin zur Schienenregulierung 
oder Postregulierung gibt es zahlreiche 
Regulierungsbehörden, die in  unterschied-
licher Weise ausgestattet sind. 

Regulierungsbehörden entwickeln sich 
zunehmend aus dem in Österreich beste-
henden Verwaltungskonzept hinaus. Diese 
von der EU vorgegebene und mit beein-
flusste Entwicklung kann in unterschiedli-
chen Bereichen verfolgt werden. So wird 
eine Differenzierung zwischen Staat und 
Privat immer schwieriger. Es bestehen 
Regulierungs-GmbHs im Staatseigentum 
ebenso wie öffentlich-rechtliche Regulie-
rungs-Anstalten, die mit Vorstand und Auf-
sichtsrat ausgestattet sind. 

Die Aufgaben der Regulierungsbehör-
den reichen jenseits der Gewaltenteilung 
von Rechtssetzung (Mitwirken an Gesetz-
entwürfen; Verordnungsrechte) über die 
Verwaltungsführung bis hin zur Rechtspre-
chung. Eine adäquate Einordnung in die 
Staatsfunktion „Verwaltung“ greift daher zu 

kurz. Schließlich sind Regulierungsbehör-
den zunehmend staatlich entkoppelt und 
an europäische Institutionen angebunden.2 

Spielraum für mehr Demokratie? Um in 
diesem Umfeld der Hybridität noch demo-
kratische Legitimation zu gewährleisten, sind 
unterschiedliche, zum Teil bisher nur un-
tergeordnete Aspekte der demokratischen 
Legitimation zu verstärken. Als Beispiele da-
für können etwa exaktere Regelungen zur 
Bestellung der Behördenleitung (personelle 
Legitimation) oder die Verstärkung der Auf-
sicht (institutionelle Legitimation) genannt 
werden. Die Optimierung demokratischer 
Legitimation innerhalb europäischer Vorga-
ben ist diesseits und jenseits klassischer For-
men innerstaatlicher Legitimationskonzepte 
möglich. 

Verfassungsrechtliche Standards für Regu-
lierungsbehörden? Es fehlt in Österreich an 
einem einheitlichen Standard des Umgangs 
mit Fragen der demokratischen Legitimati-
on im Regulierungsrecht. Regelmäßig wer-
den Kontrollmechanismen an bestimmte 
Organisationsformen gekoppelt. Weisungs- 
und Aufsichtsrechte der Ministerien oder 
parlamentarische Kontrollrechte werden 
in Hinblick auf ausgegliederte Regulierungs-
GmbHs, öffentlich-rechtliche Anstalten und 
unabhängige Kollegialbehörden völlig un-
terschiedlich geregelt. Nicht nur auf verfas-
sungsrechtlicher Ebene, sondern auch bei 
der konkreten einfach-gesetzlichen Ausge-
staltung finden sich unterschiedliche Rege-
lungen und Standards (etwa in Bezug auf 
die Bestellungsmodalitäten). Zur Hebung 
der demokratischen Legitimation wären 
einheitliche Konzepte der demokratischen 
Legitimation von Regulierungsbehörden 
einzuführen, wobei aus den jeweiligen sek-
torspezifischen Regelungen die positiven 
Elemente zu einem österreichischen Stan-
dard zusammengeführt werden könnten. 

Konrad Lachmayer,  

Selbständiger Wissenschafter in Wien (www.lachmayer.eu).

* Der vorliegende Beitrag basiert auf einer 
Studie für die Arbeiterkammer zu diesem 
Thema. Die Gesamtstudie ist unter http://

wien.arbeiterkammer.at/service/studien/
WirtschaftundPolitik/studien/Regulatie.

html verfügbar. Ein Länder-Report erscheint 
in englischer Fassung im Lexxion-Verlag, 

European Networks Law and Regulation 
in Ausgabe November/2014: http://www.

lexxion.de/de/zeitschriften/fachzeitschriften-
englisch/enlr.html 

Zum Weiterlesen:
REGULATIE: http://wien.arbeiterkammer.at/
service/studien/WirtschaftundPolitik/studien/
Regulatie.html
Länderreport: Lexxion-Verlag;
http://www.lexxion.de/ de/zeitschriften/
fachzeitschriften-englisch/enlr.html

1) Die rechtswissenschaftliche Literatur zu den 
Regulierungsbehörden ist ebenfalls breit und viel-
fältig. Siehe etwa nur Holoubek, Vom Wirtschafts-
aufsichtsrecht zum Regulierungsverwaltungsrecht, 
ÖJT GA I/1 (2009); Leitl, Regulierungsbehörden 
im österreichischen Recht (2006); Müller, Das 
österreichische Regulierungsbehördenmodell 
(2011); Schneider, Regulierungsrecht der Netz-
wirtschaften I + II (2013).

2) Fuchs, Zur „Regulierungsautonomie“ nationaler 
Behörden im europäischen Telekommunikations-
recht, ZfV 2011, 943 (946).

D

http://www.lexxion.de/de/zeitschriften/fachzeitschriften-englisch/enlr.html
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nergieeffizienz definiert sich als das Ver-
hältnis zwischen wirtschaftlicher Pro-

duktion und Energieeinsatz. Je geringer die 
eingesetzte Menge an Energie für eine Leis-

tungserbringung ist, desto höher die Ener-
gieeffizienz.2 Energieeffizient ist man, wenn 
das Verhältnis zwischen diesen beiden Grö-
ßen angemessen ist und alle Steigerungspo-
tentiale ausgenutzt wurden.

Die Energieeffizienz kann sowohl durch 
reine Energieeinsparungen als auch durch 
Substitution gesteigert werden. Wird zum 
Beispiel eine neue Gebäudeisolierung ange-
bracht, so wird Energie durch Kapital subs-
tituiert und die Energieeffizienz durch den 
geringeren Heizbedarf gesteigert.3

Warum aber ist Energieeffizienz von so 
großer Bedeutung? Auf industrieller Ebene 
kann durch Energieeffizienzsteigerungen 
den Erhöhungen der Energiepreise ent-
gegengewirkt werden. Wird auf steigende 
Energiepreise mit erhöhter Energieeffizienz 
oder aber auch einer Änderung des Ener-
giemix reagiert, so führt das dazu, dass sich 
die Energiekosten, die in Summe tatsäch-
lich für das Unternehmen anfallen, weniger 
stark steigen als die Preise.4Dass das auch 
in Österreichs Industrie bereits tatsächlich 
passiert, zeigt untenstehende Grafik.

In dieser Abbildung wird die Entwicklung 
der Energiepreise (EP-Index) der Entwick-
lung der Energiestückkosten (ESK- Index) 
in Österreichs Industrie gegenübergestellt. 
Energiestückkosten sind die Energiekosten 
pro zusätzlicher Outputeinheit. Für beide 
Werte wurde ein Index erstellt, Basisjahr 
ist 1995. Der Industriebegriff umfasst hier 
das gesamte produzierende Gewerbe mit 
Ausnahme der energieerzeugenden Indust-
rien und dem Bausektor. Man sieht, dass die 
Energiepreise ungeachtet der kumulierten 
Inflationsrate um 83 Prozent gestiegen sind, 

die Energiestückkosten hingegen nur um 36 
Prozent. 2009 lagen die Energiestückkosten 
in Österreichs Industrie durchschnittlich 
bei 8,21 Prozent.

Der Anstieg der für die Unternehmen 
tatsächlich anfallenden Energiekosten ist also 
deutlich geringer als der Energiepreisanstieg.

So können Energieeffizienzsteigerungen 
also zu einer Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit führen, da diese von den Energie-
kosten und nicht von den Energiepreisen 
abhängt.5

Außerdem beruhen Energieeffizi-
enzsteigerungen vielfach auf Innova-
tionen, welche eine zentrale Kompo-
nente der Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Industrie darstellen.6  
Da Energieeffizienz immer stärker ge-

fordert und als energiepolitisches Ziel 
anerkannt wird, kann diese auch als Ab-
grenzungs- und Attraktivitätsfaktor von 
Unternehmen oder Industrien dienen. 
Sind die Energiepreise hoch, wie vielfach 
in Österreich beklagt, so werden Unter-
nehmen, die nicht energieeffizient sind, 
nicht im Wettbewerb bestehen können.7 
Energieeffizienz ist also innerhalb der ge-
gebenen Rahmenbedingungen steigender 
Energiepreise ein wesentlicher Faktor für 
die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen 
Industriebranchen. Global betrachtet führt 
ein reduzierter Energieeinsatz pro produ-
ziertes Gut dazu, dass die von Menschen 
verursachten Treibhausgasemissionen pro 
Gut reduziert werden. 

Durch die unter anderem in der Indus-
trieproduktion entstehenden Treibhausgase 
wird die Erderwärmung vom Menschen vo-
rangetrieben. Diese führt  zu einem exis-
tenzbedrohenden Klimawandel, welcher 
auch wirtschaftlich enorme Kosten verur-

RESSOURCEN SIND EIN KOSTENFAKTOR IN DER PRODUKTION.  KANN DIE RESSOURCENEFFIZIENZ ERHÖHT 
WERDEN, DANN IST ES MÖGLICH, GROSSE KOSTENEINSPARUNGEN ZU ERWIRKEN BZW. DIE FINANZIELLE LAST, 
DIE DURCH PREISSTEIGERUNGEN ENTSTEHT, ZU VERKLEINERN. EINE SEHR WICHTIGE UND TEURE RESSOURCE 
IST ENERGIE. ENERGIEEFFIZIENZSTEIGERUNGEN HABEN SOWOHL AUF STAATLICHER ALS AUCH AUF INDUSTRI-
ELLER EBENE ZAHLREICHE POSITIVE EFFEKTE.1 DENNOCH ENTWICKELT SICH DIE ENERGIEEFFIZIENZ IN ÖSTER-
REICHS INDUSTRIE NUR SCHLEPPEND. 

E

ENERGIEEFFIZIENZ 
EIN WEG UND EIN ZIEL

Der Anstieg der für die Unternehmen tatsächlich anfallenden 
Energiekosten ist deutlich geringer als der Energiepreisanstieg.

Quelle: Energieeffizienz: WIOD online, eigene Berechnung, Energiepreisindex: Zur Verfügung gestellt vom WIFO

ENERGIEPREISINDEX UND ENERGIESTÜCKKOSTENINDEX FÜR 
ÖSTERREICHS INDUSTRIE (1995=100):
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sachen kann. Wird der Energieeinsatz pro 
produziertes Stück reduziert, so sinken 
auch die Treibhausgase – Folglich kann dem 
Klimawandel durch Energieeffizienzsteige-
rungen entgegengewirkt werden.8

Energiebringende Rohstoffe sind ers-
tens knapp und zweitens ungleich über 
den Globus verteilt. Aus diesem Grund 
gewinnt Nachhaltigkeit zunehmend an 
Bedeutung, denn die Wohlfahrt späterer 
Generationen soll nicht gefährdet wer-
den. Ein geringerer Energieeinsatz pro Gut 
erhöht die Nachhaltigkeit. Außerdem hilft 
der sparsamere Einsatz von Energie, die 
durch die ungleiche Verteilung der Roh-
stoffe bedingten internationale Abhängig-
keiten zu verringern. Diese Argumente 
zeigen, dass steigende Energieeffizienz so-
wohl auf globaler, als auch auf nationaler 
und sektoraler Ebene von großer Bedeu-
tung und eine immer größere werdende 
Notwendigkeit ist.

Eigene empirische Untersuchungen er-
geben jedoch, dass sich die Energieeffizienz 
in Österreichs Industriebranchen in den 
Jahren 1995 bis 2009 nur geringfügig ver-
bessert hat:

Wie aber kann es sein, dass trotz der 
wissenschaftlich erwiesenen ökonomischen 
und ökologischen Vorteile von Energieeffi-
zienzsteigerungen nur zögerlich zu Fort-
schritten kommt? 

Die individuellen Gründe mögen zahl-
reich sein, ein grundlegendes Problem ist, 
dass Investitionen in Energieeffizienz oft 
sehr langfristig sind. Sie sind häufig durch  
hohe einmalige Kosten gekennzeichnet, 

welche erst später zu Kosteneinsparungen 
führen, die oft wegen mangelnder Infor-
mation gar nicht bekannt sind.9 In vielen 
Fällen sind Nutzen und Kosten der Effi-
zienzsteigerungen ungleich verteilt, dies 
hängt vorwiegend vom zeitlichen Planungs-
horizont ab. Durch eine kurzfristige Share-

holder-Value-Orientierung bleibt der Blick 
auf die langfristige Optimierung verstellt. 
Während ein Verantwortlicher aufgrund 
von effizienzsteigernder Technologisierung 
höhere Kosten zu verbuchen hätte, würde 
vielleicht erst dessen Nachfolgerin davon 
profitieren.  Aus diesem und den bereits 
oben genannten Gründen werden aktuell 
ordnungspolitische Maßnahmen diskutiert 
und implementiert, welche die Energieeffi-
zienz steigern sollen. Dies zeigt sich an den 
EU2020-Zielen oder dem erst kürzlich be-
schlossenem Energieeffizienzgesetz.10

Grundsätzlich gibt es neben EU-Richtli-
nien und nationalen Gesetzen auch einige 
andere Kanäle, um von staatlicher Seite auf 
Energieeffizienz Einfluss zu nehmen:

Um den oben erwähnten Informations-
mängeln entgegen zu wirken, kann genau-
er über die Vorteile oder das Ausmaß von 
Energieeffizienz informiert werden. Ein 
Beispiel dafür ist Produktauszeichnung (La-
belling). Ein anderes wirksames Instrument 
sind Produkt- oder Produktionsstandards.

Weiters kann Energieeffizienz auch durch 
finanzielle Instrumente gefördert werden: 
Es können energieeffiziente Produktions-
methoden oder Produkte subventioniert 

werden oder, umgekehrt, Energieeinsatz be-
preist werden. Beispiele hierfür sind Steuern 
auf Energieeinsatz oder Emissionsausstoß.  
Werden die Energiepreise erhöht, so ist der 
daraus resultierende Mengeneffekt von der 
Reaktion der EnergieverbraucherInnen ab-
hängig. So können Steigerungen der Energie-

Energieeffizienz (EE) = Output (Mio. US$) / Energieeinsatz (TJ); Quelle: WIOD, eigene Berechnung

ENERGIEEFFIZIENZ IN ÖSTERREICHS INDUSTRIE 

Energieeffizienz ist innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen steigen-
der Energiepreise ein wesentlicher Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit der 
heimischen Industriebranchen.

Quelle: Energieeffizienz: WIOD, eigene Berechnung, Energiepreisindex: zur Verfügung gestellt vom WIFO

ENERGIEPREISINDEX UND ENERGIEEFFIZIENZ IN 
ÖSTERREICHS INDUSTRIE
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preise zu Einsparungen des Energieeinsatzes 
oder Substitution der Energie führen. Außer-
dem kann eine Änderung des eingesetzten 
Energiemix bewirkt werden. 

Das Deutsche Institut für Wirtschafts-
forschung (2014) weist darauf hin, dass es 

einen positiven Zusammenhang zwischen 
Energieeffizienz und Energiepreisen zu ge-
ben scheint, da die Energieintensität in Län-
dern mit höheren Energiepreisen geringer 
ist und umgekehrt.11 Und auch für Öster-
reich lässt sich ein positiver Zusammen-
hang zwischen der Entwicklung von Ener-
giepreisen und Energieeffizienz empirisch 
zeigen12. 

Grafik 3 zeigt sowohl die Entwicklung 
des Energiepreisindex (EPI) als auch jene 
der Energieeffizienz (EE) in Österreichs In-
dustrie. Die linke vertikale Achse so wie die 
rote Linie beschreiben die Entwicklung des 
Energiepreisindexes. Die rechte vertikale 
Achse und die dazugehörige blaue Linie 
bilden den Verlauf der Energieeffizienz ab.  
Es fällt auf, dass die beiden Linien beinahe pa-
rallel verlaufen, es zeigen sich gemeinsame 
Hochs und Tiefs. Diese Abbildung lässt einen 
positiven Zusammenhang zwischen Energie-

preisen und Energieeffizienz vermuten, wel-
cher sich auch statistisch nachweisen lässt13  

Daraus ergeben sich folgende Schlussfolge-
rungen: Die Förderung und das Vorantrei-
ben der Energieeffizienz ist  ein Weg, um 

durch ordnungspolitische Eingriffe außen-
politische Abhängigkeiten zu reduzieren, 
sowie die Versorgungssicherheit und die 
Nachhaltigkeit zu erhöhen. 

Steigende Energieeffizienz ist ein wich-
tiges Ziel für die Industrie: Sie senkt die 
Kosten, fördert die Attraktivität des Wirt-
schaftsraums durch Innovationen und ein 
positives Image und erhöht somit die Wett-
bewerbsfähigkeit heimischer Betriebe.

Den oft entstehenden Kosten bei Ener-
gieeffizienzsteigerungsmaßnahmen stehen 
sowohl auf nationaler, sektoraler sowie 
individueller Ebene zahlreiche finanzielle 
sowie gesellschaftliche Vorteile gegenüber, 
die in höchstem Maße gefördert werden 
sollten. 

Nina Huber, VWL-Studentin an der WU-Wien,  

bis Juni 2014 Forschungsassistentin in der Abteilung 

Wirtschaftspolitik der AK Wien

1) Vgl. Europäische Kommission (2014): „Energy 
Economic Developments in Europe“, S.7f.

2)  Vgl. Pehnt, M. (2010): „Energieeffizienz“,  S.2 ff.
3)  Vgl. Pehnt, M. (2010): „Energieeffizienz“,  S.2 ff.
4)  Vgl. Europäische Kommission (2014): „Energy 

Economic Developments in Europe“, S.8 ff.
5)  Vgl. Europäische Kommission (2014): „Energy 

Economic Developments in Europe“, S.8 ff.
6)  Vgl. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 

(2014): „Europäische Energie und Klimapolitik“, 
S.102

7)  Vgl. Berger, R. (2011): „Effizienzsteigerung in stro-
mintensiven Industrien“, Folie 23

8)  Vgl. Zentrum für Europäische Wirtschftsfor-
schung (2008): „Energieeffizienz – Eine neue Auf-
gabe für Staatliche Regulierung?“, S.19;  s KFW 
Bankengruppe (2005): „ Energie effizient nutzen: 
Klima schützen, Kosten senken, Wettbewerbsfä-
higkeit steigern“, S.3

9)  Vgl. Gillingham K., Newell R., Palmer K. (2009): 
„Energy Efficiency Economics and Policy“, S.3

10)  Vgl. http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/
ME/ME_00442/imfname_281331.pdf; http://
ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/
targets/index_de.html  

11)  Vgl. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
(2014): „Europäische Energie und Klimapolitik“, 
S.99

12) Huber, Nina (2014): „Entwicklung und Zusam-
menhang von energiepreisen und Energieeffizienz 
in der österreichischen Industrie“ Masterarbeit, 
WU Wien

13) Vgl. Huber (2014)

Auch für Österreich lässt sich ein positiver Zusammen-
hang zwischen der Entwicklung von Energiepreisen und 
Energieeffizienz empirisch zeigen.

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00442/imfname_281331.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00442/imfname_281331.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_de.html
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_de.html
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_de.html
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lands Vindkraft AB ist ein finnischer 
Windkraftbetreiber, der einen Antrag 

auf Zuteilung schwedischer grüner Zertifi-
kate gestellt hatte, um in den Genuss der 
schwedischen Förderung für erneuerbare 
Energien beim grenzüberschreitenden Ver-
kauf von „Grünstrom“ zu kommen. Schwe-
den lehnte den Antrag mit der Begründung 
ab, dass die Zertifikate zur Förderung von 
in Schweden produzierter erneuerbarer 
Energie vorgehalten seien. Der EuGH stellt 
zwar fest, dass es sich bei einer derartigen 

Regelung um eine Beschränkung des Bin-
nenmarktes handelt, diese aber gerechtfer-
tigt ist.

Der Anlassfall. Das schwedische System 
zur Förderung erneuerbarer Energien ist 
über Stromzertifikate organisiert. Den in 
Schweden zugelassenen Erzeugern wird ein 
Stromzertifikat pro erzeugter Megawatt-
stunde grünen Stroms zugeteilt. Für die 
Erzeugung „grünen“ Stroms werden nur in 
Schweden befindliche Anlagen zugelassen. 
Der Kauf von Stromzertifikaten muss nicht 
mit dem entsprechenden Kauf von Strom 
einhergehen, sodass der Handel nur mit 
Stromzertifikaten möglich ist. Sie werden 
auf einem wettbewerbsorientierten Markt 
gehandelt, auf dem sich der Preis nach An-
gebot und Nachfrage  richtet. 

Die Nachfrage nach Stromzertifikaten 
wird dadurch geschaffen, dass Stromver-
sorger und bestimmte Nutzer verpflichtet 
sind, bis zum 1.April. jedes Jahres eine be-
stimmte Anzahl von Zertifikaten zu halten 
und beim Staat einzureichen. Wird diese 
Verpflichtung nicht erfüllt, so muss der Ver-
pflichtete eine Sonderabgabe zahlen. 

Stromzertifikate, die für die Erzeugung 
erneuerbaren Stroms in einem anderen 
Staat ausgestellt worden sind, können für 
den Nachweis der Erfüllung der Abnahme-
verpflichtung nur dann verwendet werden,   

wenn die schwedische Stromzertifizie-
rungsregelung und diejenige des anderen 
Staates durch völkerrechtliche Überein-
kunft aufeinander abgestimmt sind. Ein 
solches Abkommen besteht nur mit Nor-
wegen. Deshalb lehnte die schwedische 
Behörde 2009 den Antrag von Ålands Vind-
kraft auf  Zuteilung von Stromzertifikaten 
für den in Finnland gelegenen Windenergie-
park ab. 

Dadurch kommt es de facto zum Aus-
schluss grünen Stroms vom schwedischen 

Markt, der außerhalb des schwedischen 
Hoheitsgebiets erzeugt wird. Die Beru-
fungsbehörde erblickte darin eine mögli-
che Verletzung der Binnenmarktfreiheiten, 
insbesondere von Art 34 Vertrag über die 
Arbeitsweise der EU (AEUV), da rund 18% 
des schwedischen Stromverbrauchsmark-
tes den in Schweden ansässigen Erzeugern 
von grünem Strom vorbehalten bleiben.

Beschränkung des Binnenmarktes durch 
Förderregime für erneuerbare Energien. 
Aus wirtschaftspolitischen  Überlegungen 
scheint es klar, dass Beihilfen, die letztend-
lich aus dem nationalen Steueraufkommen 

gespeist werden, nicht allein aus dem Tat-
bestand des Warenaustausches  Unterneh-
men zu Gute kommen sollen, die in dem 
betreffenden Mitgliedstaat keine Steuern 
abführen, da sie weder Sitz noch Nieder-
lassung haben. 

Der EuGH kommt, wenn auch mit an-
derer Begründung, zu demselben Ergebnis:  
Zunächst zieht er aus den Bestimmungen 
der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (Rl 
2009/28/EG) den Schluss, dass der Unions-

gesetzgeber gerade nicht die Harmonisie-
rung von Förderregelungen unter Verwen-
dung grüner Zertifikate beabsichtigte und 
damit auch nicht bezweckte, die Förderung 
auf grünen Strom zu erstrecken, der im Ho-
heitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates 
erzeugt wurde.

Da die Richtlinie keine endgültige Har-
monisierung der nationalen Förderregime 
enthält, musste die schwedische Regelung 
jedoch auf die Vereinbarkeit mit Art 34 
AEUV geprüft werden. Danach ist der freie 
Warenverkehr ein grundlegendes Prinzip 
des Vertrages, das klarer Weise durch die 
schwedische Regelung beeinträchtigt wird. 
Denn die Förderregelung bewirkt zumin-
dest eine potenzielle Behinderung von 
Stromeinfuhren.  Allerdings kann diese Wa-
renverkehrsbeschränkung durch sachliche 
Gründe gerechtfertigt werden, zu denen 
der Umweltschutz gehört.

Sachliche Rechtfertigung: Umweltschutz. 
Ziel der schwedischen Regelung ist es, 
die Nutzung erneuerbarer Energiequellen 
für die Stromerzeugung zu fördern. Der 
EuGH sieht aus der Verknüpfung zwischen 
dem Anreiz, gestützt durch Betriebsbei-
hilfen mehr grünen Strom zu erzeugen, 
und der Quotenpflicht zur Absatzsiche-
rung  eine geeignete  Maßnahme, um ein 
legitimes Ziel iS des AEUV zu erreichen. 

Aus der Problematik, dass dzt trotz Her-
kunftsnachweis eine systematische Separa-
tion von Strom  als grünem Strom in den 
Stadien der Verteilung und des Verbrauchs 
kaum durchführbar ist, sieht der EuGH eine 
territoriale Beschränkung der Förderung 
auch als erforderlich an. Diese ist deshalb 
notwendig, weil die mit der Verringerung 
der Treibhausgasemissionen verbundenen 
Umweltziele in erster Linie im Stadium der 
Erzeugung wirksam verfolgt werden kön-

HABEN AUCH AUCH AUSLÄNDISCHE STROMPRODUZENTEN  DAS RECHT AUF ÖKOSTROMSUBVENTI-
ONEN? DER EUGH MEINT IN SEINEM URTEIL ÅLANDS VINDKRAFT AB (RS.C-573/12): NEIN, EINE BE-
SCHRÄNKUNG VON SUBVENTIONEN AUF INLÄNDISCHE UNTERNEHMEN KANN GERECHTFERTIGT SEIN. 

Å

EUROPÄISCHER GERICHTSHOF: 
SUBVENTIONEN FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN DÜRFEN  
NATIONAL AUSGERICHTET SEIN

De facto besteht in Schweden ein Ausschluss grünen Stroms, 
der außerhalb des schwedischen Hoheitsgebiets erzeugt wird.

Der freie Warenverkehr ein grundlegendes Prinzip des 
Vertrages, das klarer Weise durch diese schwedische Re-
gelung beeinträchtigt wird.
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nen. Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme 
leitet der EuGH daraus ab, dass – solange 
die Erzeugungskosten erneuerbarer Ener-
gien im Vergleich zu fossilen Energien hö-
her sind – langfristige Investitionen in neue 
Anlagen gefördert werden sollen, indem 
den Erzeugern gewisse Abnahmegarantien 

gegeben werden. Die Wirksamkeit einer 
solchen Förderung erfordert daher eine 
gewisse Beständigkeit, um das berechtigte 
Vertrauen der Investoren zu wahren und 
die Fortführung des Betriebes der Anla-
gen sicherzustellen.  Die Sonderabgabe ist 
schließlich eine notwendige Ergänzung der 
Wirksamkeit der Abnahmepflicht. 

Das Ergebnis des EuGH nach dieser 
Prüfung ist, dass das übergeordnete Ziel 
des Umweltschutzes die Beschränkung der 
Warenverkehrsfreiheit rechtfertigt.  

Bewertung und Ausblick. Die schwedische 
Quotenregelung schreibt nicht vor, dass die 
Veräußerung von Stromzertifikaten an die 
Veräußerung von Strom gekoppelt werden 
muss. Beides ist getrennt handelbar. Das 
vorlegende Gericht hatte bereits festge-
stellt, dass in Schweden die grünen Zerti-
fikate tatsächlich auf einem wettbewerbs-
orientierten Markt verkauft werden.  Ihr 
Preis bestimmt sich laut den Feststelllungen 
durch Angebot und Nachfrage.  Als wesent-
liches Element in seiner Argumentation für 
die Verhältnismäßigkeit der schwedischen  
Förderregelung sieht der EuGH das Be-
stehen von Marktmechanismen. Diese er-
möglichen es den Wirtschaftsteilnehmern, 
die der Quotenpflicht unterliegen und die 
noch nicht über die erforderlichen Zerti-
fikate verfügen, sich auf wirksame Weise 
und unter fairen Bedingungen Zertifika-
te zu beschaffen. Diese – trotz Beschrän-
kung des Binnenmarktes – Möglichkeit des 
Markzugangs erscheint als ein wesentliches 
Kriterium für die Bewertung auch ande-
rer nationaler Förderregime. Dazu gehört 
zum Beispiel das deutsche Erneuerbare 
Energiengesetz, das mit dem sogenannten 
„Grünstromprivileg“ eine ähnliche Bevor-
zugung heimischer Energieproduzenten 
vorsieht, wie das schwedische Modell. Es ist 
zu erwarten, dass das diesbezüglich von der 
EU-Kommission bereits eröffnete Verfah-
ren1 mit einer Genehmigung beendet wird. 
Aus Sicht der AK ist die Möglichkeit zur 
Bevorzugung „inländischen“ erneuerbaren 

Stroms begrüßenswert, da der Konnex zwi-
schen nationalen Steuermitteln und Aus-
zahlung von Fördergeldern an die im Mit-
gliedstaat belgenen Unternehmen gewahrt 
bleibt. Solange es keine harmonisierten 
EU-Förderregime gibt, könnte die Durch-
brechung des Zusammenhanges zwischen 

Wertschöpfung und Steuerlast die Akzep-
tanz der Subventionierung erneuerbarer 
Energien in Frage stellen.

Susanne Wixforth, Abteilung Wirtschaftspolitik

1) Fall-Nr SA 33995, vgl AK Wien, Standpunkte: 
Wirtschaftspolitik, 1/2014; http://wien.arbeiterkam-
mer.at/service/zeitschriften/WirtschaftspolitikStand-
punkte/Wirtschaftspolitik_Standpunkte_01_14.html

Der EuGH kommt zu dem Ergebnis, dass das über-
geordnete Ziel des Umweltschutzes die Beschrän-
kung der Warenverkehrsfreiheit rechtfertigt.  

http://wien.arbeiterkammer.at/service/zeitschriften/WirtschaftspolitikStandpunkte/Wirtschaftspolitik_Standpunkte_01_14.html
http://wien.arbeiterkammer.at/service/zeitschriften/WirtschaftspolitikStandpunkte/Wirtschaftspolitik_Standpunkte_01_14.html
http://wien.arbeiterkammer.at/service/zeitschriften/WirtschaftspolitikStandpunkte/Wirtschaftspolitik_Standpunkte_01_14.html
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ie Kernaufgabe des Urheberrechts,  die 
Position der Kreativen in der kommer-

ziellen Verwertung zu stärken, muss weiter 
erfüllt werden. Gleichzeitig ist ein faires und 
verständliches Urheberrecht, das  entspre-
chende Rechtssicherheit bietet, notwendig. 
Nur so ist für KonsumentInnen gewährleis-

tet, dass sie sich weiter einfach im Netz be-
wegen können, ohne sich vorher mit kom-
plizierten Rechtsfragen auseinandersetzen 
zu müssen

Das Urheberrecht war vom Grundsatz 
her ein Schutzrecht für die Rechteinha-
berInnen und lange Zeit eine juristische 
Spezialmaterie, die auf das Wissen einiger 
ExpertenInnen und die Bedürfnisse von 
Verlagen oder Verwertungsgesellschaften 
abstellte. Das Internet und die technische 
Entwicklung haben die Anforderungen an 
das Urheberrecht jedoch entscheidend 
verändert: Digitalisierung und Vernetzung 
rücken das Urheberrecht ins Zentrum 
einer breiten gesellschaftlichen Auseinan-
dersetzung. Hierbei gilt es nunmehr, ein 
ausgewogenes Gleichgewicht zwischen 
den Interessen der betroffenen Gruppen 
(KünstlerInnen, privaten NutzerInnen, 
VerwerterInnen und Unternehmen) zu 
schaffen. So kommen doch insbesondere 
private NutzerInnen im Internet täglich 
mit dem Urheberrecht in Kontakt – und 
immer öfter in Konflikt. Die Diskussionen 

um das Anti-Produktpiraterie-Handelsab-
kommen (ACTA) haben ebenfalls aufge-
zeigt, dass die Öffentlichkeit nicht mehr 
länger aus der Urheberrechtsdiskussion 
ausgeklammert werden darf, und die In-
teressen der Allgemeinheit im Sinne eines 
fairen Ausgleichs ebenfalls durch neue ge-
setzliche Regelungen berücksichtigt wer-
den müssen.

Status Quo: ein reformbedürftiges Urhe-
berrecht. Was die konkrete gesetzliche Re-
gelung dieses Themenbereichs betrifft, so 
spielt dabei das EU-Recht eine wesentliche 
Rolle: Viele Probleme sind grenzüberschrei-
tend, viele Bereiche werden aber auch dem 
nationalen Gesetzgeber durch Harmoni-

sierungs-Richtlinien in ihren Grundzügen 
vorgegeben. Die EU-Vorschriften legen ein 
sehr hohes Schutzniveau zugunsten der 
RechteinhaberInnen fest. Der notwendige 
Interessensausgleich für das gegenwärtige 
System blieb dabei bislang auf der Strecke 
und im Laufe der Jahre führte bei der An-
passung des Urheberrechts an das digitale 

Umfeld massives Lobbying der klassischen 
Verwertungsindustrie sogar zu einer weite-
ren Stärkung der Position der Rechteinha-
berInnen. Die Bedürfnisse der Verbrauche-
rInnen wurden dabei kaum einbezogen und 
Reformüberlegungen konzentrierten sich 
sehr einseitig auf Fragen der Bekämpfung 
der „Piraterie“ im Internet. 

Die sogenannte EU-Info-Richtlinie1 be-
zieht sich auf die Informationsgesellschaft 
und garantiert den RechteinhaberInnen 
dazu ausschließliche Verwertungsrechte 

(wie zB ein Werk zu kopieren oder ins In-
ternet zu stellen). Gleichzeitig sieht sie aber 
auch  Ausnahmen zugunsten des öffentli-
chen Interesses zur Sicherung des Zugangs 
zu Werken (zB Privatkopie; oder Kopien 
zugunsten von Schulen und Bibliotheken) 
vor, die meist auch an Entgeltansprüchen 
zur Kompensation für die Rechteinhabe-
rInnen (zB Vergütung in Form eines „fairen 

Ausgleichs für die Privatkopie) gebunden 
sind. Diese Richtlinie stammt jedoch aus 
dem Jahr 2001 und wurde 13 Jahre lang 
nicht verändert. Dementsprechend besteht 
gerade auch bei dieser erheblicher Anpas-
sungsbedarf an die Rahmenbedingungen 
des  digitalen Zeitalters. Zu den notwen-
digen Änderungen zählen beispielsweise 
die Schaffung neuer, flexibler Ausnahmere-
gelungen wie zB die Berücksichtigung der 
transformativen Werknutzung2, aber auch 
die Neugestaltung eines Vergütungssystems 
zur Privatkopie.

Urheberrechtsreform durch die Europäi-
schen Kommission – Änderungen in Sicht? 
Vom Dezember 2013 bis März 2014 führ-
te die EU-Kommission eine Konsultation3 
zur Frage der Neugestaltung des Urheber-
rechts durch: RechteinhaberInnen, kom-

merzielle und private NutzerInnen, Inter-
mediäre, aber auch institutionelle Nutzer 
wie Bibliotheken wurden in 80 Fragestel-
lungen zu einer Reform des EU-Urheber-
rechts vor dem Hintergrund der Heraus-
forderungen der digitalen Welt befragt. Die 
Konsultation erfasste einen äußerst weiten, 
auch nutzerrelevanten Themenbereich. Er 
reichte von Fragen zum besseren Zugang 
zu Werken über die Dauer der Schutzfrist 
zu Durchsetzungsmaßnahmen bei Urhe-
berrechtsverletzungen; aber auch Fragen 

zur die Registrierung von Werken zur 
Transparenzverbesserung, die Neugestal-
tung von Ausnahmeregelungen zB im Sin-
ne einer „Fair-Use“-Regelung4 bis hin zu 
Ausnahmeregelungen zur Förderung der 
Informationszugangs zugunsten von Biblio-
theken, Archiven und Wissenschaft und der 
Zulässigkeit des Weiterverkaufs von digita-
len Inhalten wurden angesprochen.

Digitalisierung und Vernetzung rücken das Urheberrecht ins 
Zentrum einer breiten gesellschaftlichen Auseinandersetzung.

Die EU-Vorschriften legen ein sehr hohes Schutzniveau zu-
gunsten der RechteinhaberInnen fest. 

Der notwendige Interessensausgleich für das gegenwärti-
ge System blieb bislang auf der Strecke.

UM DEN NEUEN ANFORDERUNGEN DES DIGITALEN ZEITALTERS GERECHT ZU WERDEN IST EINE 
REFORM DES URHEBERRECHTS NOTWENDIG. GELINGT DER AUFBRUCH ZU EINEM ZEITGEMÄSSEN 
EUROPÄISCHEN URHEBERRECHT, ODER BLEIBT ES BEIM STILLSTAND, DER DE FACTO EINEN RÜCK-
SCHRITT DARSTELLT?

D

URHEBERRECHT – QUO VADIS?
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Ein Großteil der Antworten der einzel-
nen TeilnehmerInnen wurden dann im April 
20145 zum Abruf bereitgestellt. Während 
vorangegangene Konsultationen der Euro-
päischen Kommission, wie im Jahr 2008 das 
Grünbuch „Urheberrecht in der wissens-
bestimmten Wirtschaft“6, 350 Rückmel-
dungen bzw die Konsultation im Zeitraum 
2009-2010 „Online-Inhalte“7 etwas mehr 

als 200 Antworten erhielten, so langten 
im aktuellen Konsultationsverfahren mehr 
als 9500 Antworten ein. Die Mehrheit der 
Rückmeldungen stammt von EnduserInnen 
(58,7%), obwohl die Fragen äußerst fach-
spezifisch formuliert und nur in englischer 
Sprache abgefasst waren. Dies deutet wohl 
eindeutig auf die Brisanz der Thematik für 
die Zivilgesellschaft und den notwendigen 
Handlungsbedarf des europäischen Ge-
setzgebers hin.8 Am 23. Juli 2014 veröffent-
lichte die Generaldirektion Binnenmarkt 
dann einen konkreten Bericht über die 
Ergebnisse der Konsultation9. Der Bericht 
geht auf die konkreten Fragestellungen des 
Konsultationsdokuments ein, zeigt aber 
nur Tendenzen hinsichtlich der Positionie-
rungen  einzelner Interessensgruppen auf. 
Genaue statistische Auswertungen fehlen 
jedoch im Bericht. Während sich Endnutze-
rInnen, aber auch Bibliotheken und Archive 
sowie VertreterInnen der Wissenschaft  für 
Reformen im Urheberrecht aussprechen  
drängen RechteinhaberInnen primär zur 
Beibehaltung des Status Quo bzw verlan-
gen strengere Vorschriften zu ihrem Guns-
ten und zu Lasten der  Allgemeinheit. Der 
Bericht zeigt die festgefahrenen Positio-
nen zur Weiterentwicklung des Urheber-
rechts in der digitalen Welt auf. So sehen 
beispielsweise bei der Frage „Respekt für 
Urheberrechte“ viele NutzerInnen und 
ihre Interessensvertretungen die Balance 
zwischen Rechtedurchsetzungsmaßnahmen 
und  Freiheitsrechten (zB Datenschutz) 
als unausgewogen und zu überzogen an. 
Gleichzeitig beurteilen viele Rechteinhabe-
rInnen den digitalen Raum jedoch weiterhin 
als schutzlos. Sie fordern noch mehr Kont-
rolle und eine strengere Vorgehensweise zu 
„Notice and Take Down“- Verfahren.“10

Auf Basis der Ergebnisse des Konsulta-
tionsverfahrens kündigte die Europäische 
Kommission ein Weißbuch für eine künftige 
Reform des Urheberrechts an. Dazu tauch-
te Ende Juni ein geleakter Entwurf im Netz 

auf („A Copyright Policy for Creativity and 
Innovation in the European Union“). Geht 
man von diesem Entwurf aus, so sind Er-
gebnisse jedoch für all jene enttäuschend, 
die sich im Urheberrecht echte Reform-
schritte erwarten: Der Entwurf soll eine 
Untersuchung darstellen, inwiefern das 
bestehende Urheberrecht zu ändern ist, je-
doch wird dazu auf die widersprüchlichen 

Positionen, die Komplexität der Materie 
und die Notwendigkeit für empirische Un-
tersuchungen hingewiesen. Viele Vorschlä-
ge sind nur im Konjunktiv formuliert oder 
legen einen weiteren Prüfungsbedarf fest. 
Als Kernaussage ist dem Entwurf zu ent-
nehmen, dass das Urheberrecht nicht als 
grundsätzlich reformbedürftig angesehen 
wird, und Lösungen hauptsächlich durch 
Lizenzierungen und nur kleinere Ände-
rungen des Rechtsbestands, aber auch im 
Rahmen von Maßnahmen betreffend die 
Rechtsdurchsetzung mit Augenmerk auf die 
„gewerbliche Rechtedurchsetzung“. Beson-

ders nutzerInnenrelevante Punkte scheinen 
unter den Tisch zu fallen. Im Wesentlichen 
soll der Status Quo weiterhin aufrecht  
bleiben. So nimmt der Entwurf zu notwen-
digen Änderungen hinsichtlich der Privat-
kopie-Vergütung nur sehr eingeschränkt 
Bezug und schlägt ua vor, die Prinzipien der 
EuGH-Rechtsprechung in die EU-Kodifi-
kationen aufzunehmen. Betont wird zwar 
die Wichtigkeit der Privatkopie-Vergütung 
für die RechteinhaberInnen. Probleme, die 
unterschiedliche Formen der Pauschal-
vergütung im Binnenmarkt schaffen, sollen 
zwar reduziert werden, Überlegungen zur 
grundsätzlichen Überarbeitung des Sys-
tems (neue Vergütungssysteme, die Vergü-
tungen auf Speichermedien wie Festplatten 
und Kopiergeräte ersetzen sollen) sind in 
diesem Entwurf nicht zu finden. Hinsicht-
lich der Frage, in wieweit digitale Güter wie 
E-Books oder Hörbücher überhaupt wei-
terverkauft werden dürfen11 empfiehlt die 
Kommission erstmals abzuwarten. Auf die 
Bedeutung dieser weist der Entwurf zwar 
hin, seine Lösungsvorschläge gehen aber 
davon aus, dass nutzergenerierte Inhalte 

nur auf Hosting-Plattformen stattfinden 
sollten und durch letztere die Rechteklä-
rung zu übernehmen hat. Die Schaffung von 
neuen, flexibleren gesetzlichen Ausnahme-
regelungen bzw einer „Fair-Use“ – Klausel 
wird problematisch gesehen: So sei mehr 
Flexibilität in den Ausnahmebestimmungen 
schwer möglich, da diese zu unterschied-
lichen nationalen Gerichtsentscheidungen 
und  damit zu einer uneinheitlichen Recht-
sprechung führen. Ebenso scheint das jetzi-
ge System optionaler Schranken weiterhin 
bestehen zu bleiben12.

Die Uneinigkeit innerhalb der Europäi-
schen Kommission über die richtige Stoß-
richtungen scheint dazu geführt zu haben, 
dass die Veröffentlichung eines offiziellen 
Weißbuchs nun um einige Monate auf den 
Herbst verschoben wurde13. Von Seiten 
der RechteinhaberInnen werden in der 
Zwischenzeit weitere Forderungen zur 
Ausdehnung des Urheberrechtsschutzes 
aufgestellt.14 So sollen beispielsweise Links 
auf offensichtlich rechtswidrige Inhalte als 
eigene Urheberrechtsverletzung eingestuft 
werden. Ebenso fordert die Verlegerseite 
die Einführung eines eu-weiten Leistungs-
schutzrechts zugunsten von Presseverlagen 
nach deutschem Vorbild. 

Es bleibt zu hoffen, dass sich die neue 
Kommission der Thematik auf ehrgeizigere 
Weise annimmt und den Forderungen der 
Allgemeinheit nach einem neuen und fairen 
Urheberrecht gerechter werden wird, als 
es bisher den Anschein hatte. 

Sonja Auer-Parzer, Abteilung Wirtschaftspolitik

1) Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung 
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der Informationsge-
sellschaft; auch Urheberrechtsrichtlinie.

2) Das Urheberrecht betrifft heute durch Digitali-
sierung und Vernetzung weite Bereiche privater 
und semi-professioneller MediennutzerInnen. 
Die Klärung von Urheberrechten, die bei der 
Verwendung von Musik, Film, Text für Mash-Ups 
bei der Erstellung von Videos für You-Tube ver-
wendet werden sollen, kann aufgrund des großen 
Aufwands nicht geleistet werden. Auf Nutze-
rInnen, die aktiv in der Informationsgesellschaft 
teilnehmen wollen,  lastet oft das Risiko einer 
Urheberrechtsverletzung. 

3) http://ec.europa.eu/internal_market/consulta-
tions/2013/copyright-rules/index_de.htm

4) Der „Fair- Use“- Grundsatz aus dem angloame-

RechteinhaberInnen drängen hingegen primär zur Beibe-
haltung des Status Quo bzw verlangen strengere Vorschrif-
ten zu ihren Gunsten und zu Lasten der Allgemeinheit.

EndnutzerInnen, aber auch Bibliotheken und Archive so-
wie VertreterInnen der Wissenschaft  sprechen sich für 
Reformen im Urheberrecht aus.

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_de.htm
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rikanischen Recht geht von der Idee einer Be-
schränkung des Urheberrechts aus, wenn „faire“ 
Benutzungshandlungen vor allem im nicht-kom-
merziellen Bereich und bei kreativen Nutzungen 
vorliegen und dient ua auch dazu, Alltagshandlun-
gen, die im Zusammenhang mit Urheberrechten 
stehen, zu entkriminalisieren.

5) http://ec.europa.eu/internal_market/consulta-
tions/2013/copyright-rules/index_de.htm

6) http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/
copyright-infso/greenpaper_en.pdf“

7) http://ec.europa.eu/archives/information_society/av-
policy/other_actions/content_online/index_de.htm

8) Weitere Teilnehmergruppen waren ua Insti-
tutionen mit einer Beteiligung von 3,2 % (zB 
Bibliotheken, Archive), Verlage, Produzenten und 
Endunternehmen( 8,6 % Beteiligung) Autoren 
und Darsteller (24, 7%), Verwertungsgesellschaf-
ten (1,1 %) und öffentliche Behörden (0,1 %). 
Von den Mitgliedsstaaten beteiligten sich nur Dä-
nemark, Estland, Deutschland, Frankreich, Irland, 
Italien, Lettland, Niederlande, Polen, Slowakei und 
das United Kingdom an der Befragung.

9) http://ec.europa.eu/internal_market/consulta-
tions/2013/copyright-rules/docs/contributions/
consultation-report_en.pdf

10) Der Anbieter eines Forums oder einer Plattform 

wird von vermeintlich rechtswidrigen Inhal-
ten in Kenntnis gesetzt und aufgefordert, die 
inkriminierten Inhalte zu entfernen. müssen. Die 
Anforderungen an eine solche Verdachtsmeldung, 
das Meldeverfahren sowie Möglichkeiten zur 
Verteidigung gegen unrichtige Verdachtsmeldun-
gen sind von zentraler Bedeutung.

11) VerbraucherInnen sollen die Möglichkeit erhal-
ten, legal erworbene digitale Inhalte dauerhaft 
geräteunabhängig zu nutzen und über diese 
auch verfügen zu können. Eine Entscheidung des 
EuGH lässt den Weiterverkauf von Software un-
ter bestimmten Bedingungen zu, die Rechtslage 
ist jedoch für digitale Güter und den Schutz aus 
dem Urheberrecht ungeklärt.

12) Schrankenbestimmungen sind nach der Info-
Richtlinie nicht zwingend vorzusehen, wodurch 
bei grenzüberschreitenden Vorgängen eine 
uneinheitliche Rechtslage und Rechtsunsicherheit 
besteht.

13) http://www.europeanvoice.com/article/barnier-forced-
to-delay-copyright-roadmap/

14) Vgl dazu die Forderungen des Europäischen Ver-
legerrates; „From Vision to Reality – Copyright 
enabeled on the Network“) http://epceurope.
eu/wp-content/uploads/2014/06/EPC-Copyright-
Vision-2014_final.pdf

“Industriestandort Österreich –  
wie geht es weiter?“

Eine Veranstaltung von AK, ÖGB und dem Rat für Forschung und Technologieentwicklung.

Mit: AK Präsident Rudi Kaske, ÖGB Präsident Erich Foglar, FTE-Ratsvorsitzendem Hannes Androsch, BM Reinhold Mitterlehner,  
BM Alois Stöger, BM Rudolf Hundstorfer, IV, WKÖ, Gerwerkschaften, Wifo, wiiw, TU-Wien, sowie GeschäftsführerInnen und BetriebsrätInnen 

wichtiger österreichischer Unternehmen.

24. November 2014 
9.00 bis 15.00 Uhr  

Bildungszentrum der AK Wien, 1040, Theresianumgasse 16.

Das detaillierte Programm finden Sie ab Anfang November unter www.wien.arbeiterkammer.at/veranstaltungen.

Anmeldung bereits jetzt unter wp@akwien.at möglich.
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blog.arbeit-wirtschaft.at leuchtet Hintergründe aus, stößt Debatten an und hält 
mit Fakten dem Mainstream kritisch gegen. Der A&W Blog bezieht klar Position: 
Auf Seiten der arbeitenden Menschen. Dazu bringen engagierte Leute aus 
Wissenschaft, interessierter Öff entlichkeit und Arbeit nehmer Innenvertretung 
kurze Analysen und klare Argumente auf den Blog. 

Anklicken: 
blog.arbeit-wirtschaft.at
twitter.com/AundW
facebook.com/arbeit.wirtschaft
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