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wollhabender Privatpersonen und der grassierende Steuerwettbewerb zwi-
schen den Staaten stellt die Steuerpolitik vor große Herausforderungen und 
gefährden den Zusammenhalt der EU. Die von OECD und EU geplanten Maß-
nahmen sind ein erster Schritt.

Viel mehr eine Hintertür als nur ein Schlupfloch ist das EU-Kanada-Frei-
handelsabkommen. Als „Trojanisches Pferd“ dient es auch amerikanischen 
Unternehmen, europäische Staaten zu klagen. Mit Hilfe von Schiedsgerichts-
verfahren werden Regierungen davon abgehalten, Politik im öffentlichen Inte-
resse zu verfolgen.

Mit dem Energie- & Klimapaket 2030 hat die EU ihre Ziele definiert. Vie-
les bleibt dabei unverbindlich und zu wenig ambitioniert. Mehr als nur Ziele, 
nämlich konkrete Vorgaben macht hingegen das Bundesenergieeffizienzge-
setz. EnergielieferantInnen müssen erstmals verpflichtend Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz setzen.

Die Ökostromförderung ist nicht nur ein Instrument, um die Energiever-
sorgung ökologisch nachhaltiger zu gestalten. Gewollt oder ungewollt stellt 
sie auch ein Umverteilungsinstrument dar. Während öffentliches Eigentum 
entwertet und die privaten Haushalte geschröpft werden, freuen sich die Ei-
gentümerInnen der Ökostromanlagen über gesicherte Renditen und die In-
dustrie über niedrige Strompreise. Auch hocheffiziente Gaskraftwerke sind 
von den Umwälzungen im Energiesystem betroffen. In der wirtschaftlichen 
Bredouille sind sie nun von Abschaltung bedroht, wodurch die Wärmever-
sorgung in den Ballungsräumen gefährdet sein könnte. Milliarden bunkern 
Österreichs Millionäre in Privatstiftungen. Diese dienen aber auch Konzer-
nen, um Gewinne und Vermögen nicht im Rahmen des Konzernabschlusses 
konsolidieren zu müssen. Eine sinnvolle Reform des Stiftungsrechts muss 
daher für mehr Transparenz sorgen und einen „echten“ Aufsichtsrat einrich-
ten. Mehr Transparenz braucht es auch im Wettbewerbsrecht, hier liegen 
die Vorschläge bereits auf dem Tisch. 

Eine spannende Lektüre wünscht 
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ngewöhnlich deutlich waren auch die 
Worte des damaligen Steuerkommis-

sars Semeta im Dezember 2012 anlässlich 
der Präsentation1 des Aktionsplanes zur 
Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuer-

vermeidung: „Around one trillion euros is 
lost to tax evasion and avoidance every year 
in the EU. Not only is this a scandalous loss 
of much needed revenue, it is also a threat 
to fair taxation. While Member States must 
toughen national measures against tax eva-
sion, unilateral measures alone won’t work. 
In a Single Market, within a globalized eco-
nomy, national mismatches and loopholes 
become the playthings of those that seek 
to escape taxation. A strong and cohesive 
EU stance against tax evaders and those 
that facilitate them, is therefore essential”.2

steuerhinterziehung und steuervermei-
dung. Als Steuerhinterziehung („tax evasi-
on”) bezeichnet man üblicherweise illegale, 
dh strafbare Aktivitäten zur Reduzierung 
der Steuerlast, während als Steuerver-
meidung („tax avoidance“) grundsätz-
lich legale Möglichkeiten zur Umgehung 
der Besteuerung bezeichnet werden. Die 
Grenzen zwischen diesen beiden Begriffen 
sind allerdings oft fließend. Sehr treffend 
und ungewöhnlich deutlich dazu die De-
finition des IMF (International Monetary 
Fund): „There are broadley two sets of 
issues. One … is (illegal) evasion by indi-
viduals. The other is avoidance by multi-

nationals – legal (or cynics might say, not 
obviously illegal)“.3 Steuerhinterziehung 
im internationalen Umfang, zumeist unter 
der Ausnutzung von Steueroasen, betrifft 
dementsprechend zumeist vermögende 

Privatpersonen, während Steuervermei-
dung zumeist im Zusammenhang mit mul-
tinationalen Konzernen zum Thema wird. 
Das Ausmaß ist mittlerweile erschreckend, 
und das Tax Justice Network kommt in der 
vielbeachteten Studie „The Price of Off-
shore Revisited“4 zu dem Ergebnis, dass 
bis zu 21 Billionen Dollar an Vermögen in 
Steueroasen geparkt sind. Nicht weniger 
dramatisch ist allerdings auch das Ausmaß 
der Steuervermeidung durch internationa-
le Konzerne. In diesem Zusammenhang hat 
sich mittlerweile der Begriff „aggressive 
Steuerplanung“ durchgesetzt. Laut einer 
Studie der Credit Suisse ersparen sich die 
400 größten Konzerne in der OECD durch 
das Ausnutzen von Steuerschlupflöchern 

jährlich zumindest 77 Milliarden Euro an 
Gewinnsteuern.5 Und selbst der Ökonom 
Clemens Fuest, der dem Steuerwettbe-
werb grundsätzlich positiv gegenüber-
steht, erklärt in einem Interview in der 
FAZ jüngst, dass multinationale Konzerne 

Steuerschlupflöcher sehr viel stärker nut-
zen und dadurch ihre Steuerzahlungen auf 
nahe Null drücken können. Das führt dazu, 
dass die Steuerbelastung der Tochterge-
sellschaften multinationaler Konzerne im 
Durchschnitt um 20 bis 30% unter der von 
vergleichbaren, rein nationalen Unterneh-
men liegt.6

Die Probleme, die durch die Steuer-
vermeidungspraktiken der multinationalen 
Konzerne verursacht werden, gehen aller-
dings noch viel weiter. Die niedrige Steuer-
belastung im Vergleich zu national tätigen 
Unternehmen, die diese Gestaltungsspiel-
räume nicht in Anspruch nehmen können, 
führt zu massiven Wettbewerbsverzerrun-
gen, die auch gesamtwirtschaftlich schäd-
lich sind und untergräbt die Steuermoral. 

die ursachen für diese entwicklung. Die 
aktuellen Regelungen für die Besteue-
rung multinationaler Konzerne stammen 
im Wesentlichen aus den 20er-Jahren des 
letzten Jahrhunderts und entsprechen 
nicht mehr den geänderten wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen. Die zuneh-
mende Globalisierung und die geänderten 
Konzernstrukturen in Verbindung mit der 
immer weiter fortschreitenden Digitalisie-
rung der Wirtschaft führen dazu, dass neue 

Rahmenbedingungen geschaffen werden 
müssen. Die Steuersysteme der National-
staaten haben sich demgegenüber in den 
letzten Jahrzehnten kaum geändert, und 
so ist es für internationale Konzerne leicht 
möglich, ihre Gewinne dorthin zu verschie-

der Kampf gegen Steuerhinterziehung  
und Steuervermeidung 

Jetzt Sind eu und OeCd gefOrdert

DEn EU-miTgLiEDSTaaTEn gEhT JährLiCh zUminDEST EinE biLLiOn EUrO an STEUErEinnahmEn 
WEgEn STEUErhinTErziEhUng UnD STEUErbETrUg VErLOrEn. DiESES prObLEm iST niChT VöLLig 
nEU. WaS übErraSChT, iST DEr Umfang. DiE finanzKriSE SEiT 2008 UnD DiE naCh WiE VOr pESSi-
miSTiSChEn WaChSTUmSprOgnOSEn habEn DazU gEführT, DaSS aUCh DiE pOLiTiSChEn EnTSChEi-
DUngSTrägEr DaS prObLEm WahrnEhmEn UnD ErnSThafTE maSSnahmEn zUr bEKämpfUng 
VOn STEUErhinTErziEhUng UnD STEUErVErmEiDUng SETzEn WOLLEn. 

u

Laut einer studie ersparen sich die 400 größten kon-
zerne in der oecd durch das ausnutzen von steuer-
schlupflöchern jährlich zumindest 77 Milliarden euro 
an gewinnsteuern.

die steuerbelastung der tochtergesellschaften multinatio-
naler konzerne liegt im durchschnitt um 20 bis 30% unter 
der von vergleichbaren, rein nationalen unternehmen.
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ben, wo sie niedrig oder gar nicht besteu-
ert werden. 

Und die Nationalstaaten haben durch 
den schädlichen Steuerwettbewerb, der 
zumeist mit dem Argument der Stand-
ortsicherung geführt wurde, auch noch 
erheblich das Ihre dazu beigetragen, dass 
internationale Konzerne de facto keine 
nennenswerten Gewinnsteuern mehr 
bezahlen müssen. So ist alleine in der 
EU zwischen 1995 und 2010 der durch-
schnittliche nominelle Körperschaft-

steuersatz von 34,8% auf 23% gesunken. 
Neben dieser Reduktion der Steuersätze 
haben viele Staaten auch spezielle Steuer-
begünstigungen, wie zB die „Patent Bo-
xen“ eingeführt und ebenso mitgeholfen, 
dass internationale Konzerne noch leich-
ter Steuern sparen können. Die Berichte 
über die unglaublich niedrigen Gewinn-
steuern, die Google, Apple, Amazon oder 
Starbucks in den letzten Jahren bezahlt 
haben, und die deren tatsächlicher wirt-
schaftlicher Leistungsfähigkeit in keinster 
Weise gerecht werden, zeigen das ge-
nauso deutlich, wie die aktuellen „Lux-
Leaks“-Enthüllungen des Konsortiums 
der investigativen JournalistInnen über die 
Gestaltungsmöglichkeiten zur Steuermini-
mierung in Luxemburg.7

Aber diese Entwicklung und der Um-
stand, dass die meisten Staaten in der ak-
tuellen wirtschaftlichen Situation dringend 

Steuereinnahmen benötigen, hat zumindest 
zu einem Umdenken geführt. Steuerhinter-
ziehung und Steuervermeidung sind so-
wohl bei den G20 als auch in der EU zent-
rales Thema auf der politischen Agenda.

Maßnahmen zur bekämpfung von steuer-
hinterziehung und steuervermeidung. Vie-
le dringend notwendige Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Steuerhinterziehung und 
Steuervermeidung, die noch vor wenigen 
Jahren als undenkbar galten, scheinen nun 
tatsächlich umgesetzt zu werden.

der automatische informationsaustausch 
in steuerangelegenheiten. Es ist bekannt, 

dass die mangelnde Transparenz im Zusam-
menhang mit den klassischen Steueroasen 
oder auch so genannten „Finanzzentren“, 
wie die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, 
die britischen Kanalinseln oder auch Ös-
terreich mit dem strengen Bankgeheimnis, 
eine der Hauptursachen ist, die die inter-
nationale Steuerhinterziehung erst ermög-
lichen. Der grenzüberschreitende Informa-
tionsaustausch zwischen den nationalen 
Finanzverwaltungen über grenzüberschrei-
tende Finanzinformationen ist deshalb ein 

wesentliches Instrument zur Eindämmung 
von Steuerhinterziehung. Und es ist jeden-
falls als Erfolg zu werten, dass die OECD 
letztendlich, nach jahrelangen Verhandlun-
gen im Juli 2014 den automatischen Infor-
mationsaustausch als OECD-Standard ver-
abschiedet hat.8 Bis jetzt haben schon über 
60 Staaten angekündigt, diesen Standard 
auch tatsächlich umsetzten zu wollen. Eine 
Umsetzung bis zum Jahr 2017 erscheint 
nunmehr tatsächlich möglich.9

Erfreulich ist auch die Tatsache, dass 
auf EU-Ebene beim ECOFIN-Treffen am 
14.Oktober 2014 vereinbart wurde, den 
automatischen Informationsaustausch für 
steuerliche Angelegenheiten im Rahmen 
der Amtshilferichtlinie bis zum Jahr 2017 
umsetzen zu wollen. Mit Österreich gibt 
es die Vereinbarung, dass der automatische 
Informationsaustausch im Jahr 2018 umge-
setzt wird.10

Diese Entwicklung ist jedenfalls positiv 
zu bewerten. Man muss allerdings anmer-
ken, dass auch die aktuellen Entwürfe zum 
automatischen Informationsaustausch 
noch Raum für Steuerschlupflöcher of-
fenlassen, die es zu beseitigen gilt. Und 
der Kampf gegen Steueroasen muss ver-
schärft werden. Was fehlt, ist die Erstel-
lung einer gemeinsamen Liste von OECD 
und EU, in der die aktuellen Steueroasen 
angeführt werden, die die Grundlage für 
weitere Maßnahmen bilden kann.

das beps-projekt der oecd. Auch im 
Kampf gegen die Steuervermeidungsprak-
tiken der internationalen Konzerne ist 

erst in den letzten Jahren einiges in Be-
wegung geraten. Die OECD hat schließ-
lich im Februar 2013 den vielbeachteten 
Bericht „Addressing Base Erosion and 
Profit Shifting“ veröffentlicht (BEPS).11 
Ungewöhnlich deutlich waren auch die 
Worte von OECD-Generalsekretär Angel 
Gurria anlässlich der Präsentation dieses 
Berichtes: „Wir stehen vor einem riesi-
gen gesellschaftlichen Problem. Der Zorn 
über die ungerechte Lastenverteilung 
wächst. Das Vertrauen sehr vieler Bürger 

in die Institutionen zerbricht. Ich fürch-
te, wenn wir nicht handeln, könnte es zu 
Ausschreitungen … kommen“.12 Dieser 
Bericht kommt zu dem Schluss, dass die 
aktuellen Rahmenbedingungen für die Be-
steuerung multinationaler Konzerne nicht 
mehr zeitgemäß und dringend Änderun-
gen notwendig sind. Die Finanzminister 
der G20 haben der OECD den Auftrag 
erteilt, einen Aktionsplan zu BEPS zu er-
stellen, der im Juli 2013 vorgestellt wur-
de.13 Danach müssen neue internationale 
Standards für die Besteuerung multinati-
onaler Konzerne geschaffen werden. Ziel 
ist es, dass auch multinationale Konzerne 
ihre Gewinne dort versteuern müssen, wo 
sie tatsächlich anfallen. Gleichzeitig wer-
den 15 Maßnahmen zur Bekämpfung der 
dringlichsten Probleme und ein Zeitplan, 
bis zu dem die Maßnahmen präsentiert 
werden sollen, festgehalten. Die ersten 
Empfehlungen dazu wurden im Septem-
ber 2014 präsentiert.14 Bis Dezember 
2015 sollen alle Empfehlungen vorgelegt 
werden. Dieser Zeitplan ist ambitioniert, 
die aktuellen Präsentationen lassen aber 
darauf hoffen, dass er eingehalten wird. 

Grundsätzlich ist es positiv, dass mit 
diesem BEPS-Projekt der OECD vieles in 
Bewegung geraten ist. Es darf allerdings 
auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
es sich auch hier wiederum nur um Ein-
zelmaßnahmen handelt, die von den jewei-
ligen Staaten erst in nationales Recht um-
gesetzt werden müssen und dabei Raum 
für Schlupflöcher offen lassen. Weiters ist 
zu befürchten, dass bei der Umsetzung 
wieder ein Wettbewerb der Nationalstaa-
ten bezüglich der Gestaltungsmöglichkei-
ten für multinationale Konzerne einsetzen 
wird. Treffend ist daher auch die Beurtei-
lung von Professor Sol Picciotto zu die-
sem Projekt: „They are trying to repair an 

die nationalstaaten tragen durch schädlichen steuer-
wettbewerb zur massiven erosion der unternehmens-
steuereinnahmen erheblich bei.

die Verbesserung des informationsaustausches ist ein 
erster schritt. aber der kampf gegen steueroasen muss 
verschärft werden.
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old motorcar, but what they need is a new 
engine“.15

die „unitary taxation“. Will man die Pro-
bleme mit der Besteuerung internationaler 
Konzerne tatsächlich in den Griff bekom-
men, wird man um einen großen Reform-

schritt nicht umhinkommen. Letztendlich 
wird dies nur dann gelingen, wenn man 
tatsächlich zu einer Konzernbesteuerung 
übergeht und den gesamten Konzernge-
winn auf die betroffenen Staaten mittels 
eines Aufteilungsschlüssels verteilt. Ent-
sprechende Modelle für eine sogenannte 
„Unitary Taxation“ liegen auch grundsätz-
lich vor.16 

Ein entsprechender Richtlinienent-
wurf für eine gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 
wurde auch von der Europäischen Union 
bereits im März 2011 veröffentlicht.17 Die 
EU Mitgliedstaaten konnten sich aber bis 
dato nicht auf eine Umsetzung einigen. 
Die neue EU-Kommission hat aber ange-
kündigt, dieses Thema wieder ernsthaft 
weiterverfolgen zu wollen. Dazu gehört 
allerdings auch, dass neben der Einführung 
einer einheitlichen Bemessungsgrundlage 
ein Mindeststeuersatz implementiert wer-
den muss, der im ursprünglichen Entwurf 
fehlte. 

resümee. Fortschritte auf internationaler 
Ebene zur Bekämpfung von Steuerhin-
terziehung und Steuervermeidung sind 
längst überfällig und grundsätzlich positiv 
zu bewerten. Die Ankündigung, den au-
tomatischen Informationsaustausch bis 
2017 umsetzen zu wollen, ist erfreulich, 
die Realisierung wäre ein großer Schritt 
in die richtige Richtung. Es bleibt aber ab-
zuwarten, wie die Umsetzung tatsächlich 
erfolgen wird. Auch dürfen dabei keine 
Schlupflöcher offen bleiben. Weiters ist 
grundsätzlich positiv zu bewerten, dass 
die OECD Maßnahmen zur Bekämpfung 
der aggressiven Steuerplanung vorlegen 
will. Aber auch hier gilt, dass diese Maß-
nahmen trotz aller Bemühungen nicht 
weit genug reichen. Letztendlich kann nur 
eine umfassende, weit reichende Reform 
Erfolg bringen. Und schließlich müssen 
Nationalstaaten ihre Finanzverwaltungen 
entsprechend organisieren (und mit aus-

reichenden Kapazitäten ausstatten), um 
den Herausforderungen wirklich gerecht 
werden zu können. Die aktuelle Entwick-
lung zeigt nämlich genau das Gegenteil: 
Die Anzahl der in den Finanzverwaltungen 
der EU-Staaten und Norwegen Beschäf-
tigten ist zwischen 2007 und 2011 um fast 

50.000 Personen reduziert worden. Dies 
allen Ankündigungen, den Steuerbetrug 
wirkungsvoll bekämpfen zu wollen, zum 
Trotz.18

Martin Saringer, Abteilung Steuerpolitik
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ie erste umfassende Analyse des 
Investitionsschutz-Kapitels im ge-

planten EU-Kanada-Abkommen CETA 
(Comprehensive Economic and Trade Ag-
reement) liegt mit der Studie „Verkaufte 
Demokratie“, durchgeführt von Pia Eber-
hardt, Blair Redlin, Cecile Toubeau vor. 
Die Studie kommt zu dem Schluss, dass 

die den ausländischen Investoren einge-
räumten Klagerechte gegen Staaten jene 
im nordamerikanischen NAFTA-Abkom-
men sogar übertreffen. 

nafta zeigt die gefahren der investiti-
onsschiedsgerichtsbarkeit. NAFTA, das 
North American Free Trade Agreement 
wurde 1994 zwischen den USA, Kanada 
und Mexiko abgeschlossen und sieht im 
sog. Chapter Eleven Investorenschutz und 
ISDS vor. Die mittlerweile 20-jährige Er-
fahrung mit privilegierten Klagerechten 
für multinationale Unternehmen zwischen 
entwickelten Rechtsstaaten, wie USA und 
Kanada, lässt Rückschlüsse auf die Klage-
risiken zu, die die Europäische Union und 
ihre Mitgliedstaaten bei Abschluss des 
CETA-Abkommens eingehen würden. 

Auf Grundlage von NAFTA wurde 
Kanada bereits 35-mal von Investoren 
verklagt. Kanada hat bisher sechs dieser 
Klagen entweder verloren oder mit ei-
nem Vergleich beendet und musste Ent-
schädigungen mit einem Gesamtwert 
von 121 Mio € zahlen. Hinzu kommen 
die Millionen Gerichts- und Anwalts-
kosten für die kanadischen Steuerzahle-
rInnen. Die Klagen betreffen eine breite 
Maßnahmen-Palette, wie Klagen gegen 
das Fracking-Moratorium, Gerichtsur-
teile zu Arzneimittelpatenten, Verbot 
giftiger Stoffe, Umweltregulierungen und 
Forschungsauflagen. 

Dass “regulatory chill” für Kanada auch 
ein gewichtiges Thema ist, belegen die 
AutorInnen mit einem Zitat eines ehe-
maligen Mitarbeiters der kanadischen 
Regierung: “Bei beinahe jeder neuen um-
weltpolitischen Maßnahme gab es von 
Kanzleien aus New York und Washington 
Briefe an die kanadische Regierung. [...] 

Nahezu jede neue Initiative wurde ins Vi-
sier genommen und die meisten haben nie 
das Licht der Welt erblickt.”1

ceta geht über nafta hinaus und wird 
damit zur allzweckwaffe für konzerne. 
Die Investitionsschutzklauseln des CE-
TA-Vertragstextes gewähren Investoren 
einen besonderen Schutz bezüglich ihrer 
sog. „legitimen Erwartungen“. Schiedsge-
richte können bei der Erwägung, ob eine 
indirekte Enteignung vorliegt und staatli-
che Entschädigungszahlungen zu leisten 
sind oder nicht, die legitimen Erwartun-
gen zum Zeitpunkt der Investitionstä-
tigkeit berücksichtigen. Dieser Ansatz 
kommt quasi einem Recht der Investoren 
auf einen fixen regulatorischen Rahmen 
gleich. Unternehmen können, wenn sie 
sich durch neue Gesetze im Interesse des 

Allgemeinwohls in ihrer Geschäftstätig-
keit eingeschränkt fühlen, klagen.  

kanada drohen neue klagen, insbeson-
dere gegen die finanzmarktregulierung. 
Das Risiko unter CETA geklagt zu wer-
den, würde für Kanada in den Branchen 
Banken, Versicherungen und Holding-

Unternehmen im Zusammenhang mit Fi-
nanzregulierungen enorm ansteigen. Die 
Finanzdienstleistungen sind für die EU-
Investoren ein wichtiger Sektor, und Ka-
nada verfügt derzeit über eine striktere 
Regulierung in diesem Bereich als die EU. 
Auch haben sich Investoren bei Finanz-
dienstleistungen als klagefreudig erwiesen 

und offensichtlich die Investitionsschieds-
gerichtsbarkeit für sich „entdeckt“. 

in der eu drohen insbesondere klagen im 
bergbau-, Öl- und gassektor. Für die EU 
sind wiederum Klagen durch kanadische 
Bergbau-, Öl- und Gas-Konzerne zu be-
fürchten, die derzeit schon umstrittene 
Bergbauprojekte in etlichen Mitgliedstaa-
ten planen bzw durchführen. Zweitwich-
tigster kanadischer Investor in der EU 
ist die Bergbauindustrie. Ein Drittel aller 
registrierten Fälle ist auf Unternehmens-
klagen aus diesem Industriezweig zurück-
zuführen, was Beweis dafür ist, dass die 
Industrie ihre Klagerechte aktiv nützt. 

zahlreiche us-konzerne können mit ceta 
gegen eu-regierungen klagen. 40 Pro-
zent der kanadischen Unternehmen ha-

ben US-amerikanische Muttergesellschaf-
ten. Oder anders gesagt: So gut wie jeder 
US-Multi hat eine Tochterfirma in Kanada. 
Selbst wenn in TTIP (das in Verhandlung 
stehende EU-USA-Freihandels- und In-
vestitionsabkommen) keine privilegierten 
Klagerechte für Konzerne eingeräumt 
werden, könnten die US-amerikanischen 

verKaufte demOKratie -
Wie die Ceta-privilegien für inveStOren daS allgemeinWOhl in  
Kanada und in der eu bedrOhen

d

die klagen betreffen ua das fracking-Moratorium, gerichtsurteile zu arzneimittel-
patenten, Verbot giftiger stoffe, umweltregulierungen und forschungsauflagen.

unternehmen können, wenn sie sich durch neue ge-
setze im interesse des allgemeinwohls in ihrer ge-
schäftstätigkeit eingeschränkt fühlen, klagen.

miT DEm EU-KanaDa-abKOmmEn STEigT DaS riSiKO, DaSS UnTErnEhmEn gEgEn zUKünfTigE rEgULiErUngEn 
im gEmEinWOhLinTErESSE rEChTLiCh VOrgEhEn, nOCh WEiTEr. grUnDSäTzLiCh Kann DaS Darin EnThaLTEnE 
iSDS (inVESTOr-STaTE DiSpUTE SETTLEmEnT) rEgiErUngEn DaVOn abhaLTEn, pOLiTiK im öffEnTLiChEn inTErESSE 
zU VErfOLgEn, UnD zWar DirEKT, WEnn Ein KOnzErn EinEn STaaT VErKLagT, ODEr inDirEKT, WEnn aUS DEr 
fUrChT VOn EinEr KLagE nEUE gESETzE gar niChT ErST EingEführT WErDEn („rEgULaTOry ChiLL“).

http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Free_Trade_Agreement
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inhalt
Wirtschaftspolitik – Standpunkte. Meinung, Position, Überzeugung. Was es 

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

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

schaftsrechts, der Regulierung diverser Branchen und an allgemeinen wirt-

schaftspolitischen Fragestellungen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Situation 

der Beschäftigten zu verbessern und KonsumentInnenrechte durchzusetzen. 

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

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

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

Standpunkte wird in Zukunft am Ende jedes Quartals erscheinen und per 

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

terkammer Wien in den Verteiler aufnehmen lassen.

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

Gastartikel den politischen Folgen der krisenbedingten Staatsverschuldung 

nachgeht. Außerdem beschäftigen wir uns mit der wieder aufgeflammten 

Debatte um Spekulationen auf Nahrungsmittel und Öl und der europäi-

schen Finanzmarktregulierung. Aufhorchen ließ die Wiener Börse, indem 

sie eine neue große Privatisierungswelle forderte und gleich die passende 

Studie dazu mitlieferte. Erwähnenswert fanden wir zudem die Umstruktu-

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

vollständige Liberalisierung des Postmarktes, die jüngsten Entwicklungen 

in der steuerlichen Forschungsförderung und einiges mehr.

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

Ausgaben, die noch folgen werden. Die Redaktion

editorial
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Die Managergehälter befinden sich wieder auf dem Vorkrisenniveau, während 

die Beschäftigten der österreichischen Leitbetriebe nichts vom Aufschwung 

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

Wirtschaftskrise mutierte zur Krise der öffentlichen Haushalte – ein willkom-

mener Anlass für manche, eine neue Privatisierungswelle zu fordern.

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

die aktuelle wirtschaftspolitische Debatte verfolgt. Dieser Umstand muss sich 

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

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

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

merkliche Verkleinerung des Finanzsektors und einen Mechanismus, mit des-

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

schaft zu gefährden. Nachdrücklich eingefordert wird von den AutorInnen 

auch die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Sie sollen Ge-

winne investieren, Arbeitsplätze sichern und ausbauen. Dass die Interessen 

der GesellschafterInnen von Unternehmen ultimativen Vorrang haben, ist ein 

gescheitertes Paradigma. Ebenso die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, 

die zur Budgetsanierung völlig ungeeignet ist und die Versorgungssicherheit 

der Bevölkerung gefährdet. 

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

weltpolitik. Bei den Verhandlungen um das neue Ökostromgesetz wurden die 

Interessensgegensätze der Beteiligten besonders offensichtlich. Und was hat 

es eigentlich mit den „Green Jobs“ auf sich?

Eine spannende Lektüre wünscht Die Redaktion

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

editorial
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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

editOrial
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Konzerne über ihre kanadischen Tochter-
gesellschaften die EU und ihre Mitglied-
staaten klagen. CETA ist also das „Trojani-
sche Pferd“ für US-amerikanische Firmen, 

Klagen gegen das Gemeinwohlinteresse in 
Europa zu platzieren und hohe Schadener-
satzzahlungen zu fordern.

Die HerausgeberInnen der Studie, die 
AK-Wien, der Gewerkschaftsverband 
EGÖD und zahlreiche NGOs diesseits 
und jenseits des Atlantiks, appellieren da-
her an die GesetzgeberInnen in der EU 
und in Kanada, den Investitionsschutz im 

CETA und anderen Abkommen wie TTIP 
strikt abzulehnen. 

Elisabeth Beer, Abteilung EU & Internationales

Download der Studie unter: http://www.arbeiterkammer.

at/service/studien/eu/Verkaufte_Demokratie.html

1) Eberhardt Pia, et al, „Verkaufte Demokratie“, 
November 2014, Seite 5 

selbst wenn in ttip keine privilegierten klagerechte für kon-
zerne eingeräumt werden, könnten die us-amerikanischen 
konzerne über ihre kanadischen tochtergesellschaften die eu 
und ihre Mitgliedstaaten klagen.  
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it dieser Entscheidung hat ein mo-
natelang dauernder Prozess des 

Verhandelns und Abwägens seinen vor-
läufigen Schlusspunkt gefunden. Umwelt-
NGOs sprechen davon, dass dabei eine 
historische Chance für eine fortschrittli-
che Klimapolitik vertan worden sei. Auch 
der Europäische Gewerkschaftsbund 
(EGB) erachtet die Ziele, auf die der Eu-
ropäische Rat sich geeinigt hat, für wenig 
ambitioniert, da sie keine Impulse für die 
Beschäftigung in Europa liefern. Berna-
dette Ségol, die Generalsekretärin des 
EGB, kündigte an, dass sich die Gewerk-

schaftsbewegung weiterhin für ambitio-
nierte Klimaschutzmaßnahmen einsetzen 
werde, um qualitativ hochwertige Arbeits-
plätze zu schaffen und gleichzeitig einen 
gerechten Übergang zu einer kohlenstoff-
armen Wirtschaft sicher zu stellen.

Von Seiten der IndustrievertreterIn-
nen war hingegen kaum Kritik zu hören. 
Dies legt den Schluss nahe, dass die Wirt-
schaftsinteressen im Europäischen Rat 
überwogen. Daneben spielten aber auch 
die Positionen einzelner Mitgliedstaaten, 

etwa Großbritanniens, Deutschlands und 
Polens, eine entscheidende Rolle, die aus 
ihren jeweiligen Perspektiven bestimmte 
Einzelziele verfolgten.

was wurde nun beschlossen? Die quan-
tifizierten Ziele sind die Reduktion der 
Treibhausgasemissionen der EU um min-
destens 40% bis 2030 gegenüber dem 
Wert von 1990; die Anhebung des Anteils 

erneuerbarer Energieträger am Endener-
gieverbrauch auf mindestens 27%; und die 
Steigerung der Energieeffizienz um min-
destens 27%. Während das Treibhausgas-
ziel aber auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt 
werden soll, sind die Energieziele nur EU-
weit formuliert. Außerdem gibt es einige 
weitere, wichtige Festlegungen, etwa die 
Fortführung des Systems der Gratiszutei-
lungen im Emissionshandel.

treibhausgasemissionen insgesamt. Bei 
der beschlossenen Reduktion der Emis-
sion von Treibhausgasen (THG) um min-

destens 40% bis 2030 im Vergleich zu 
1990 handelt es sich ausdrücklich um EU-
interne Reduktionen. Zukäufe von Reduk-
tionen aus Drittstaaten (die sogenannten 
„flexiblen Instrumente“ des Kyoto-Proto-
kolls CDM oder JI) können für die Zie-
lerfüllung nicht angerechnet werden. Das 
Ziel ist auf „möglichst kostenwirksame 
Weise“ zu erreichen, die Mitgliedstaaten 
berücksichtigen „Fairness- und Solidari-
tätsaspekte in ausgewogener Weise“.

Eine wesentliche Frage ist, wie die Re-

duktionen zwischen den Sektoren, die 
dem Emissionshandel (ETS) unterliegen 
– im Wesentlichen der energieintensiven 
Industrie und der Energiewirtschaft – 
und den restlichen Sektoren (Haushalte 
und Kleinverbrauch, Verkehr, Landwirt-
schaft) aufgeteilt werden sollen. Hier 
wurde beschlossen, dass der ETS-Sektor 
seine Emissionen um 43% reduzieren 
muss, die nicht unter den Emissionshan-

del fallenden Sektoren (der sogenannte 
„Non-ETS-Bereich“) um 30%. Diese Re-
duktionsziele beziehen sich auf die Emis-
sionen im Jahr 2005, da es davor keine 
Unterscheidung zwischen ETS- und 
Non-ETS-Sektoren gab. EU-weit lagen 
die Emissionen im Jahr 2005 etwa um 
8% unter denen von 1990. An den Emis-
sionen 2005 hatte der ETS-Sektor etwa 
einen Anteil von 40%, der Non-ETS-Sek-
tor von etwa 60%. Ausgehend von diesen 
Werten führt die Reduktion um 43% im 
ETS-Sektor und von 30% im Non-ETS-
Sektor insgesamt im Jahr 2030 zu Emissi-
onen, die etwa 40% unter denen im Jahr 
1990 liegen.

Dieses Ziel liegt auf dem Pfad zur 
langfristigen Erreichung einer Reduktion 
der Emission von Treibhausgasen um 80 
bis 95% bis 2050, einer Reduktion, die 
die EU in Hinblick auf das sogenannte 
2-Grad-Ziel anstrebt. Die beschlossene 
Reduktion um 40% bis 2030 erfordert 
sicherlich grundlegende Änderungen im 
Wirtschaftssystem und ist daher als am-
bitioniert anzusehen. Sie ist vor allem auf 
Druck von Deutschland, Großbritannien 
und Frankreich zustande gekommen. Ob 
freilich eine Verringerung der Emissionen 
um 40% einfach oder schwierig zu errei-
chen ist, hängt von zahlreichen Faktoren 
und zukünftigen Entwicklungen ab. Die 
Prognosen und Modelle, mit denen die 
EU-Kommission hier argumentiert, spie-

geln die damit verknüpften Unsicherhei-
ten nur unzureichend wider.

Bei der Klimakonferenz in Warschau 
im vergangenen Dezember haben die Ver-
tragsstaaten beschlossen, bis März 2015 
den anderen Parteien mitzuteilen, welche 
Reduktionen sie für die Klimakonferenz 
in Paris Ende 2015 zu übernehmen be-
reit sind. Mit dem Treibhausgas-Ziel wur-
de im Wesentlichen EU-intern festgelegt, 

eu-Klima- und energieziele biS 2030: 

mutige SChritte Sehen anderS auS

m

umwelt-ngos sprechen von einer vertanen chance, 
der europäische gewerkschaftsbund (egb) erachtet 
die ziele für wenig ambitioniert. Von seiten der indus-
trie war kaum kritik zu hören.

bedauerlich ist das wenig ambitionierte energieeffizienzziel, denn gerade die Ver-
ringerung des energieverbrauchs durch effizienteren einsatz ist die zentrale Voraus-
setzung für die erreichung der energie- und klimapolitischen ziele.

bEim EUrOpäiSChEn raT VOm 23. OKTObEr 2014 habEn SiCh DiE STaaTS- UnD rEgiErUngSChEfS 
DEr EU-STaaTEn aUf DiE ECKpUnKTE DEr KLima- UnD EnErgiEziELE biS 2030 gEEinigT. WaS 
EnThäLT DiESES paKET UnD WELChE fragEn bLEibEn nOCh OffEn?
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was die EU den anderen Vertragsstaaten 
im Vorfeld von Paris als ihren Beitrag in 
Aussicht stellen wird. Damit besteht ei-
gentlich keine Möglichkeit mehr, auf die 
Zusagen anderer Staaten zu reagieren, 
auch wenn sich diese als wenig ambitio-
niert herausstellen sollten. Freilich ist auf 
Drängen Frankreichs eine nicht ganz klare 
Formulierung in die Schlussfolgerungen 
aufgenommen worden, die besagt, dass 

der Europäische Rat nach der Konferenz 
in Paris „auf diese Frage zurückkommen“ 
und „alle Aspekte des Rahmens fortdau-
ernd prüfen“ wird. Möglicherweise lässt 
diese Formulierung eine gewisse Flexibili-
tät zu, wenn sich herausstellen sollte, dass 
die Klimaziele schwerwiegende Wettbe-
werbsverzerrungen nach sich ziehen wür-
den.

reduktionen im ets- und im non-ets-
bereich. Die Emissionsreduktion im ETS-
Bereich ist systembedingt eine EU-weit 
einheitliche. Dem gegenüber muss die 
Verminderung des Treibhausgas-Aussto-
ßes aus den Sektoren, die nicht im ETS 
sind, auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt 
werden. 

Diese Lastenteilung ist naturgemäß ein 
umstrittener Vorgang, und es ist nur lo-
gisch, dass der Europäische Rat dazu nur 
allgemeine Grundsätze formuliert, aber 
keine zahlenmäßige Festlegung getroffen 
hat. Weiterhin sollen die Anstrengungen 
auf der Grundlage des relativen BIP pro 
Kopf verteilt werden. Es wird jedoch – 

ebenfalls eher schwammig – festgehalten, 
dass die Ziele für die Mitgliedstaaten mit 
einem BIP pro Kopf über dem EU-Durch-
schnitt im Verhältnis angepasst werden, 
„um Kostenwirksamkeit in fairer und aus-
gewogener Weise widerzuspiegeln“.

Diese Aufteilung ist nicht im Sinn Ös-
terreichs, das als Land mit einem der 
höchsten BIP pro Kopf eine Berücksich-
tigung anderer Kriterien gefordert hatte. 
Sie wurde aber wohl auf Druck der osteu-
ropäischen Mitgliedstaaten vorgenommen. 
Offen ist nun, wie weit die angedeuteten 
Anpassungsmöglichkeiten ausgeschöpft 

werden können. Der Zielwert für die 
Emissionsreduktion im Non-ETS-Bereich 
in Österreich wird somit zwischen 35% 
und 40% liegen.

Der Emissionshandel hat viele Erwar-
tungen, die in ihn gesetzt wurden, nicht 
erfüllt. Der Zertifikatspreis, der der-
zeit um 5 Euro pro Tonne beträgt, ist 
zu niedrig, um ein Preissignal für emissi-
onsmindernde Maßnahmen darzustellen. 

Die Kommission ging 2008, als die Kli-
ma- und Energieziele für 2020 festgelegt 
wurden, im „kosteneffizienten Szenario“ 
von einem CO2-Preis von 39 Euro aus. 
Um ein derartiges Nachgeben des Prei-
ses in Zukunft hintanzuhalten, schlug die 
Kommission im Jänner eine sogenannte 
„Marktstabilitätsreserve“ vor, die durch 
ein Zurückhalten von Zertifikaten bei 
niedrigen Preisen und durch Freigabe von 
Zertifikaten bei hohen Preisen eine Art 
Interventionsmechanismus darstellt. Der 
Europäische Rat hat diesen Vorschlag nun 
gut geheißen.

Auch das System des Schutzes der 
energieintensiven Industrie vor Abwande-
rung bleibt bestehen. Demnach soll dieses 
sogenannte „Carbon Leakage“ weiterhin 
dadurch verhindert werden, dass Unter-
nehmen ein wesentlicher Teil der Zertifi-
kate kostenlos zur Verfügung gestellt wird 
(Gratisallokation). Bemessungsgrundlage 
wird dafür weiterhin ein Benchmark-
System sein, das diejenigen Unternehmen 
günstiger stellt, die besonders emissions-
arm produzieren.

10% der ETS-Zertifikate (und damit 
der Auktionserlöse) gehen – ohne be-
sondere Auflagen – an die Mitgliedstaa-
ten mit einem BIP pro Kopf von weniger 
als 90% des EU-Durchschnitts (osteu-
ropäische Mitgliedstaaten sowie Grie-
chenland, Spanien, Portugal, Cypern und 
Malta). Weitere 2% der ETS-Zertifikate 
bekommen diese Mitgliedstaaten zur 
Verbesserung der Energieeffizienz und 
zur Modernisierung der Energiesysteme. 
Die restlichen 88% der ETS-Zertifikate 
werden – wie bisher – auf Basis der tat-
sächlichen Emissionen der ETS-Anlagen 

auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt. Die-
se finanziellen Zugeständnisse (derzeit 
etwa im Wert von jährlich 1,2 Mrd Euro) 
sind der Preis für die Zustimmung der 
osteuropäischen Mitgliedstaaten zum 
Klima- und Energiepaket.

eu-weit verbindliches ziel zum ausbau 
erneuerbarer energien um mindestens 
27% Die Festlegung der Ziele für erneu-
erbare Energien spiegeln eine Kompro-
missformel wider: Bis 2030 soll der Anteil 
der Erneuerbaren Energien gemessen am 
Endenergieverbrauch mindestens 27% 
betragen, allerdings EU-weit. Eine direkte 
Umsetzung ins nationale Recht der ein-
zelnen Mitgliedsstaaten ist nicht erforder-
lich. Es obliegt jedoch den Mitgliedsstaa-
ten selbst, höhere Ziele festzulegen. Die 
Koordinierung und Überprüfung der Er-
reichung dieses Zieles erfolgt im Rahmen 
eines Governance-Systems. Damit haben 
sich vor allem die mittel- und osteuro-
päischen Mitgliedstaaten sowie Großbri-
tannien mit ihren Forderungen durchge-
setzt. Denn sie wollten keinesfalls, dass 
ihre nationale Entscheidungskompetenz 
über den Energiemix eingeschränkt wird. 
Gleichzeitig kommt der Europäische Rat 
jenen EU-Mitgliedsländern, die ambitio-
nierte nationale Ausbauziele haben, durch 
die Bestimmung, dass das 27%- Ziel „min-
destens“ erreicht werden soll, entgegen. 
Damit ist zwar ein politischer Kompro-
miss gelungen, allerdings wird dabei über-
sehen, dass ein hoher Anteil an erneuer-
baren Energien kein Selbstweck ist. Ihre 
bedeutende Rolle besteht darin, dass sie 
andere, primär politische Ziele unterstüt-
zen, wie die Erhöhung der Versorgungssi-
cherheit mit Energie und die Verringerung 
von Emissionen von Treibhausgasen. 

Daher hat sich die AK für eine Auftei-
lung quantifizierbarer, verbindlicher Ziele 
auf die einzelnen Mitgliedstaaten ausge-
sprochen. Denn nur so kann gewährleis-
tet werden, dass jeder Mitgliedstaat sei-
nen Beitrag zur Erreichung des EU-Zieles 
leistet. Damit wird indirekt auch die För-
derung von Nuklearenergie und CO2-
intensiver Stromerzeugung verhindert. 
Im Lichte dieser Überlegungen wird auch 
ersichtlich, warum sich gerade Großbri-
tannien so vehement gegen eine nationa-
le Festlegung von Zielen für erneuerbare 
Energien ausgesprochen hat. Denn damit 

der ets-sektor muss seine emissionen bis 2030 um 43% re-
duzieren, die nicht unter den emissionshandel fallenden sek-
toren (der sogenannte non-ets-bereich) um 30%.

die kommission ging 2008, als die klima- und energieziele für 2020 festgelegt wur-
den, im „kosteneffizienten szenario“ von einem co2-preis von 39 euro aus. 
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stehen mehr Fördergelder für den Ausbau 
ihrer Nuklearenergie, wie aktuell für zwei 
Reaktoren im Kernkraftwerk Hinkley 
Point, zur Verfügung. 

eu-weit unverbindliches ziel zur steige-
rung der energieeffizienz um mindestens 
27% Der Beschluss des Europäischen 
Rates formuliert auch für die Steigerung 
der Energieeffizienz ein Ziel von „mindes-
tens“ 27% (gegenüber den Prognosesze-
narien aus 2007). Allerdings ist dieses Ziel 

weder auf EU-Ebene noch auf nationa-
ler Ebene verbindlich. Eine Erhöhung auf 
30% – wie dies in der Mitteilung der EU-
Kommission vom August vorgeschlagen 
wird – wird zu einem späteren Zeitpunkt 
in Aussicht gestellt: Nämlich dann, wenn 
eine Überprüfung im Jahr 2020 zeigt, dass 
das 27%-Ziel nicht ausreicht, um die all-
gemeinen Klimaziele zu erreichen. Bei 
der Festlegung des Energieeffizienzzieles 
haben sich die Staats- und Regierungs-
chefs der 28 EU-Mitgliedstaaten wenig 
ambitioniert gezeigt. Das ist bedauerlich, 
denn gerade die Verringerung des Ener-
gieverbrauchs durch effizienteren Einsatz 
von Energie ist die zentrale Vorausset-
zung für die Erreichung der energie- und 
klimapolitischen Ziele. Eine wesentliche 
Steigerung der Energieeffizienz spielt da-
rüber hinaus auch bei Zielsetzungen, wie 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und 
Versorgungssicherheit, eine unterstützen-
de Rolle. Daher hat sich die AK auch hier 
für ein ambitioniertes, EU-weites Energie-
effizienzziel eingesetzt, das verbindlich auf 
die einzelnen Mitgliedstaaten aufgeteilt 
werden sollte. Eine Aufteilung des Ener-
gieeffizienzzieles nach Sektoren, wie das 
der Europäische Rat in den Schlussfolge-
rungen der EU-Kommission vorschlägt, 
ist kritisch zu sehen. Denn wird keine 
Sektorenaufteilung getroffen, so werden 
Maßnahmen in den Bereichen mit den ge-
ringsten spezifischen Kosten gesetzt, also 
mit maximaler Kosteneffizienz. Bei einer 
Sektorenaufteilung ist das eben nicht ge-
währleistet. 

governance-Mechanismus. Mit einem 
neuen Governance-Mechanismus soll 
künftig gewährleistet werden, dass die 
nationalen Planungen und die Strategie-
setzung der gesamten EU kohärent sind. 

Für den Europäischen Rat ist dies Voraus-
setzung zur Erreichung der energie- und 
klimapolitischen Ziele der EU, wobei den 
Mitgliedstaaten die notwendige Flexibi-
lität einzuräumen ist. Die EU-Kommissi-
on hat angekündigt, hierfür Leitlinien zu 
entwickeln. Damit will sie die Zielerrei-
chung, die Kohärenz der Vorgangsweise 
der Mitgliedstaaten und mittelfristig einen 
verlässlichen Rechtsrahmen sicherstellen. 
Das dürfte sich angesichts der stärkeren 
Gewichtung der nationalen Energiepolitik, 

was den Energiemix aber auch Maßnah-
men im Bereich der Energieeffizienz an-
belangt, als schwierig erweisen. Bestehen-
de Renationalisierungstendenzen in der 
Energiepolitik könnten weiter verstärkt 
werden. 

Dorothea Herzele, Abteilung Wirtschaftspolitik &  

Christoph Streissler, Abteilung Umwelt & Verkehr 

Quellen: http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/

docs/pressdata/de/ec/145424.pdf

die ak hat sich für eine aufteilung quantifizier-
barer verbindlicher ziele auf die einzelnen Mit-
gliedstaaten ausgesprochen.

http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/145424.pdf
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/145424.pdf
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och wer bekommt dieses Geld, wer 
nascht von diesem enormen Förderku-

chen? Und wie wirken sich die Förderungen 
auf andere MarktteilnehmerInnen aus?

Ökostrom in deutschland: aus privat wird 
privatwirtschaftlich. Über die Eigentüme-
rInnenstruktur der Ökostromanlagen gibt 
es in Deutschland kaum und in Österreich 
überhaupt keine veröffentlichten Studien 
oder Analysen. Die einzig vorliegende Stu-
die für Deutschland „Marktakteure Erneu-
erbare-Energie-Anlagen in der Stromer-

zeugung“1 wurde 2011 von trend:research 
durchgeführt und 2013 aktualisiert2. Die 
Studie unterscheidet die EigentümerIn-
nen nach Akteursgruppen. Dies ermög-
licht einerseits einen raschen Überblick, 
bedeutet gleichzeitig aber auch eine starke 
Einschränkung: So können zwar Aussagen 
darüber getroffen werden, wie groß der 
Anteil von Privatpersonen an der instal-
lierten Leistung Erneuerbarer Energie ist. 
Wie viele Privatpersonen und in welchem 
Ausmaß diese Anlagen besitzen, kann je-
doch nicht beurteilt werden.

Die vorliegenden Zahlen zeigen, dass 
Privatpersonen als EigentümerInnengrup-
pen einen großen Anteil am Ausbau der 
Erneuerbaren Energie in Deutschland 
haben. Ihr Anteil ist bis 2010 auf knapp 
40% der installierten Leistung aus Öko-
stromanlagen3 gestiegen, 2012 jedoch auf 
rund 35% zurückgegangen. Vor allem im 
Bereich der on-shore-Windkraft und bei 
Photovoltaik (PV) ist die Beteiligung Pri-
vater mit 48% bzw 31% groß. An die Stelle 
von Privatpersonen traten in den letzten 

Jahren jedoch vermehrt Gewerbe- und In-
dustriebetriebe, welche ebenfalls stark im 
Bereich Windkraft und Photovoltaik aktiv 
sind. Ihr Anteil hat von 2010 auf 2012 in 
Summe um mehr als 5 Prozentpunkte auf 
nunmehr 14,4% zugenommen. Ebenfalls 
gestiegen ist die Beteiligung von Fonds 
und Banken, die vor allem mit Solarparks 
in den Markt drangen. Sie hielten 2012 
rund 12,5% der installierten Leistung. 
Zwei Drittel der Leistung aus Biogasanla-
gen entfallen auf LandwirtInnen. Mit rund 
einem Sechstel der installierten Leistung 

spielen sie aber auch im PV-Bereich eine 
wichtige Rolle. In Summe entfielen auf sie 
2012 11,2% der installierten Ökostrom-
leistung. Der Anteil konventioneller Ener-
gieversorgungsunternehmen (EVU) be-
trug 2012 rund 9,7%4. Mit dem massiven 
Zubau von off-shore-Windenergie in der 
Nordsee wird sich auch die Eigentüme-
rInnenstruktur bei Ökostromanlagen in 
Deutschland in den kommenden Jahren 
verschieben. Die künftige Entwicklung ist 
nur schwer prognostizierbar, es zeigt sich 
aber, dass derzeit ausschließlich Banken/

Fonds, Energieversorgungsunternehmen 
(EVU) und Projektierungsunternehmen in 
diesem Bereich aktiv sind.5 Mit einer wei-
teren Verschiebung der EigentümerInnen-
struktur von Privatpersonen zu Banken/
Fonds, Projektierern und EVU ist daher zu 
rechnen.

starke konzentration des windenergie-
marktes in Österreich. Über die Eigentü-
merInnenstruktur der Ökostromanlagen 
in Österreich liegen keinerlei Daten vor. 
Im Zuge von eigenen Recherchen6 sowie 
mit den vom BMVIT geförderten „Berich-
ten aus Energie- und Umweltforschung 
26/2014“ können zumindest Aussagen 
über die EigentümerInnenstruktur im Be-
reich Windkraft getätigt werden.

Betrachtet man die EigentümerInnen-
struktur im Bereich Windkraft in Öster-
reich, so wird rasch deutlich, dass nur eine 
kleine Anzahl von Unternehmen den Markt 
dominiert. Knapp 90% der installierten 
Leistung entfällt auf nur 10 Unternehmen. 
Allein drei AkteurInnen, die Energie Bur-
genland (22%), die Püspök-Gruppe (13%) 
und die EVN (12%), halten zusammen bei-
nahe die Hälfte der gesamten installierten 
Windkraftleistung. 

Neben den Unternehmen als Rechts-
form stellt sich aber natürlich auch die 
Frage, wer hinter diesen steht. Handelt es 
sich dabei um öffentliche EigentümerInnen 
oder um große Privatunternehmen? Wenn 
ja, sind diese im Familienbesitz bzw im Be-
sitz von kleinen Aktionärsgruppen? Oder 
sind die Unternehmensanteile breit ge-
streut?? Und wenn ja, kann man von einer 
Art BürgerInnenbeteiligung sprechen, oder 
handelt es sich schlicht um Aktienstreube-

sitz ohne Bezug zur lokalen Bevölkerung?

Tatsächlich zeigt sich, dass sich mehr als 
ein Drittel (37%) der installierten Wind-
kraftanlagen im Eigentum von Unterneh-
men befindet, die wiederum mehrheitlich 
im Eigentum der öffentlichen Hand stehen 

eigentümerinnenStruKtur in der StrOmbranChe: 

Wer prOfitiert und Wer verliert?

22 miLLiarDEn EUrO förDErUngEn ErhiELTEn öKOSTrOmbETrEibEr im Jahr 2014 in DEUTSChLanD. 
1,2 miLLiarDEn EUrO WErDEn DiE aUfWEnDUngEn DEr öKOSTrOmförDErUng für 2015 in öSTEr-
rEiCh bETragEn. DEr LöWEnanTEiL, nämLiCh übEr 960 miO EUrO, WErDEn in DiE VErgüTUng für 
DEn ErzEUgTEn öKOSTrOm fLiESSEn. bEzahLT WErDEn DiESE förDErUngEn zähnEKnirSChEnD VOn 
DEn STrOmKOnSUmEnTinnEn. in DEUTSChLanD WirD Ein DUrChSChniTTLiChEr haUShaLT JährLiCh 
miT 260 EUrO bELaSTET. in öSTErrEiCh SinD DiE KOSTEn gEringEr, abEr DiE TEnDEnz iST STEigEnD. 
SiE WErDEn 2015 für EinEn DUrChSChniTTLiChEn haUShaLT 103 € (inKL mWST) bETragEn. 

als eigentümerinnen von Ökostromanlagen traten in 
deutschland in den letzten Jahren vermehrt gewerbe- und 
industriebetriebe an die stelle von privatpersonen.

knapp 90% der installierten windkraftleistung 
in Österreich entfallen auf nur 10 unternehmen.

d
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(Energie Burgenland, EVN, Verbund und 
Wien Energie). Ein weiteres Drittel (33%) 
entfällt auf – meist sehr große – Unterneh-
men, die sich in Familienbesitz oder in der 
Hand einer sehr kleinen Personengrup-
pe befinden (Püspök-Gruppe, ImWind, 
Ökoenergie-Gruppe). Rund 7% entfallen 
auf Banken/Fonds, wobei sich diese Eigen-
tümergruppe nur aus Unternehmen im 
Eigentum der Raiffeisen-Banken-Gruppe7 
zusammensetzt. Rund 17% der installierten 
Windkraftleistung befindet sich hingegen 
im Eigentum von Unternehmen mit vielen 
EigentümerInnen. Beispiele hierfür sind die 
WEB Windenergie (über 3.600 AktionärIn-
nen mit jeweils einem Anteil von unter 4%) 
oder die Windkraft Simonsfeld mit 287 Ak-

tionärInnen. Für rund 6% der installierten 
Leistung wurde keine Auswertung vorge-
nommen bzw war dies nicht möglich. 

Unternehmen im öffentlichen Eigentum 
haben in Österreich damit einen deutlich 
höheren Anteil an der installierten Wind-
kraft als in Deutschland. Gleichzeitig spielen 
Fonds/Banken und Projektierunternehmen 
als EigentümerInnen von Windkraftanlagen 
in Österreich eine deutlich weniger wich-
tige Rolle.

Marktverwerfungen. Der rasche Ausbau 
Erneuerbarer Energie in Deutschland hat 
in den vergangenen Jahren zu einem star-
ken Zuwachs des Stromangebotes geführt. 
Der Brutto-Stromverbrauch hat gleichzeitig 
nicht zugenommen, sondern stagniert bzw 
nimmt sogar leicht ab8. Das führt in der 
Rangfolge (Merit Order) der Strombörse 
dazu, dass die bisher preissetzenden Gas-
kraftwerke (Grenzpreis) zunehmend aus 
dem Markt gedrängt werden und die nächst-
günstigste Kraftwerkstechnologie den Preis 
setzt – derzeit sind das aufgrund des ext-
rem niedrigen CO2-Zertifikatepreises und 
des günstigen Kohlepreises die Kohlekraft-
werke. Dies hat zu einem starken Rückgang 
des Strombörsenpreises geführt. Die Folge 

ist ein massiver Preisverfall des Stromgroß-
handelspreises. Er ist seit 2011 um mehr als 
ein Drittel (-37% Grundlastpreis) und seit 
2008 sogar um mehr als die Hälfte (-51%) 
zurückgegangen. Im September 2014 be-
trug der Preis für Grundlaststrom an der 
deutschen Strombörse damit 34,9 Euro pro 
MWh, 2011 waren es noch 51,1 Euro. 

Aufgrund von Einspeisevorrang und 
fixen Einspeisetarifen haben die Betrei-
ber von Photovoltaik-, Windkraft- oder 

Biomasseanlagen nur ein (wetter- bzw 
ressourcenabhängiges) Mengenrisiko, 
aber kein unternehmerisches Risiko in 
Bezug auf Nachfrage-, Wettbewerbs- und 
Preisentwicklung. Der Strombörsepreis 
spielt für sie daher de facto keine Rolle.9 
Für konventionelle Kraftwerke gilt dies 
nicht, sie vermarkten ihren Strom über 
die Börse bzw zu „börsenahen“ Preisen. 
Insbesondere Gaskraftwerke (inkl Kraft-
Wärme-Kopplung, also hocheffiziente 
Gaskraftwerke mit Fernwärmeauskopp-
lung) sind daher nicht mehr wirtschaftlich 
betreibbar. 

Milliarden wertvernichtung bei öffent-
lichem eigentum. Durch die oben be-
schriebenen Probleme der Gaskraftwer-
ke geraten in erster Linie konventionelle 
Stromerzeugungsunternehmen in die wirt-
schaftliche Bredouille. In Deutschland ist 
die Stromerzeugung von den so genann-
ten „Großen Vier“ dominiert. Die EnBW 
AG, die E.ON S.E., die RWE AG und die 
Vattenfall Europe AG sind gemeinsam für 
rund 80% der deutschen Stromerzeugung 
verantwortlich. Vattenfall steht zu 100% 
im Eigentum des schwedischen Staates. 
Die EnBW befindet sich nahezu zu 100% 
im öffentlichen Eigentum (Baden-Würt-
temberg, Kommunen). Die RWE ist unge-
fähr zur Hälfte in öffentlicher, das heißt in 
kommunaler Hand, die E.ON befindet sich 
fast ausschließlich in Privatbesitz und wird 
dabei von institutionellen Anlegern domi-
niert. 

In Österreich stellt sich die Situation 
anders dar: Hierzulande wird die Stromer-
zeugung durch öffentliche Unternehmen 
sichergestellt. Das öffentliche Mehrheits-
eigentum am Verbund und den jeweiligen 
Landesenergieunternehmen wird durch 
ein Verfassungsgesetz gewährleistet. Die 

Verwerfungen am Strommarkt treffen 
fast alle öffentlichen Stromerzeuger in 
Österreich, jedoch in unterschiedlicher 
Härte. Jene Erzeugungsunternehmen, die 
in ihrem Kraftwerksportfolio in erster 
Linie abgeschriebene Wasserkraftwerke 
aufweisen, sind weniger stark betroffen, 
als jene Unternehmen, die auf Gaskraft-
werke gesetzt haben bzw setzen mussten 
(kombinierte Wärmeversorgung). AK-
Recherchen haben ergeben, dass seit dem 

betreiber von photovoltaik-, windkraft- oder biomasseanlagen tra-
gen nur ein Mengenrisiko, aber kein unternehmerisches risiko in 
bezug auf nachfrage-, wettbewerbs- und preisentwicklung.

MARKTANTEILE BEI WINDENERGIEANALAGEN NACH EIGENTÜMERiNNENSTRUKTUR 
IN ÖSTERREICH, GEMESSEN IN INSTAllIERTER lEISTUNG, IN %, FüR DAS JAHR 2013:

Banken/Fonds
7%

Unbekannt
6%

EVUs 
mit öffentlichem 

Mehrheitseigentümer
37%

Privateigentum 
weniger als 15 Einzelpersonen 

bzw. Familienbesitz

33%

Privateigentum 
in Streubesitz

mehr als 15 Personen

17%

Quelle: Berichte aus Energie- und Umweltforschung 26/2014, S 174; eigene Recherchen; eigene Darstellung
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Jahr 2011 alleine bei den österreichischen 
Gaskraftwerken Wertberichtigungen in 
Höhe von rund 870 Millionen Euro vor-
genommen werden mussten. Zusammen 
mit Wertberichtigungen bei den übrigen 
Kraftwerken (neuere Wasserkraftwerke, 
Kohlekraftwerke) verlor das öffentliche 
Kraftwerkseigentum somit rund eine Mil-
liarde an Wert.

bedrohte, aber notwendige gas-kraft-
werke. Angesichts der Wertberichtigun-
gen könnte man natürlich auch sagen: So 
what? Das waren Fehlinvestitionen der 
Energieunternehmen, die sie jetzt ausbü-
geln müssen! Ganz so einfach ist die Welt 
der Elektrizitätswirtschaft aber leider 
nicht. Mehr denn je braucht das Elektri-
zitätssystem nämlich flexible Kraftwerke, 
um die kurzfristigen Erzeugungsschwan-
kungen durch Wind- und Sonnenstrom 
ausgleichen zu können. Und derzeit sind 
Gaskraftwerke – neben (Pump)Speicher-
kraftwerken – die einzige Großtechno-
logie, die die notwendige Flexibilität zum 
Ausgleich kurzfristiger Lastschwankungen 
bietet. Darüber hinaus bilden Gaskraft-
werke in einigen Regionen eine wichtige 
Stütze, falls es im Stromnetz zu regionalen 

oder lokalen Stabilitätsproblemen kommt. 
Das heißt, so lange keine alternativen 
Technologien zur Pufferspeicherung bzw 
zum Lastausgleich zur Verfügung stehen, 
sind die Elektrizitätssysteme auf die Mit-
wirkung von Gaskraftwerken angewiesen 
– ganz zu schweigen von den zahlreichen 
Fernwärme-KundInnen im städtischen 
Bereich. 

conclusio. Die Ökostromförderung ist 
nicht nur ein Instrument, um die Elektri-
zitätswirtschaft ökologisch nachhaltiger zu 
gestalten. Gewollt oder ungewollt stellt 
sie auch ein Umverteilungsinstrument dar. 
Von den konventionellen Stromerzeugern 
zu den ÖkostromproduzentInnen, von der 
Masse der StromkonsumentInnen zu den 
„grünen“ StromproduzentInnen. Gleich-
zeitig wird öffentliches Eigentum systema-
tisch entwertet.

Die Frage, wer die „grünen“ Strom-
produzentInnen tatsächlich sind, ist 
bislang nicht abschließend geklärt. An-
gesichts der notwendigen Fördermittel 
und der Probleme im Stromsystem ins-

gesamt sollte sie aber dringend beant-
wortet werden. Für die Zukunft muss 
verhindern werden, dass massiv Förder-
gelder eingesetzt werden, die bewirken, 
dass umweltfreundliche, hocheffiziente 

konventionelle Kraftwerke (Gas, Was-
ser) unter ruinösen Wettbewerbsdruck 
gesetzt und – durch letztendlich wett-
bewerbsverzerrende Beihilfen – aus dem 
Markt gedrängt werden. Schließlich bil-

det die Antwort auf die EigentümerIn-
nenfrage die Grundlage dafür, dass die 
Wende in der Stromerzeugung nicht 
nur aus ökologischer Sicht nachhaltig ist, 
sondern auch aus ökonomischer und so-
zialer Perspektive dem Nachhaltigkeits-
anspruch gerecht wird.

Dominik Pezenka & Josef Thoman,  

Abteilung Wirtschaftspolitik

1) trend:research (2011): „Marktakteure Erneuer-
bare-Energie-Anlagen in der Stromerzeugung“

2) trend:research (2013): „Anteile einzelner 
Marktakteure an Erneuerbaren Energie-Anlagen 
in Deutschland“ (Präsentation)

3) Ohne Pumpspeicherkraftwerke
4) Pumpspeicherkraftwerke sind hier nicht berück-

sichtigt.
5) Gutachten für wind:research „Marktanteile und 

-strukturen in der deutschen Offshore Wind-
energie“ (im Jahr 2010)

6) Liste der Windkraftanlagenbetreiber auf www.
thewindpower.net, EigentümerInnen laut www.
compass.at

7) Die Raiffeisen-Gruppe hat sich mittlerweile aus 
der Windenergieproduktion zurückgezogen. 
Große Teile ihrer Windkraftanlagen sind mitt-
lerweile im Besitz des US-Energieunternehmens 
ContourGlobal. 

8) Aufgrund der Witterungsabhängigkeit schwankt 
der Stromverbrauch von Jahr zu Jahr, eine 
stagnierende bzw fallende Tendenz ist aber 
erkennbar.

9) Ihre Vergütung beträgt in Deutschland 2014 je 
nach Energieträger durchschnittlich 99 (Was-
serkraft) bis 330 Euro/MWh (PV); Quelle: bdew 
(2014) Energie-Info: Erneuerbare Energien und 
das EEG: Zahlen, Fakten, Grafiken (2014)

die Ökostromförderung ist nicht nur ein förderinstru-
ment, sondern stellt – gewollt oder ungewollt – auch ein 
umverteilungsinstrument dar. 

Marktverwerfungen haben zu einer entwertung 
öffentlichen eigentums geführt.

Quelle: Powersolution-Energiemarktinfo 10/11 2014, EEX; D 2014 bis inkl. September
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ereits am 3. April 2013 wurde das Bun-
des-Energieeffizienzgesetz (EEffG) das 

erste Mal dem Ministerrat zur Beschluss-
fassung vorgelegt. Allerdings scheiterte 
die Regierungsvorlage im Parlament an 
der erforderlichen verfassungsrechtlichen 
Mehrheit. Erst im zweiten Anlauf wurde 
das EEffG am 9. Juli dieses Jahres mit sehr 
knapper Mehrheit im Nationalrat als Teil 
des Energieeffizienzpaketes des Bundes 
beschlossen (BGBl I 2014/72). Der Gesetz-
geber implementierte – etwas verspätet 
- die wesentlichen Bestimmungen der EU-

Energieeffizienz-Richtlinie 2012/27/EG in 
das nationale Recht und damit wohl auch 
einer der umstrittensten Gesetzesregelung 
der letzten Jahre. Ob damit Österreich mit 
dem Bundesgesetz allerdings diese EU-
Richtlinie schon vollständig – inklusiver 
aller Anhänge – umgesetzt hat, wird von 
verschieden Seiten hinterfragt. In ihren 
Kernbestimmungen schreibt die EU-Ener-
gieeffizienz-Rl den Mitgliedstaaten vor, im 
Zeitraum 2014 bis 2020 Energieeinsparun-
gen in Höhe von jährlich mindestens 1,5% 
(bezogen auf den jährlichen Energieabsatz 
an die Endkunden) zu erzielen – die Einbe-

ziehung des Energieabsatzes im Verkehr ist 
optional. Österreich will diese Vorgaben 
vor allem durch Verpflichtung zur Durch-
führung von Energieeffizienzmaßnahmen 
von EnergielieferantInnen, die Endver-
braucherInnen beliefern, sowie durch 
sogenannte „strategische Maßnahmen“ 
nachkommen. Durch die Verpflichtung der 
EnergielieferantInnen wird sichergestellt, 
dass alle Energieträger – vom Strom über 
Pellets bis Treibstoffe – erfasst sind. Aber 
auch der Bund soll jährlich 3% der Gesamt-

fläche von Bundesgebäuden sanieren oder 
vergleichbare Maßnahmen setzen. Aus 
verteilungspolitischer Sicht erscheint be-
sonders wichtig: 40% der Energieeffizienz-
maßnahmen sind so zu setzen, dass sie bei 
Haushalten wirksam werden. Damit soll 
gewährleistet werden, dass auch die priva-
ten Haushalte von Energieeffizienzmaßnah-
men profitieren. Bis 2020 wird die Stabili-
sierung des Bruttoendenergieverbrauchs 
von 1.050 PJ (Petajoul) angepeilt. Damit 
wurde das bisher schon ambitionierte Ziel 
von 1.100 PJ zur Erreichung der Klima- und 

Energieziele bis 2020 übertroffen. Aber 
Papier ist geduldig: Ob die erhofften Wir-
kungen tatsächlich eintreten werden, wird 
erst die Praxis weisen. Und da zeigen sich 
jetzt schon die ersten Hürden: Eine Schlüs-
selrolle im Rahmen des Bundes-Energieef-
fizienzgesetzes kommt der nationale Ener-
gieeffizienz-Monitoringstelle zu, die für die 
österreichweite Erfassung und Evaluierung 
der Energieeffizienzmaßnahmen zentral 
verantwortlich ist. Die Zuschlagsentschei-
dung des Wirtschaftsministers, der sich 
im Rahmen einer Ausschreibung für die 
die österreichische Energieagentur als na-

tionale Monitoringstelle entschied, wurde 
von einem der unterlegenen Mitbewerber 
beeinsprucht.

was sieht nun das österreichische bun-
des-energieeffizenzgesetz im konkreten 
vor: Um das gesamtstaatliche Ziel der 
Stabilisierung des Endenergieverbrauchs 
bis 2020 von 1.050 PJ zu erreichen, sollen 
im Zeitraum 2014 bis 2020 Energieeffi-
zienzmaßnahmen im Ausmaß von 310 PJ 
gesetzt werden (kumulatives Ziel), davon 

159 PJ durch EnergielieferantInnen, der 
Rest durch „strategische Maßnahmen“ 
(151 PJ). Hierfür wurde ein nationales 
Energieeff izienz-Verpflichtungssystem 
etabliert: Im Zeitraum von 2014 bis 2020 
sind Energieeffizienzmaßnahmen zu set-
zen, die zu einer Steigerung der Ener-
gieeffizienz von jährlich 1,5% führen. Be-
messungsgrundlage ist der energetischen 
Endverbrauch von Energie der letzten 
drei Jahre in Österreich, allerdings unter 
Abzug des Energieverbrauchs im Verkehr. 
Die Herausnahme des Verkehrs aus der 
Berechnung des Endenergieverbrauchs ist 
auf große Kritik gestoßen, und zwar be-
gründet: Denn gerade in Österreich hat 
der Verkehr mit 30% einen sehr hohen 
Anteil am Endenergieeinsatz und ist einer 
der größten Emittenten von Treibhausga-
sen. Für 2014 wurde damit ein Ausgangs-
wert von 691 PJ errechnet, was ausge-
hend von der der 1,5%-Verpflichtung eine 
Energieeffizienzsteigerung von 10,6 PJ per 
anno ergibt. 

Davon werden anrechenbare Maß-
nahmen, die zwischen 2009 und 2013 
gesetzt wurden, im Ausmaß von 25% 
abgezogen (sogenannte „early actions). 
Die Restverpflichtung wird einerseits 
auf die EnergieliefertantInnen und ande-
rerseits auf „strategische Maßnahmen“ 
aufgeteilt. Letztere sind besonders kri-
tisch zu sehen, da darunter vor allem 

fiskalische Maßnahmen subsumiert wer-
den. Lenkungswirkungen im Hinblick auf 
die Steigerung der Energieeffizienz sind 
wohl nur durch Steuererhöhungen zu er-
reichen, vor allem durch Massensteuern 
(zB Mineralölsteuer). Strategische Maß-
nahmen bieten aber auch Möglichkeiten 
der bilanziellen Hochrechnung von Ver-
brauchsreduktionen, die aber nicht durch 
effektive Reduktionen gedeckt sind. Ob 
das die EU-Kommission so akzeptieren 
wird, ist mehr als fraglich. 

40% der energieeffizienzmaßnahmen sind so zu setz-
ten, dass sie bei Haushalten wirksam werden, damit 
auch diese davon profitieren.

die Herausnahme des Verkehrs aus der berechnung des 
endenergieverbrauchs ist auf große kritik gestoßen.

bundeS-energieeffizienzgeSetz 
daS fundament iSt erriChtet, Ob der aufbau gelingt iSt nOCh fragliCh

b

im zWEiTEn anLaUf WUrDE DaS EnErgiEEffiziEnzgESETz bESChLOSSEn. Ob öSTErrEiCh miT 
DEm bUnDESgESETz aLLErDingS DiE EU-EnErgiEEffiziEnz-riChTLiniE SChOn VOLLSTänDig – 
inKLUSiVE aLLEr anhängE – UmgESETzT haT, WirD VOn VErSChiEDEn SEiTEn hinTErfragT.
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Was nun die verpflichteten Energielie-
fertantInnen anbelangt, so reduziert sich 
ihre Verpflichtungsmenge auf 0,6% be-
messen am EndkundInnenenergieabsatz 
des Vorjahres. Betroffen sind aber nur 
EnergielieferantInnen mit einem Energie-
absatz an EndverbraucherInnen von mehr 
als 25 GWh. Im Begutachtungsentwurf 
lag diese Grenze noch bei 10 GWh – die 

Ausweitung ist ein Zugeständnis an die 
Wirtschaft und eine Schwächung des Ge-
setzes. Diese Größengrenze kann durch 
Verordnung des Bundesministers für Wis-
senschaft, Forschung und Wirtschaft auch 
abgeändert werden. Den Energielieferan-
tInnen stehen mehrere Optionen zur Ver-
fügung, um ihre Verpflichtung gesetzes-
konform ab 01.01.2015 nachzukommen: 
Sie können die anrechenbaren Energie-
effizienzmaßnahmen bei sich selbst, ihren 
eigenen EndkundInnen oder anderen End-
verbraucherInnen setzen. Sie können ihre 
Verpflichtung aber auch ausschreiben und 
so einem Dritten übertragen. Nicht als 
anrechenbare Energieeffizienzmaßnahme 
gilt der Einbau von Öl-Brennwertgeräten 
im Neubau. Ab 2018 gilt dies auch für 
den Tausch alter Ölheizungen durch Öl-
Brennwertgeräte. EnergielieferantInnen 
mit einem Absatz von weniger als 150 
GWh können die Verpflichtungen aus die-
sem Gesetz auch kollektiv erfüllen (Bran-
chenvereinbarungen). Weiters besteht die 
Möglichkeit, dass sich die verpflichteten 

EnergielieferantInnen durch eine Aus-
gleichszahlung von der Pflicht zur Setzung 
von Energieeffizienzmaßnahme befreien. 
Diese schuldbefreiende Ausgleichszahlung 
wurde in letzter Minute als Zugeständnis 
an die Wirtschaft in die Regierungsvor-
lage des Energieeffizienzgesetzes aufge-
nommen. Allerdings mit der Auflage, dass 
der Ausgleichsbetrag (20 Cent/kWh für 
2015) erhöht werden kann, falls mehr als 
ein Drittel der Energie-LieferantInnen-
verpflichtung in dieser Form erfüllt wer-
den sollte.

Die Höhe des Ausgleichsbeitrages 
legt die Regulierungsbehörde E-Control 

durch Verordnung fest. Die Einnahmen 
daraus fließen dem Bund zu und dienen 
der Förderung von Energieeffizienzmaß-
nahmen im Inland. Wie auch immer die 
Erfüllung erfolgt – direkt oder indirekt –, 
eines ist immer einzuhalten: Mindestens 
40% der Energieeffizienz-Maßnahmen 
sind so zu setzen, dass sie bei Haushal-
ten wirken (im Bereich des Wohnrau-

mes). Darunter fallen zB Maßnahmen 
im Rahmen der thermischen Sanierung 
eines mehrgeschossigen Wohnhauses. 
LieferantInnen, die EndverbraucherInnen 
im Mobilitätsbereich beliefern, haben 
darüber hinaus die Option, auch Effizi-
enzmaßnahmen im Bereich des Mobi-
litätsbereiches oder im Bereich des öf-
fentlichen Verkehrs zu setzen. Darunter 
fallen zB Maßnahmen, die den Umstieg 
von Individualverkehr auf öffentliche 
Verkehrsmittel fördern – zB Zuschuss 
zu den Jahreskarten. Maßnahmen, die 
bei einkommensschwachen Haushalten 
gesetzt werden, werden mit einem Fak-
tor von 1,5 bewertet. Zumindest dieser 
Anreiz dürfte bereits erste Wirkung zei-
tigen (zB Energiespar-Paket der EVN für 
einkommensschwache Haushalte). 

Die energieverbrauchenden Unter-
nehmen unterliegen hingegen keiner 
direkten Verpflichtung zur Steigerung 
der Energieeffizienz, wie das in der 
Regierungsvorlage aus dem Jahre 2013 
noch der Fall war. Das wurde von vie-

len Seiten kritisiert. Dem ist allerdings 
entgegen zuhalten, dass damit den Ener-
gielieferantInnen ein breites Feld zur 
Setzung von Energieeffizienzmaßnah-
men geboten wird. Allerdings sind die 
Maßnahmen, die energieverbrauchende 
Unternehmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz zu setzen haben, sehr 
allgemein gehalten und für kleine und 
mittlere Unternehmen unverbindlich. 
Große Unternehmen (ab 250 Beschäfti-
ge, mehr als 50 Mio Umsatz oder einer 
Bilanzsumme von mehr als 43 Mio Euro) 
sind zur Durchführung eines externen 
Energieaudits alle vier Jahre verpflichtet 

oder zur Einführung eines zertifizierten 
Energiemanagement- oder Umweltma-
nagementsystems bzw eines vergleich-
baren Systems. Die daraus gewonnen 
Erkenntnisse sind der nationalen Ener-
gieeffizienz-Monitoringstelle zu melden. 
Mehr nicht – daraus ergeben sich keine 
weiteren Verpflichtungen. 

Kleine und mittlere Unternehmen kön-
nen – nach Möglichkeit – Energieberatung 
durchführen lassen und die Erkenntnisse 
der Monitoringstelle melden. Noch schwä-
cher kann eine Regelung nicht ausfallen. 
Das ist zu bedauern – es ist nur zu hoffen, 
dass die verpflichteten EnergielieferantIn-
nen das Potential an Energieeffizienzmaß-
nahmen in diesem Bereich heben. 

Die Meldung von Energieeffizienzmaß-
nahmen hat an die nationale Energieeffizi-
enz-Monitoringstelle zu erfolgen und zwar 
bis zum 14.02. des Folgejahres (also erst-
mals am 14.02.2016). Diese hat zu bestim-
men, ob und in welcher Höhe diese Maß-
nahmen anrechenbar sind. Die Meldung 
des Energieabsatzes muss ebenfalls bis zum 
14.02 des Folgejahres erfolgen, erstmals 
jedoch bereits am 14.02.2015. Und das 
könnte schwierig werden, weil aufgrund 
des erwähnten Einspruchs eines Mitbe-
werbers bis dato noch keine rechtskräftige 
Bestellung der nationalen Energie-Monito-
ringstelle erfolgen kann. Diese spielt aber 
die zentrale Rolle im Rahmen dieses Ge-
setzes. Völlig offen ist daher, welche Schrit-
te das zuständige Bundesministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
setzten will, um ein fristgerechtes Inkraft-
treten der Bestimmungen des Bundes-
Energieeffizienzgesetzes ab 01.01.2015 zu 
gewährleisten.

Zum Bundes-Energieeffizienzgesetz 
gibt es noch einige Punkte zu beleuch-
ten, wie die Rolle der nationalen Ener-
gie-Monitoringstelle, die Umsetzung der 
wichtigsten Bestimmungen ab 2015, Re-
aktionen der Energielieferanten oder der 
Energiedienstleister. Darauf wird in den 
nächsten Ausgaben der Standpunkte ein 
Blick geworfen.

Dorothea Herzele, Abteilung Wirtschaftspolitik

gerade in Österreich hat der Verkehr mit 30% einen 
sehr hohen anteil am endenergieeinsatz und ist ei-
ner der größten emittenten von treibhausgasen.

die Möglichkeit eines „ablasshandels“ durch schuldbefrei-
ende ausgleichszahlung wurde in letzter Minute als zuge-
ständnis an die wirtschaft aufgenommen.
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er Erfolg der so genannten „Energie-
wende“ wird von paradoxen Phäno-

menen begleitet: Je größer der Anteil der 
geförderten erneuerbaren Energien wird, 
desto stärker fallen die Großhandelspreise 
an der Strombörse und erreichen mitunter 
kurzzeitig sogar negative Preise. Verstärkt 
wird dieser Effekt noch durch die nied-
rigen CO2-Zertifikate-Preise, wodurch 
derzeit die klimaschädigende Erzeugung 

von Strom durch Braun- und Steinkohle 
weit rentabler ist als jene durch das um-
weltfreundlichere, aber teurere Erdgas. 
„In einer funktionierenden Marktwirt-
schaft dürfte es eigentlich gar keine ne-
gativen Preise geben“, wundert sich auch 
ein Vertreter des Interessenverbandes 
der E-Wirtschaft über dieses „Strom-
preis-Paradoxon“. Gleichzeitig steigen die 
Stromkosten für Privathaushalte. Während 
Braunkohlekraftwerke rund um die Uhr 
laufen und Milliardeninvestitionen in Atom-
kraftwerke geplant sind, sind hocheffizien-
te Gaskraftwerke (Kraft-Wärme-Kopplun-
gen – KWK) von der Abschaltung bedroht. 
Dies widerspricht klar dem europäischen 
Interesse an der Förderung solcher effizi-
enten Kraftwerke, wie es in der Richtlinie 
2004/8/EG betreffend gemeinsame Regeln 
zur Förderung von KWK1 und in Arti-
kel 14 der EU-Energieeffizienz-Richtlinie 
(2012/27/EU) zum Ausdruck kommt.

Das Problem, dass bei den derzeitigen 
Strompreisen Fernwärme durch hocheffi-
ziente KWK nicht kostendeckend produ-
ziert werden kann, ist nicht auf Österreich 
begrenzt. Belgien, Rumänien, England und 
Schweden seien als Beispiel angeführt. 
In diesen Ländern wählte die Politik ver-
schiedene Markteingriffsmechanismen, von 
der Ausgabe von Herkunftszertifikaten, 
über handelbare Emissionszertifikate bis 
zur Festlegung von Mindestpreisen oder 

Preisbändern. Verschiedene Subventions- 
oder Marktordnungsmechanismen, die 
alle darauf abzielen, dass die Abschaltung 
von hocheffizienten KWK oder exorbi-
tante Preiserhöhungen – unter anderem 
auch für Fernwärme – verhindert werden 
können. Knackpunkt dabei ist, dass die 
Ausgestaltung der Unterstützungssysteme 
in Konformität mit dem EU-Beihilferecht 
erfolgt. Kein einfaches Unterfangen, da es 

sich dabei letzten Endes um Betriebsbei-
hilfen im weitesten Sinne handelt, die von 
der EU-Kommission als schädlichste aller 
Beihilfen eingestuft werden. 

Wie kann das dennoch bewerkstelligt 
werden?

Vom englischen zum „flämischen“ Mo-
dell. Belgien etablierte im Jahr 2003 ein 
Marktordnungssystem: Der Nachweis-
verpflichtung für eine bestimmte Menge 
an KWK-Herkunftszertifikaten durch 
die Energiehändler wurde eine Strafzah-

lung bei Nichterfüllung gegenübergestellt. 
Die Zertifikate werden vom Regulator 
als Nachweis dafür ausgegeben, dass das 
jeweilige KWK eine kombinierte Kraft-
Wärme-Ersparnis von 1.000 kWh im 
entsprechenden Jahr erreicht hat. Am 
Jahresende müssen die Energiehändler 
eine bestimmte Menge an KWK-Her-
kunftszertifikaten dem Regulator vorle-
gen. Kann der Händler diesen Nachweis 
nicht erbringen, so muss er eine Strafe in 
bestimmter Höhe zahlen. Die Zertifikate 
stellen kein handelbares Gut dar, sondern 

werden bei Verkauf von KWK-Energie 
mitübertragen. Da die Nichtvorlage der 
Zertifikate aber eine Verwaltungsstrafe 
nach sich zieht, haben sie für den Energie-
händler einen Wert, auch wenn sie an die 
KWK gratis vergeben werden. Die Straf-
gelder fließen in die Staatskasse, unterlie-
gen also keiner Zweckbindung.

Die EU-Kommission kam zu dem Ergeb-
nis, dass durch die Nachweisverpflichtung 

von KWK-Herkunftszertifikaten zwar ein 
zusätzliches Einkommen für KWK geschaf-
fen wird, um einen Teil ihrer Produktions-
kosten abzudecken. Dieses Zusatzeinkom-
men ist jedoch gerechtfertigt, da es aus 
Umweltschutzgründen wünschenswert 
ist, dass KWK-Anlagen im liberalisierten 
Markt wettbewerbsfähiger werden. Im 
Übrigen seien keine staatlichen Mittel in-
volviert, weshalb ein wesentliches Tatbe-
standsmerkmal von Art 107 AEUV nicht 
erfüllt ist und somit keine Beihilfe vorliegt.

Bei dieser Gelegenheit legte die EU-
Kommission grundsätzlich dar, wann aus 

ihrer Sicht bei Quoten- oder Zertifikate-
systemen staatliche Mittel involviert sind. 
Sie unterscheidet dabei zwei Fälle:

I) Das Quoten- oder Emissionshandels-
system

ist ein System, in dem verbriefte Emis-
sions- oder Verschmutzungsrechte als 
immaterielle Aktiva, die einen Markt-
wert besitzen, gehandelt werden. Der 
ausgebende Staat kann zwar auf die 
Lukrierung des Marktwertes verzich-
ten. Damit verzichtet er aber auf eine 

das problem, dass bei den derzeitigen strompreisen fernwärme nicht kos-
tendeckend produziert werden kann, ist nicht auf Österreich begrenzt.

Hocheffiziente gaskraftwerke (kraft-wärme-kopplungen – 
kwk) – die in einem prozess wärme und strom erzeugen 
– sind von der abschaltung bedroht. 

hOCheffiziente Kraft-Wärme-KOppelungSanlagen: 
fördermOdelle in der eu

SinKEnDE UnD VOLaTiLE grOSShanDELSprEiSE für STrOm bEi LangfriSTig abgESChLOSSEnEn gaSVEr-
TrägEn zU fixprEiSEn bringEn hOChEffiziEnTE KrafT-WärmE-KOppLUngSanLagEn in DiE WirTSChafT-
LiChE brEDOUiLLE. SEiT EinigEr zEiT Kann DEShaLb fErnWärmE in öSTErrEiCh TEiLWEiSE nUr VErLUST-
bringEnD an DiE haUShaLTSKUnDEn gELiEfErT WErDEn. WiLL man EinE maSSiVE prEiSErhöhUng für 
haUShaLTE VErmEiDEn, WirfT SiCh DiE fragE aUf: iST Ein VOrübErgEhEnDEr STaaTLiChEr VErLUSTaUS-
gLEiCh für DiE fErnWärmEprODUKTiOn für hOChEffiziEnTE KWK zULäSSig?

d
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Einnahme, wodurch dann der Tatbe-
stand einer Beihilfe erfüllt ist.

II) Das Zertifikatesystem
ist ein System, bei dem ein verbrieftes 
Emissions- oder Verschmutzungsrecht 
als autorisierter Nachweis für eine 
bestimmte Produktionsform dient, 
der durch den Empfänger weder 
gehandelt noch versteigert werden 
kann. In diesem Fall sind keine staatli-
che Mittel involviert, eine Beihilfe liegt 
nicht vor.

Der wesentliche Unterschied zwischen 
den beiden Systemen liegt aus Sicht der 
EU-Kommission darin, dass der Staat in 

einem Fall die Option hat, die immateri-
ellen Aktiva zu handeln. Verzichtet er auf 
diese Handelsoption, so verzichtet er auf 
Einkommen. Im anderen Fall hat das Doku-
ment hingegen keinen Wert an sich, da es 
nur als Nachweis für eine bestimmte Pro-
duktionsform dient, womit weder staatli-
che Mittel verteilt werden noch auf solche 
verzichtet wird.

Scheint diese Unterscheidung auf ersten 
Blick logisch und einfach, so erweist sie sich 
doch als komplex und von vielen Grauzo-
nen behaftet. So sieht die EU-Kommission 
grundsätzlich Systeme, bei denen Preisbän-
der festgelegt werden, eine Zweckbindung 
der Mittel erfolgt oder ein Teil der Gelder 
in einen Fonds fließen, der unter – wenn 
auch im weitesten Sinne – staatlicher Auf-
sicht fällt, als beihilfenrechtlich relevant an.2 
Letztendlich bildet auch die Strafzahlung an 
den belgischen Staat bei Nichterfüllung der 
Nachweispflicht für KWK-Zertifikate eine 
Preisobergrenze. Steigt der Energiepreis 
der KWK über die Strafhöhe, so werden 
die Händler es vorziehen, sich von der Ver-
pflichtung in Form der Strafe frei zu kaufen. 

Wegen dieser – bei genauerer Prüfung 
in der Praxis – kaum zu treffenden Unter-
scheidung der beiden Systeme entsteht je-
doch die Gefahr, dass sich die Mitgliedstaa-
ten durch die Bank auf die Beihilfenfreiheit 
der von ihnen gewählten Option berufen. 
Damit würde jedoch die EU-Kommission 
eines Großteils ihrer Prüfkompetenz be-
raubt. Diese Gefahr hat die EU-Kommissi-
on erkannt und geht daher nun dazu über, 
die Beantwortung der Frage, ob staatliche 
Mittel vorliegen, dezidiert unbeantwortet 

zu lassen, um anschließend die Vereinbar-
keit der Maßnahme mit den EU-Leitlinien 
für Umweltschutzbeihilfen zu prüfen und 
sie gegebenenfalls danach zu genehmigen.3 

optionen für Österreich. Aus dem Gesag-
ten ist klar: Im Moment ist der Betrieb 
von hocheffizienten KWK durch steigende 
Gas-Einstandspreise und sinkende Strom-
verkaufspreise gefährdet. Nicht nur in Ös-
terreich, sondern EU-weit. Die gewählten 
Maßnahmen sind unterschiedlich, alle zie-
len jedoch darauf ab, entsprechend dem 
europäischen Interesse an der Förderung 
hocheffizienter KWK, Zusatzeinkommen 
für diese KWK zu generieren, um einen 
kostendeckenden Betrieb zu ermöglichen. 

Knackpunkt für jedes dieser Systeme ist 
die Errichtung von Stellschrauben, die An-
reize für Effizienz und Wirtschaftlichkeit 
schaffen.

Aus diesem Grunde erscheint ein He-
runterfahren hocheffizienter KWK oder 
ein Umstieg auf veraltete Technologien, um 
die Versorgung mit Fernwärme sicherzu-
stellen, unökonomisch und widerspricht 
auch den in der KWK-Richtlinie 8/2004 
festgelegten gemeinsamen Zielen der EU. 
Aus der bisherigen Entscheidungspraxis 
der EU-Kommission ergeben sich zwei 
Möglichkeiten:

1. Eine exakte Kopie des belgischen Mo-
dells, mit den drei Wesensmerkmalen

 - Nicht handelbare Herkunfts-
zertifikate

 - Keine Zweckbindung der Mittel 
 - Keine Zwischenschaltung von 

Fonds, die im weitesten Sinn unter 
staatlichem Einfluss stehen.

2. Die Schaffung eines Ausgleichsme-
chanismus für hocheffiziente KWK-
Anlagen, die Fernwärme an städtische 
Ballungsräume liefern. Ist der Ausgleich 
das Entgelt für die Erbringung einer Da-
seinsvorsorgeleistung, so stellt dieser 
im Sinne des Altmark-Trans-Urteils des 
EuGH4 keine Beihilfe dar. Die hocheffi-
ziente KWK-Anlage muss ausdrücklich 
mit Erbringung der Daseinsvorsorge-
leistung betraut werden, wobei Gegen-
stand und Dauer der gemeinwirtschaft-
lichen Verpflichtung, das abzudeckende 
Gebiet und die Beschreibung des Aus-

gleichsmechanismus sowie die Parama-
ter für die Bestimmung der Ausgleichs-
leistung festgelegt werden müssen. Die 
Höhe der Ausgleichsleistung darf nicht 
über den Betrag hinausgehen, der unter 
Berücksichtigung eines angemessenen 
Gewinns erforderlich ist, um die dem 
Unternehmen durch die Erbringung 
der Dienstleistung entstehenden Net-
tokosten abzudecken. 

Vorzug sollte einer einfach handbaren, 
transparenten Regelung gegeben werden, 
die keine neuen wettbewerbsrechtlichen 
Probleme aufwirft, wie zB das zuletzt vor-
geschlagene „KWK-Punkte-Modell“, in 
dem die beihilfenrechtliche Problematik 

durch eine kartellrechtliche ersetzt wurde.

Susanne Wixforth, Abteilung Wirtschaftspolitik

1) ABl L 52, 21.2.2004, S. 50
2) UK, Renewables Obligation and Capital Grans 

for Renewable Technologies, N 504/2000; Swe-
den, Green certificates, ABl C 120, 22.5.2003, 
S.8; Belgien, Green Electricity Certificates, N 
550/2000

3) Vgl. Rn 55, Rumänien, SA. 33134 2011/N, Grüne 
Zertifikate für die Stromförderung aus erneuer-
baren Energien

4) EuGH, 13.3.2001, C 379/98

für Österreich ergeben sich zwei gangbare optionen: die exakte kopie 
des belgischen Modells oder die etablierung eines ausgleichsmechanis-
mus für die Lieferung von fernwärme.
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„
ein KOmmentar vOn SuSanne WixfOrth.

förderung deS SOzialen WOhnbauS in öSterreiCh:  
Kein fall für die eu-KOmmiSSiOn

ktuell – wie auch bereits in der Ver-
gangenheit – tauchen in den österrei-

chischen Medien Meldungen auf, wonach 
sich BürgermeisterInnen europäischer 
Städte formieren, um der EU Einhalt be-
züglich der Einmischung in den sozialen 
Wohnbau zu gebieten. Dies deshalb, weil 
die EU angeblich im Rahmen des Wett-
bewerbsrechts – konkret des Beihilfen-
rechts –, den Mitgliedstaaten Vorgaben 
für die Vergabe von Sozialwohnungen 
mache. Dabei wird immer wieder kolpor-
tiert, dass die EU-Kommission als akzep-
tables Jahreseinkommen für „Sozialfälle“ 
maximal 33.000 € für die Vergabe von So-
zialwohnungen festgelegt habe. Des Öf-
teren war auch die Rede davon, dass das 
Urteil zur holländischen Wohnbauförde-
rung nicht nur für dieses Land, sondern 
für die gesamte EU gültig sei. 

wovon ist eigentlich die rede? der fall 
woco in Holland. Zitiert wird immer wieder 
„der holländische Fall“. Gemeint ist damit 
die „Woco-Entscheidung“ der EU-Kom-
mission (2005/842/EG) vom 28. November 
2005. Wocos (niederländische Wohnbau-
Unternehmen) sind als non-profit-Organi-
sationen in Vereinsform oder als Stiftung 
auf dem holländischen Wohnbaumarkt tä-
tig. Ihre Tätigkeit auf sozialem Gebiet wird 
durch Gesetz geregelt und durch staatliche 
Subventionen finanziert. Daneben betä-
tigen sich die Wocos aber auch auf dem 
freien Markt im Hochpreissegment, betrei-
ben dort den Bau und die Vermietung von 
Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten. 
Kommerzielle und soziale Geschäftstätig-
keit war ursprünglich vermischt, es bestand 
keine Pflicht zu getrennter Buchführung 
und Rechnungslegung. Die Vereinigung in-
stitutioneller Investoren (IVBN) Hollands 
beschwerte sich bei der EU-Kommission: 

 è Die Tätigkeit der Wocos sei wettbe-
werbsverzerrend, weil sie mit Hilfe 
staatlicher Subventionen die Markt-
preise unterfahren; 

 è Die Mitglieder von IVBN sind ebenso 
im sozialen Wohnbau tätig und haben 

daher das Recht auf dieselben Subven-
tionen. 

Die EU-Kommission entschied, dass 
die Wocos eine nicht genehmigte Beihil-
fe erhielten. Holland legte daraufhin einen 
Plan vor, wie die Betrauung der Wocos in 
Zukunft aussehen sollte, um die Daseins-
vorsorgeaufgabe (sozialer Wohnbau) klar 
von sonstigen kommerziellen Aktivitäten 
zu trennen und die Quersubventionierung 
abzustellen. Auf diese Weise sollten die 
Wocos nur ein angemessenes, marktkon-
formes Entgelt für eine soziale Dienstleis-
tung erhalten, die mit dem Beihilfenrecht 
kompatibel ist:

 è Eine Person der Zielgruppe darf max 
33.000 €/Jahr verdienen, 

 è 90% der Wohnungen einer Woco müs-
sen an diese Zielgruppe vergeben wer-
den,

 è kommerzielle Aktivitäten erfolgen zu 
Marktpreisen, und die Einführung einer 
getrennten Buchhaltung ist verpflich-
tend.

Diesen von Holland vorgelegten Gesetzes-
entwurf genehmigte die EU-Kommission.

welche bedeutung hat der fall für Öster-
reichs sozialen wohnbau? Muss Öster-
reichs geförderter Wohnbau in Hinkunft 
dieselben Grundsätze verfolgen? Und vor 
allem: Muss die maximale Einkommens-
grenze des Woco-Falles EU-weit einge-
halten und damit eine Ghettoisierung des 
Wohnraumes hingenommen werden, wie 
das die BürgermeisterInneninitiative be-
fürchtet? Grundsätzlich ist festzuhalten, 
dass die Woco-Entscheidung keine allge-
mein gültigen Vorgaben über den Einzelfall 
hinaus entwickeln kann. Auch kommt der 
EU-Kommission im Rahmen eines konkre-
ten Beihilfeverfahrens keine Kompetenz zur 
Gestaltung der Daseinsvorsorgeaufgaben 
zu, also auch nicht zur Festsetzung von Ein-
kommensobergrenzen für MieterInnen im 
sozialen Wohnbau. 

Allerdings müssen Daseinsvorsorgeauf-
gaben so festgelegt sein, dass den betrau-
ten Unternehmen durch die Beihilfe kein 
Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen, 
im Wohnbau tätigen aber nicht subventio-
nierten Unternehmen, erwächst. Sind die 
betrauten Unternehmen auch kommerziell 
und nicht nur sozial tätig, so muss eine klare 
Trennung der Geschäftsbereiche erfolgen.

Wie ist nun unter diesen Gesichtspunk-
ten der österreichische soziale Wohnbau 
zu bewerten? Aus Sicht der AK hat die 
BürgermeisterInneninitiative das richtige 
Ziel: Der geförderte Wohnbau soll einer 
möglichst gemischten Bevölkerungsstruk-
tur offenstehen. Allein: Der Aufruf an die 
EU-Kommission wird mit falschen Argu-
menten geführt. Denn die österreichische 
Wohnbauförderung ist nicht mit derjenigen 
Hollands vergleichbar. 

Knackpunkt ist die Frage: Sind überhaupt 
staatliche Mittel zur Begünstigung bestimm-
ter Unternehmen involviert, sodass der EU-
Kommission eine beihilfenrechtliche Ent-
scheidungs- und Prüfkompetenz zukommt? 
Dies ist im Unterschied zum holländischen 
Fall zu verneinen: Denn in Österreich sind 
die Bauträger des geförderten Wohnbaus 
nur Intermediäre des Geldflusses von den 
öffentlichen Kassen zu den MieterInnen. 
Das heißt, die Fördermittel bleiben nicht in 
den Kassen der Bauträger, sondern werden 
an die MieterInnen in Form von niedrige-
ren Mieten weitergegeben. Somit gehen die 
staatlichen Fördermittel nicht an die Unter-
nehmen, und dadurch ist der Beihilfentat-
bestand im Sinne von Art 107 AEUV nicht 
gegeben.

a
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die privatStiftung in diSKuSSiOn
anfOrderungen an gOvernanCe und tranSparenz

DaTEn UnD infOrmaTiOnEn übEr DaS öSTErrEiChiSChE STifTUngSWESEn SinD mangELWarE. gESiChErT SinD 
LEDigLiCh infOrmaTiOnEn übEr DiE EnTWiCKLUng VOn grünDUngEn UnD LöSChUngEn VOn STifTUngEn. 
LaUT STifTUngSVErbanD SinD aKTUELL 3.2471 STifTUngEn rEgiSTriErT, DiE anzahL iST SEiT 2012 rüCKLäUfig. DEr 
rüCKgang DEr STifTUngSgrünDUngEn iST EinErSEiTS aUf EinE marKTSäTTigUng zUrüCKzUführEn – DiE mEiS-
TEn in fragE KOmmEnDEn hEimiSChEn UnTErnEhmEn UnD VErmögEn WUrDEn miTTLErWEiLE in STifTUngEn 
EingEbraChT. anDErErSEiTS DürfTE aUCh DiE SUKzESSiVE rüCKnahmE DEr STEUErLiChEn priViLEgiErUng DEr 
STifTUng in DEn LETzTEn JahrEn – ETWa DUrCh DiE anhEbUng DES zWiSChEnSTEUErSaTzES VOn 12,5% aUf 25% 
im Jahr 2011 – EinE rELEVanTE rOLLE SpiELEn. 

aut Stiftungsverband sind in österreichi-
schen Stiftungen Vermögenswerte in der 

Höhe von rund 70 Mrd €2 geparkt. Mangels 
Transparenz sind diesbezüglich aber keine 
genaueren Daten verfügbar. Es wird vermu-
tet, dass etwa zwei Drittel des gesamten 

Stiftungsvermögens aus Unternehmensbe-
teiligungen (64% laut Stiftungsverband) und 
der Rest aus Immobilien (24%) bzw liqui-
den Mitteln (12%) besteht. 

transparenzmängel der privatstiftung. 
Stiftungen müssen für Transparenz sorgen 
und ein Klima schaffen, dass die Bürger 
sagen: Gut, dass es sie gibt. Manche Stif-
tungen sind auch arrogant und sagen: Wir 
wissen ohnehin, womit wir die Welt beglü-
cken” – meinte der deutsche Stiftungsvor-
stand und Wissenschafter Strachwitz an-
lässlich eines Interviews3. Auch wenn sich 
diese Aussage primär auf die deutsche Stif-

tungslandschaft bezog, so sind die öster-
reichischen Stiftungen in Bezug auf Trans-
parenz mindestens ebenso zurückhaltend. 
In der öffentlichen Wahrnehmung festigt 
sich ein Bild, welches vorrangig mit dem 
steuerschonenden Verbergen von großen 
Reichtümern in Verbindung gebracht wird, 
zumal insbesondere in der Öffentlichkeit 
bekannte, gut situierte Familien auf dieses 

Instrument zurückgreifen. Die „reichsten 
Österreicher“ haben teilweise weit mehr 
als jeweils eine Milliarde Euro ihres Ver-
mögens diskret in Privatstiftungen geparkt, 
angeführt von den Familien Flick, Horten, 
Wlaschek, Piech, Mayr-Melnhof, Esterhazy 

oder Langes-Swarowski. Die Stiftungen 
sind meist an der Spitze des Familienkon-
zerns angesiedelt. Welcher Einfluss auf die 
Konzernsteuerung von diesen Holding-
Stiftungen ausgeht, ist schwer ermittelbar. 
In der Praxis ist aber davon auszugehen, 
dass jedenfalls ein wesentlicher Einfluss 
auf die Besetzung der Organe der Toch-
tergesellschaften ausgeübt wird.

Verborgene bilanzen. Der Jahresabschluss 
einer Stiftung muss nicht offengelegt wer-
den, obwohl Stiftungen – insbesondere aber 
der/die StifterIn und die Begünstigten – nur 
einer beschränkten Haftung, vergleichbar 

mit Kapitalgesellschaften, unterliegen. Dieser 
Transparenzmangel besteht, obwohl durch 
eine Substanzausschüttung an die Begünstig-
ten theoretisch die Position von Gläubigern 
entscheidend verschlechtert werden könn-
te. Während aber Kapitalgesellschaften ihren 
Jahresabschluss offenlegen müssen, sind Stif-
tungen privilegiert und müssen ihre Zahlen 
nicht im Firmenbuch hinterlegen – eine Son-

derstellung, die jedenfalls diskussionswürdig 
ist. Besonders bei Stiftungen, die als Holding-
spitze eines Konzerns fungieren, aber auch 
für steuerlich privilegierte gemeinnützige 
Privatstiftungen, ergibt sich gegenüber der 
Öffentlichkeit ein erhöhter Rechtfertigungs-
bedarf bezüglich ihrer Bevorzugung bei 
Transparenzvorschriften. 

Wenn Privatstiftungen Unternehmen 
beherrschen oder einheitlich leiten, müs-
sen sie unter bestimmten Voraussetzun-
gen neben dem Jahresabschluss auch einen 
Konzernabschluss erstellen. Dieser ist aller-
dings ebenfalls nicht offenlegungspflichtig. 
Es entsteht insofern ein „Informationsva-
kuum“, als der Konzernabschluss damit nur 
den Stiftungsorganen zugänglich ist, Gläu-
bigerInnen, Beschäftigten oder KundInnen 
der Tochtergesellschaften dagegen aber 
kein Zugang gewährt wird. Auch Leitungs-
organen der Tochtergesellschaften wird da-
mit kein Blick auf die Gesamtsituation des 
Konzerns – untrennbar verbunden mit der 
Gebarung der Stiftung – ermöglicht. 

Und letztlich können Stiftungen auch 
als „Zweckgesellschaft“ genützt werden. 
Gemeint ist, dass Stiftungen nicht an der 
Konzernspitze angesiedelt sind, sondern 

eine spezielle Funktion im Rahmen des 
Konzerngefüges übernehmen, etwa um 
Gewinne und Vermögen nicht im Rahmen 
des Konzernabschlusses konsolidieren zu 
müssen. Stiftungen sind damit nicht selten 
ein beliebtes Instrument für „off-balance“-
Konstruktionen. Da Stiftungen keinen „Ge-
sellschafter“ haben, für eine Konsolidierung 
allerdings ein Beteiligungserfordernis gege-

l

die „reichsten Österreicher“ haben teilweise weit 
mehr als jeweils eine Milliarde euro ihres Vermögens 
diskret in privatstiftungen geparkt.

besonders bei stiftungen, die als Holdingspitze eines konzerns fungieren, 
ergibt sich gegenüber der Öffentlichkeit ein erhöhter rechtfertigungsbedarf 
bezüglich ihrer bevorzugung bei transparenzvorschriften. 
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ben sein muss, ist es nicht notwendig, sie 
in einem Konzernabschluss zu berücksich-
tigen. 

governance der privatstiftung. Neben der 
Transparenz steht vor allem die Gover-
nance, also der Ordnungsrahmen für Lei-
tung und Überwachung der Privatstiftung, 
aktuell zur Diskussion. Von einigen Ex-

pertInnen aus Praxis und der Lehre wird 
gefordert, den Begünstigten ein stärkeres 
Mitwirkungsrecht zu ermöglichen. Dies soll 
vor allem durch eine Reform des Beirates 
verwirklicht werden. Nachstehend einige 
grundsätzliche Feststellungen zur Gover-
nance der Stiftung und eine kurze Beurtei-
lung dieses Anliegens. 

Die Privatstiftung unterscheidet sich von 
anderen Rechtsformen vor allem dadurch, 
dass der/die StifterIn mit der Errichtung 
der Stiftung, Einbringung des Vermögens in 
die Stiftung und Festlegung dessen Nutzung, 
Verwaltung und Verwertung seine/ihre Stel-
lung als EigentümerIn aufgibt; dass sich also 
die Privatstiftung nach dem Gründungs-
vorgang gewissermaßen selbst gehört. Auf-
grund der Eigentümerlosigkeit der Privat-
stiftung war der Gesetzgeber besonders 
gefordert, der Privatstiftung eine Gover-
nance aufzuerlegen, welche sicherstellte, 
dass der in der Stiftungserklärung vom/
von der StifterIn bzw der StifterInnenge-
meinschaft festgelegte Stiftungszweck ein-
schließlich der Begünstigten aus der Privat-
stiftung auch dann noch verfolgt wird, wenn 
der/die ursprüngliche GründerIn wegfällt. 

zur nachhaltigen sicherung der kontinuität 
der privatstiftung wurden folgende Grund-
sätze der Governance festgelegt:

 è Der Stiftungsvorstand muss unabhängig 
sein (§ 15 Abs 1 PSG). Begünstigte und 
mit den Begünstigten in einem Nahe-
verhältnis stehende Personen (Ehegat-
tInnen, LebensgefährtInnen etc) sowie 
InteressenvertreterInnen der Begüns-
tigten (zB RechtanwältInnen, Steuerbe-
raterInnen) dürfen nicht Mitglieder des 

Stiftungsvorstandes sein. Ziel dieser Re-
gelung ist es, dass der Stifterwille nicht 
durch die Vertretung der Begünstigten 
im Stiftungsvorstand konterkariert wird. 
Die Unabhängigkeit wird auch durch 
den dreigliedrigen Vorstand (§ 15 Abs 1 
PSG) und durch die Mindestfunktions-
dauer von 3 Jahren gestärkt (OGH, 6 Ob 
195/10k).

 è Keine Mehrheit der Begünstigten im 
Aufsichtsrat: Auch aus dieser zweiten 
zentralen Regelung (§ 23 Abs 2 PSG) 
geht klar hervor, dass der Gesetzgeber 
den Einfluss der Begünstigten weitge-
hend beschränken will. Dies umso mehr, 
als er auch für den Aufsichtrat eine Er-
weiterung auf InteressenvertreterInnen 
vorgesehen hat.

 è Starke Stellung des Stiftungsprüfers: 
Der/die StiftungsprüferIn ist vom Ge-
richt, gegebenenfalls vom Aufsichtsrat 
zu bestellen: Als Organ der Stiftung ist 
der/die StiftungsprüferIn verpflichtet, 
bei Gefahr von Missbrauch oder Schä-
digung der Stiftung Maßnahmen bis hin 
zu gerichtlichen Anträgen, etwa auf 
Abberufung von Vorstandsmitglieder 
oder Bestellung eines Sonderprüfers, 
zu setzen.

 è Starke Einbindung der Gerichte, und 
zwar sowohl hinsichtlich Organbestel-

lung als auch im Bereich des Verfahrens-
rechtes (zB Prüfung der Gründe für Ab-
berufung eines Vorstandsmitglieds).

 è Der Aufsichtsrat wäre das logische 
Überwachungsorgan der Privatstiftung. 
Die gesetzlichen Bestimmungen sind 
allerdings so konzipiert, dass de fac-

to keine Stiftung verpflichtet ist, einen 
Aufsichtsrat einzurichten. So reicht 
etwa der Hinweis in der Stiftungsur-
kunde, dass sich die Tätigkeit der Pri-
vatstiftung auf die Verwaltung von Un-
ternehmensanteilen der beherrschten 
Unternehmen beschränkt, um die Pri-
vatstiftung von der Aufsichtsratspflicht 
als Konzernmutter und damit von der 
ArbeitnehmerInnenmitbestimmung zu 
befreien.

 è Gleichzeitig eröffnet der Gesetzge-
ber dem/der StifterIn die Möglichkeit, 
neben den oben genannten Organen 
weitere Organe zur Wahrung des 
Stiftungszwecks vorzusehen (z.B Stif-
tungsbeirat). In der Praxis wird daher 
zumeist ein Beirat, der sich mehrheit-
lich aus Begünstigten zusammensetzt, 
eingerichtet und diesem aufsichtsrats-
ähnliche Aufgaben zugewiesen. Dazu 
zählen: Auskunfts- und Einsichtsrechte, 
die Zustimmungspflicht zu bestimmten 
Geschäften der Privatstiftung, Antrags-

rechte auf Bestellung und Abberufung 
von Vorstandsmitgliedern sowie auf 
Durchführung einer Sonderprüfung. 
Über den Weg des „aufsichtsratsähnli-
chen“ Beirates (der Beirat kann auch 
aus einer einzigen Person bestehen) 
soll letztlich der Einfluss auf leitung 
und Überwachung der Privatstiftung 
– und damit der Einfluss auf das Stif-
tungsvermögen – abgesichert werden. 
Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat 
in mehreren Entscheidungen und mit 
Hinweis auf die Aufsichtsratszusam-
mensetzung klargestellt, dass der Ge-

setzgeber bewusst den Einfluss der Be-
günstigten im Rahmen der Governance 
der Stiftung begrenzte und festgehal-
ten, dass in einem aufsichtsratsähnli-
chen Beirat oder sonstigem aursichts-
ratsähnlichen Organ Begünstigte und 
deren Angehörige (später erfolgte 
auch noch eine gesetzliche Ausweitung 

stiftungen als „zweckgesellschaft“ übernehmen eine spezielle funkti-
on im rahmen des konzerngefüges, etwa um gewinne und Vermögen 
nicht im rahmen des konzernabschlusses konsolidieren zu müssen.

nunmehr wird ein paradigmenwechsel eingefordert: dem/der stifte-
rin sollte hinsichtlich der ausgestaltung der begünstigtenrechte mehr 
autonomie in bezug auf deren kompetenzen zugewiesen werden. 

auch die governance, also der ordnungsrahmen für Lei-
tung und überwachung der privatstiftung, ist zu hinterfra-
gen, mit dem ziel, den begünstigten ein stärkeres Mitwir-
kungsrecht zu ermöglichen.
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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.
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Finanzmärkten und Banken aus, 

das weltweite Finanzsystem ge-

riet mehrmals an den Rand des 
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■ Dadurch wurde von Mitte 2008 
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real um 4,2% zurück, die saison-

bereinigte Zahl der Arbeitslosen 
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2008 bis Mai 2010 von 16 Mio auf 
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sich ab dem Frühjahr 2010 eine 
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Die EU-Politik hat die Krisenzeichen 
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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. 
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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.
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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 
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■ Dadurch wurde von Mitte 2008 
bis Mitte 2009 ein tiefer Einbruch 
der Realwirtschaft ausgelöst. Das 

Bruttoinlandsprodukt ging 2009 
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bereinigte Zahl der Arbeitslosen 
stieg vom Tiefstand im Frühjahr 
2008 bis Mai 2010 von 16 Mio auf 
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■ 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 
Entscheidungsprozesse, vor allem 
aber geprägt durch ein neoliberales 
Weltbild, das den Märkten Effizienz 
zuspricht und staatliche Eingriffe für 
falsch hält – mit Zögern und Zaudern 
reagiert. Dennoch ist es schließlich 
in jedem Stadium der Krise gelun-
gen, durch Notfallmaßnahmen eine 
Stabilisierung zu erreichen:
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auf VertreterInnen der Begünstigten) 
nicht die Mehrheit stellen dürfen4. 

Wenngleich im Rahmen des Budget-
begleitgesetzes 2011 die Entscheidungen 
des OGH teilweise entschärft und sons-
tige Organe in Bezug auf die Abberufung 
von Vorstandsmitgliedern mehr Rechte 
eingeräumt wurden (vgl § 14 Abs 3 und 
4 PSG), wird angesichts des in vielen Pri-
vatstiftungen derzeit anstehenden oder 
gerade vollzogenen Generationswechsels 

von StiftungsanwältInnen und Teilen der 
Lehre eine Ausweitung der Befugnisse der 
Begünstigten und damit ein Paradigmen-
wechsel eingefordert. Dem/der StifterIn 
sollte hinsichtlich der Ausgestaltung der 
Begünstigtenrechte mehr Autonomie in 
Bezug auf deren Kompetenzen zugewie-
sen werden. 

privatstiftungsreform sollte aufsichtsrat 
stärken und transparenz verbessern. Aus 

Sicht der AK ist das Grundkonzept der 
Governance der Privatstiftung stringent 
und sollte weiterhin beibehalten werden. 
Im Rahmen einer Reform gilt es jedenfalls 
den Aufsichtsrat zu beleben. Gerade wenn 
die Privatstiftung als Konzernspitze agiert 
und im Sinne des § 244 UGB verbundene 
Unternehmen beherrscht, sollte die Ein-
richtung eines Aufsichtsrats verpflichtend 
vorgeschrieben werden. Der Gesetzgeber 
muss auch deutlich machen, zu welchen 
Zwecken sonstige Organe eingerichtet 

werden dürfen, und er muss eine klare Ab-
grenzung zum Aufsichtsrat vornehmen.

Dringender Reformbedarf besteht auch 
in Richtung mehr Transparenz von Stiftungen. 
Im Mittelpunkt sollten hier jedenfalls mehr 
Informationen über die volkswirtschaftliche 
Bedeutung von Stiftungen – etwa über Ver-
öffentlichungen der Statistik Austria – sowie 
die Offenlegungspflicht des Konzernab-
schlusses und die Konsolidierungspflicht für 
Zweckgesellschaften stehen. 

Helmut Gahleitner, Abteilung Wirtschaftspolitik

Heinz Leitsmüller, Abteilung Betriebswirtschaft

1) www.stiftungsverband.at, abgerufen am 18.11.2014
2) Stiftungsverband; http://www.stiftungsverband.at/

pages/facts-figures/die-oesterreichische-privatstiftung.
php; abgerufen am 17.11.2014

3) Strachwitz, Salzburger Nachrichten, 17.04.2013.
4) OGH 6 Ob 42/09h, 6 Ob 145/09f)

aus sicht der ak gilt es, im rahmen einer reform jedenfalls 
den aufsichtsrat zu beleben und die transparenz in form von 
offenlegungspflicht des konzernabschlusses und konsolidie-
rungspflicht für zweckgesellschaften zu verbessern.

http://www.stiftungsverband.at
http://www.stiftungsverband.at/pages/facts-figures/die-oesterreichische-privatstiftung.php
http://www.stiftungsverband.at/pages/facts-figures/die-oesterreichische-privatstiftung.php
http://www.stiftungsverband.at/pages/facts-figures/die-oesterreichische-privatstiftung.php
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ie Empfehlungen aus der Studie 2010 
haben einen wesentlichen Beitrag für 

das Kartell- und Wettbewerbsrechts-Ände-
rungsgesetz 2012 (KaWeRÄG 2012) geleis-
tet. Die Novelle stellte einen zweckdienli-
chen und wichtigen Beitrag zur Verbesserung 
der Verfahrensabläufe im nationalen Kartell-
rechtsvollzug dar und führte eine maßgeb-
liche Anzahl von materiellen Neuerungen 
herbei, die den Schutz des Wettbewerbes 

besser gewährleisten. Aber noch sind hier 
nicht alle Ziele erreicht. In der Vollzugspra-
xis haben sich seit 2010 neue Entwicklungen 
ergeben (zB im Bereich des Settlementver-
fahrens), die weitere Verbesserungen in den 
bestehenden Verfahrensabläufen notwendig 
erscheinen lassen. Vor allem dem Thema 
„Transparenz“ wurde in vielen Bereichen 
der nun vorliegenden Studie breiter Raum 
gewidmet. 

Die Sozialpartner sehen sich als Befür-
worter, Ideengeber und Mitgestalter einer 
aktiven Wettbewerbspolitik. Diese umfasst 
einerseits auf politischer Ebene die Defini-
tion und Umsetzung wohlfahrtsorientierter 
Impulse zur Entwicklung einer technologie-
basierten Wissensgesellschaft, andererseits 
auf der Vollzugsebene eine effiziente und 
nachhaltige Durchsetzung des Kartell- und 
Wettbewerbsrechtes. Die Sozialpartner be-
tonen die Bedeutung des Wettbewerbs für 
Wachstum und Beschäftigung und stellen 
nachfolgende Empfehlungen für Reformmaß-
nahmen vor, deren Inangriffnahme in der Re-
gierungsperiode 2013-2018 angeregt wird.

eine wettbewerbsrechtliche gesamtstrate-
gie ist notwendig. Die Studie evaluiert ein-
gangs die wettbewerbsrechtlichen Verände-
rungen seit 2010. 

Weiterhin besteht aus Sicht des Beirates 
hinsichtlich der Erarbeitung einer wettbe-
werbspolitischen Gesamtstrategie für Ös-
terreich noch Handlungsbedarf. Die Rolle 
der Wettbewerbspolitik muss seitens der 
Bundesregierung im Zusammenspiel mit 
anderen Politikbereichen definiert wer-
den. Wettbewerbspolitische Zielsetzungen 
sind daher nicht isoliert zu betrachten. Im 
Rahmen einer wettbewerbspolitischen Ge-

samtstrategie geht es unter anderem um 
die Analyse, wann Wettbewerb einen wohl-
fahrtssteigernden Nutzen bringt, und unter 
welchen Marktvoraussetzungen ein solcher 
nicht oder nur unzureichend eintritt.

Obwohl die verstärkte Vollzugstätigkeit 
der Wettbewerbsbehörden das Wettbe-
werbsbewusstsein verbessert hat, muss 
auch weiterhin Aufklärungsarbeit geleistet 
werden, um das Bewusstsein aller Markt-
teilnehmer für die wichtige Rolle von fai-

rem und unverfälschtem Wettbewerb wei-
ter zu sensibilisieren. 

In Bezug auf die Evaluierung der letzten 
größeren Reform im Rahmen des Kar-
tell- und Wettbewerbsrechts-Änderungs-
gesetzes 2012 (KaWeRÄG 2012) kommt 
der Beirat zu einer weitgehend positiven 
Bewertung, verweist in Folge aber auch auf 
die Empfehlungen der Studie 2010, deren 
Umsetzung zur Verbesserung von Effizienz, 
Rechtsstaatlichkeit und Transparenz im ös-
terreichischen Vollzugssystem beitragen 

würden, aber bei der Reform nicht berück-
sichtigt worden sind.

Die Sozialpartner sehen keine Notwen-
digkeit für eine Änderung der gegenwärti-
gen Behördenorganisation mit Ermittlungs-, 
Aufgriffs- und Antragsbefugnis der Bun-
deswettbewerbsbehörde (BWB) und der 
entsprechenden Befugnisse des Bundeskar-
tellanwalts einerseits und Entscheidungs-
befugnis des Kartellgerichtes andererseits. 

Die Schlussfolgerungen, die in der Beirats-
studie Nr 84 diesbezüglich gezogen wur-
den, sind nach wie vor gültig. 

probleme durch das settlementverfahren. 
Die BWB hat in den letzten Jahren zahlrei-
che Wettbewerbsverstöße untersucht. Die 
fast ausschließliche Verfahrensbeendigung 
durch „Settlements“ legt die Vermutung 
nahe, dass auf vertiefende Untersuchungen 
auch aus Gründen der Ressourcenknapp-

heit verzichtet wurde. Die Studie spricht 
Problemstellungen an, die durch Settlements 
entstehen1. Die wichtige Forderung des Bei-
rates, diese Verfahren gesetzlich zu regeln, 
findet sich auch im Regierungsprogramm. 

Bereits die Beiratsstudie Nr 84 (2010) 
zur Wettbewerbspolitik hat in wesentli-
chen wettbewerbsrechtlichen Fragen zur 
Belebung der Diskussion und zur Fort-
entwicklung des Wettbewerbsrechts in 
Österreich beigetragen. Die vorliegende 
Studie will daran anknüpfen und möchte in 

bErEiTS im Jahr 2010 WUrDE VOn DEn SOziaLparTnErn UmfangrEiCh DargESTELLT, WELChE VOraUSSET-
zUngEn im gESETzgEbUngSprOzESS bzW im VOLLzUg nOTWEnDig SinD, DamiT DaS WETTbEWErbSrEChT 
an DynamiK gEWinnT UnD pOSiTiVE impULSE im SinnE EinES fairEn WETTbEWErbS zUgUnSTEn DEr VEr-
braUChErinnEn SOWiE DEr UnTErnEhmEn gESETzT WErDEn KönnEn bzW müSSEn. in EinEr STUDiE DES 
bEiraTS für WirTSChafTS- UnD SOziaLfragEn WUrDEn nUn DiE WETTbEWErbSrEChTLiChEn VEränDErUn-
gEn SEiT 2010 EVaLUiErT UnD nOTWEnDigE VErbESSErUngEn VOrgESChLagEn.

d

effizienz – reChtSStaatliChKeit – tranSparenz  
im öSterreiChiSChen WettbeWerbSreCht
WettbeWerbSpOlitiSChe herauSfOrderungen für die 25. geSetzgebungSperiOde (2013-2018)

die novelle stellte einen zweckdienlichen und wichtigen beitrag zur Ver-

besserung der Verfahrensabläufe im nationalen kartellrechtsvollzug dar.

im rahmen einer wettbewerbspolitischen gesamtstrategie 

geht es unter anderem um die analyse, wann wettbewerb 

einen wohlfahrtssteigernden nutzen bringt.
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diesem Sinne neuerlich eine Grundlage für 
eine Fokussierung der wettbewerbspoliti-
schen Diskussion und die Weiterentwick-
lung des österreichischen Wettbewerbs-
rechtes bieten.

die sozialpartner gingen von folgenden 
grundlagen aus: 

 è Wettbewerbspolitik erschöpft sich 
nicht in der Erlassung kartellrechtlicher 
Normen und im Vollzug derselben. Da-
her sind von der Bundesregierung kon-

krete, langfristig gültige und nachhalti-
ge wettbewerbspolitische Leitlinien im 
Rahmen der allgemeinen Wirtschafts-
politik zu entwickeln („wettbewerbs-
politische Gesamtstrategie“).

 è Der Abschnitt Wettbewerbspolitik 
im „Wirtschaftsbericht Österreich“ 
soll dahingehend ausgebaut werden, 
dass über die Aktivitäten der Wettbe-
werbsbehörden hinaus die konkreten 
Weiterentwicklungen und Umset-
zungsmaßnahmen in Bezug auf die 
wettbewerbspolitische Gesamtstrate-
gie dargestellt werden („Lagebericht 
Wettbewerb“).

 è Prävention ist ein Gebot der Stunde. 
Unternehmen sollen ihrer Unterneh-
mensstruktur entsprechend geeignete 
und wirksame Compliance-Maßnah-
men setzen – zum Schutz des eigenen 
Betriebs und zum Schutz ihrer Mitar-
beiterInnen. Davon profitieren Arbeit-
nehmerInnen, KonsumentInnen und 
Unternehmen gleichermaßen.

 è Es besteht keine Notwendigkeit, in die 
bestehende Behördenorganisation im 
österreichischen Kartellrechtsvollzug 
einzugreifen. Dies gilt auch für die Fu-
sionskontrolle. Im Sinne einer Verwal-
tungsvereinfachung sollte allerdings die 
seit 01.01.2014 bestehende Zuständig-
keit des Bundesverwaltungsgerichts als 
Rechtsmittelbehörde im Rahmen des 
Wettbewerbsgesetzes zur Gänze der 
Kartellgerichtsbarkeit übertragen wer-
den (Verfahrenskonzentration).

 è Die BWB trifft als zentrale Behörde 
zum Schutz des Wettbewerbs beson-
dere Transparenzverantwortung. Es 
obliegt ihr daher, die Öffentlichkeit 
über wettbewerbsrelevante Vorgänge 
umfassend, nach gleichen Kommunika-
tionsgrundsätzen zu informieren; dies 
umfasst auch eine Gesamtfallbericht-
erstattung nach Abschluss der entspre-
chenden Einzelverfahren. Wo notwen-
dig, sind dafür gesetzliche Regelungen 
zu erlassen (objektive, umfassende In-
formation zum richtigen Zeitpunkt). 

 è Das Kartellregister ist auf ein elektro-
nisches Register umzustellen.

basierend aus diesen erwägungen einigten 
sich die sozialpartner auf folgende emp-
fehlungen:

I) Verfahrensfragen
 è Im Verfahren bei der BWB ist die Ein-
haltung der einzelstaatlichen und euro-
parechtlichen Verfahrensgarantien von 
hoher Bedeutung. Dazu zählen etwa 
die Absicherung des Kronzeugenstatus, 
die Frage der Akteneinsicht für betrof-
fene Unternehmen und Geschädigte, 
die Hinzuziehung einer Vertrauensper-
son in sensiblen Situationen und die 
Ermöglichung von rechtlichem Gehör 
im Vorverfahren.

 è Es ist auf faktischem Weg eine Verbesse-
rung des Verfahrens zur Erlangung von 
Standpunkten/Leitlinien der BWB an-
zustreben (breites Anhörungsverfahren, 
Veröffentlichung der Stellungnahmen).

 è Eine Evaluierung der neuen Hausdurch-
suchungsregeln (Widerspruchsrecht) 
sollte bei Vorliegen ausreichender Pra-
xiserfahrung vorgenommen werden. 
Bei einer Hausdurchsuchung ist der 
Betriebsrat im Wege der Geschäftslei-
tung unverzüglich zu informieren; die 
MitarbeiterInnen sind durch die BWB 

über Rechte und Pflichten aufzuklären.

 è Die Verjährungsregeln des europäi-
schen Verfahrensrechts sollen in das 
nationale Recht übertragen werden 
(Verjährungsunterbrechung bei qualifi-
zierten Ermittlungshandlungen).

 è Eine Reform des Sachverständigenbe-
weises in Hinblick auf ein rechtsstaatli-
ches Verfahren und die Kostenfrage ist 
anzustreben (zB Bestellungsmodus für 
Sachverständigenliste, Veröffentlichung 
der Gutachten, zweite Tatsachenins-
tanz).

 è Das Settlementverfahren ist einer 
klaren rechtlichen Regelung zuzufüh-
ren; so sollen Settlements erst nach 
offizieller Verfahrenseinleitung (mit 
Bekanntgabe der Beschwerdepunkte) 
vor dem Kartellgericht möglich sein. 
Über den Ausgang dieser Verfahren 
sollen die gleichen Transparenzgrund-
sätze gelten wie bei sonstigen Verfah-
ren (unter anderem keine verkürzten 
Beschlussausfertigungen).

 è Zur Sicherstellung der Nachvollzieh-
barkeit von Geldbußen (Berechnungs-
basis, Zu- und Abschläge) soll die BWB 
entsprechende Leitlinien für deren Be-
messung ausarbeiten.

II) Materiellrechtliche Fragen
 è Beim Thema Private Enforcement bzw 
Schadenersatz sollte verstärktes Augen-
merk auf den Abbau von Hindernissen 
gelegt werden, wobei die gegenwärti-
gen laufenden europäischen Rechtsset-
zungsakte und Initiativen zu berücksich-
tigen sind.

 è Ein Wettbewerbsverstoß darf sich 
nicht lohnen! Es darf keine auf diesem 
Weg erzielte Bereicherung für sich 
wettbewerbswidrig verhaltende Un-

ternehmen geben.

 è Nach Ermächtigung der BWB, ein Wett-
bewerbsmonitoring durchzuführen, soll-
te nun auf breiter Basis (Einbeziehung der 
wesentlichen Stakeholder) ein genaues 
Konzept nach internationalen Vorbildern 
für Österreich entwickelt werden.

die sozialpartner sehen keine notwendigkeit 

für eine Änderung der gegenwärtigen behör-

denorganisation mit ermittlungs-, aufgriffs- und 

antragsbefugnis der involvierten behörden.

das settlementverfahren ist einer klaren 

rechtlichen regelung zuzuführen, um des-

sen korruptionsanfälligkeit zu beseitigen.
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weitere schritte. Nach Präsentation der 
Beiratsstudie hat das BMWFW zusammen 
mit dem BMJ im Oktober 2014 zu Diskus-
sionsrunden geladen. . Der Reformprozess 
für ein schlagkräftigeres, transparenteres 
und rechtsstaatlicheres Wettbewerbsrecht 
wurde somit eingeläutet, nun bleibt abzu-
warten ob die notwendigen Änderungen 
auch umgesetzt werden.

Ulrike Ginner & Helmut Gahleitner,  

Abteilung Wirtschaftspolitik

Download der Studie unter: http://www.sozialpartner.

at/sozialpartner/Wettbewerbspolitik/Beiratsstu-

die_87_2014_Wettbewerb.pdf

1) Vgl auch Wirtschaftspolitik-Standpunkte, 4/2013: 
http://media.arbeiterkammer.at/PDF/AK_Wirt-
schaftspolitik_04_2013.pdf
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